Jahresbericht 2016 – näheres s. Newsletters 4 und 5

Das Gelungene in Kürze:
- Trotz nasskaltem Frühlings- und Frühsommerwetter gab’s im Herbst wieder reichliche Ernte
- Unsere Gartenfläche ist jetzt doppelt so gross.
- Es entstanden ein grosses neues Hügel- und ein
Pyramidenbeet.
- Unser Gartenfest fand just am ersten (!) milden
Sommerabend der Saison statt (9. Juli).
- Der im Herbst neu initiierte Brunch für die aktive
Gartengruppe wie auch für weitere Interessierte (meistens am 1. Samstag des Monats
um 10h, mal da mal dort) war nicht nur eine gute Idee, sondern ist auf dem besten
Weg, Tradition zu werden: genussvoll Schlemmern und Palavern und unsere
Gemeinschaft feiern und dabei auch Gartengedanken austauschen – das ist definitiv
attraktiver als jede Sitzung - und ist jeweils doch auch ein bisschen eine....
- Das Dach von Möcklis „Lusthäuschen“ (u.a. unser Regenwetter-Refugium) wurde
liebevoll renoviert, und wir haben drum jetzt sowohl eine Taube auf Dach wie den
(Garten-)Spatz in der Hand...
- Die Hängematte unter den Kastanienbäumen wurde für manche zum Hotspot.
- Einige Frauen vom Café International erhielten von mir eine Gartenführung.
- Ein paar neue aktive GartenfreundInnen haben den Weg zu uns gefunden.
- Die PfäffikerGarten-website ist fast fertig...
Das (Noch-)nicht-Gelungene ebenfalls in Kürze:
- Der nasskalte Saisonstart (s.o.) und etliche sehr herausfordernde Lebens- oder
Arbeitssituationen bei einigen unserer GärtnerInnen (auch bei mir) liessen das
gemeinsame Gärtnern eher zur Seltenheit werden.
- Die Tomaten hatten es auch am neuen Standort (Südwand vom Lusthäuschen) schwer
- Etliche Vorhaben wie zB noch weitere Hügelbeete bauen, den Boden unter dem
Kirschbaum für einen neuen Sitzplatz ausebnen, das Getreide-Probefeldchen ansäen,
blieben umständehalber auf der Strecke.
- Für’s weitere Publikmachen unseres Projektes in der Gemeinde fehlte uns der Pfupf.
- Ein paar kundige GartenaktivistInnen verliessen uns (Wegzug u.a.Gründe).
- Seed-City Zürich, UrbanAgriculture Basel und/oder die essbare Stadt Andernach (D)
haben wir dann doch nicht besucht.
- Die PfäffikerGarten-website ist immer noch nicht fertig....
So oder so: Dieses Jahr
wird sicher wunderbar.... :-)

Gerda Tobler (die noch-immer-aber-nicht-auf-ewig-Präsidentin), 24.3.17

