Bückeburg, zu Weihnachten 2021

“Am Grunde des Herzens eines jeden Winters
liegt ein Frühlingsahnen.“
Khalil Gibran

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
ein wechselhaftes Jahr mit Lichtblicken, aber immer noch (schon wieder verstärkten)
Beschränkungen aufgrund der Pandemie liegt fast hinter uns. Im Sommer gab es zu unserer
Freude doch einige offenen Gärten bei uns zu besichtigen und die Gespräche haben gezeigt,
wie wir alle diesen Austausch vermisst haben.
In diesem Sinne hat sich das Organisationsteam „Offene Pforte Schaumburg“ im Oktober
anstelle des „normalen“ Herbstreffens getroffen und mit der Planung für 2022 begonnen.
Schon mal vorab möchten wir Ihnen einige Ergebnisse kurz vorstellen, und wir hoffen, dass
unsere Planungen wahr werden können:
Es soll im nächsten Jahr wieder einen Flyer mit dem Verzeichnis der geöffneten Gärten
geben. In diesem Sinne bitten wir darum, sich an unserer Initiative zu beteiligen und Ihren
Garten doch Im Jahr 2022 für Gleichgesinnte zu öffnen. Solche Tage sind immer ein Quell des
positiven Gewinns auf Seiten der Gartenbesitzer und Besucher. Das Anmeldeformular
finden Sie auf unserer Website (auch online Anmeldung) oder zum Ausdrucken und
Verschicken im Anhang. Wir hoffen auf rege Beteiligung! Anmeldeschluss für die Aufnahme
in den Flyer ist der 31.01 2022.
Wir haben für 2022 drei Gartenfahrten geplant. Nachdem wir die Reise nach Berlin und
Potsdam letztes Jahr absagen mussten, werden wir es dieses Jahr mit drei Tagesfahrten
probieren.
27.04.2022 „Vier Gärten in den Niederlanden Teil 1: Frühjahrsblüher“
18.06.2022 „Internationale Pflanzentage Bingerden“
31.08.2022 „Vier Gärten in den Niederlanden Teil 2: Dahlienspektakel“
Genauere Informationen zu Kosten, Reiseplan, und Anmeldung finden Sie ab Mitte Januar
auf unsere Website.
Das Frühjahrstreffen ist für den 29.03.2022 (mit Vortrag) geplant. Auch hierzu
Informationen ab Januar/Februar.
Der leider 2021 ausgefallene Gartenflohmarkt ist jetzt für den 14.05.2022 geplant. Also:
planen Sie schon mal Ihren Pflanzenverkauf o.ä. für diesen Termin!
Auch ansonsten haben wir einige Er/Neuerungen in Planung, lassen Sie sich im Frühjahr
überraschen.
Bitte schauen Sie immer wieder mal auf unsere Webseite. Hier werden wir dann die neuen
Informationen einstellen.

Wir wünschen Ihnen entspanntere Weihnachtstage als 2021, auch wenn es leider zur Zeit
nicht so recht danach aussieht… aber kommen Sie gesund und möglichst zuversichtlich ins
neue Jahr 2022.
Wir hoffen, Ihre Frühlingsträume in Form von Zwiebeln liegen schon warm im Boden und
alles ist soweit winterfest… der letzte Februar hat uns ja gezeigt, was der Winter doch noch
so im Gepäck haben kann…Blättern Sie in Büchern, Zeitschriften und dem Internet bei einer
Tasse Tee im Warmen nach Gärten, die sie besuchen wollen und Pflanzen, die Sie gerne noch
hätten und und … – geben Sie Ihren Träumen Raum.
Wir hoffen, dass wir uns 2022 wieder in unseren Gärten treffen, gemeinsam reisen und
andere Treffen unter gleichgesinnten Gartenfreunden erleben können.
In diesem Sinne - Genießen Sie, im Fall, dass sie selbst einen Garten ihr Eigen nennen dürfen,
diesen auch im Winter (Vögel füttern nicht vergessen!) und bleiben Sie vor allem gesund!
Mit weihnachtlichen Grüßen und den besten Wünschen für 2022

Das Team der Initiative “Offene Pforte Schaumburg“
Beate Barth, Gabriele Beißner, Petra Franz, Petra Kanning,
Marlis Kerkhoff, Ellen Lucht-Mehlert

PS. Der „Gesprächskreis zur Förderung der Gartenkultur“ in Stadthagen wird aufgrund der
aktuellen Corona-Situation ab sofort (07.12.2021) ausgesetzt. Sobald die Situation sich
geändert hat, werden wir dies auf unserer Website mitteilen.

