
Gemeinschaftsgarten Göttersberg

Unser Ziel:

Mit wenig Arbeitsaufwand und Energie,
Ohne Zukauf von Saatgut, Dünger und Chemie.

Durch Spaß am Gartel‘n den Alltagsstress Vergessen,
Und mit Freude, Vielfalt Ernten und genussvoll gesundes Essen.
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Unser Garten, unsere Ernte

Was bauen wir an:
Einjährig und saisonal werden zurzeit 65 verschiedene Kulturen (ca. 4000 Pflanzen) 
an Salat und Gemüse auf 16 Hügelbeete gesät und gepflanzt.

Mehrjährig:
Zusätzlich stehen 100 verschiedene Obstbäume und viele Sträucher (Holunder, 
Weinreben, Johannis-, Stachel-, Josta-, Brom- und Himbeeren sowie grüner 
Spargel, Rhabarber, Merrettich (Kren) und einige Kräuter zum Saisonalen abernten 
bereit.







Gemeinsam geht es besser als einsam,
unsere Vorteile

Was mir als Bauer wichtig ist:
-Humus aufbauen, der ist nachhaltig, notwendig für das Klima (für die nächsten Gäste)
-Versorgung mit eigenen Lebensmittel
- Regionales dem Klima angepasstes Saatgut wieder erhalten

Was dem Mitgärtner wichtig ist:
-Gesunde Lebensmittel
-etwas Lernen (Bodenpflege, anbauen, pflegen, ernten, einlagern, verarbeiten)
-Der Umwelt etwas gutes tun
-Spaß am Garteln, entstreßen
-flexibel und frisch Ernten, gesund Essen

Sonstige Vorteile:
-Die vielfalt an Regionale Pflanzen steigt an
-Die arten viel fallt an Insekten und andere Tiere verbessert sich
-Der Humus filtert und speichert Wasser
-Der Humus speichert CO², gut für‘s Klima
-Lebensmittelsouveränität (Versorgungssicherheit) ist wieder möglich
-Wenig Maschinen und Energieaufwand (Kosten)
-Der Wert, das eingesetzte Kapital bleibt (im Garten) erhalten
-Die Kleinstrukturierte Landwirtschaft könnte so erhalten bleiben



Aufgaben im Landwirtschaftlichen Gemeinschaftsgarten

Aufgaben Landwirt (ca. 20 St./Wo)

-Aus Organischer Substanz+Rindermißt, Humus für die Hügel produzieren
-Büroarbeit (Planen, einteilen, Organisieren, Saatgut/Pflanzen bestellen
-Kommunikation mit allen beteiligten
-Schnecken in Schach halten (absammeln, Enten versorgen,…)
-Wühlmaus kontrollieren (fangen, Mauswiesel halten…)
-Hügel ausmähen (ca. alle 3 Wochen, 7 mal) zum mulchen o. evtl. wegfahren
-Mulchmaterial bereitstellen
- Pflanzen mit Fließ auf- und abdecken (bei Frost)
-Gießwasser wenn nötig bereitstellen, evtl. gießen
-Lager kontrollieren

Aufgaben Mitgärtner (ca. 2 St./Wo)

-Hügel zum säen und pflanzen vorbereiten
-Säen, stecken, setzen, pflanzen
-Beikraut entfernen und mulchen
-Tomaten aufbinden, ausgeitzen
-Ernten
-Ernte einlagern, verarbeiten


