
Natürlich wurden all die Jahre in unserem Garten fleißig gearbeitet! Es wurde gesät, gepflanzt, 

umgepflanzt, angelegt, umverlegt: Es war immer was los! Im Jahre 2005 wurde der Bauwagen von Anne 

Kraus (jetzt verheiratete Raue) in seiner noch heute bestehenden Ansicht gestaltet.  
 

 
 

 Im selben Jahr wurde auch federführend durch Anne mit 
den Kindern aus ihrem AKN- Kindertreff die 
Sandsteinmauer im Bereich des Gartenteiches 
aufgeschichtet. Die Steine wurden damals von der Firma 
Christoph Brand gestiftet 



Es ist unglaulich, wie vielfältig so ein Garten ist! Jedes Jahr und zu jeder Jahreszeit konnte man interessante 

Details entdecken! Nachfolgend ein Bild aus dem Jahr 2006! 

Anläßlich des Heimbuchenthaler Dorffestes 2007 gestalteten wir unseren Garten um und wir luden die 

Dorfbevölkerung in unser Domiziel ein mit dem Motto: „Der naturnahe Garten“ 

Unser Garten im Mai 2008! 



 

Im Jahre 2009 feierten wir 25 Jahre Arbeitskreis Natur e.V. ! Die Bevölkerung wurde zu einem Gartenfest 

eingeladen und der Besuch war sehr gut! 
 

 
 



Gartenarbeit im Jahre 2010! 

 
 



 2011 legten wir eine Kräuterspirale an, Margit Seitz hatte die Idee. Gebaut wurde die Kräuterspirale von 

der Fa. Wendelin Breunig aus Heimbuchenthal, die Steine lieferte uns kostenlos die Fa. Christoph Brand!     

 

2012 bauten wir unter anderem unsere Kompostanlage um, damit wir mit den Grünabfall mit der 

Schubkarre direkt an den Komposthaufen fahren konnten! 



Im Jahre 2013 fanden die Sommerferienspiele in unserem Garten statt! 

______________________________________________________________________________________ 

Im August 2014 feierten wir unser 30 jähriges Bestehen mit einem kleinen Gartenfest. Es kamen viele 

unserer Mitglieder und verbrachten gemeinsam ein paar Stunden! Wegen des unsicheren Wetters fand das 
Gartenfest allerdings bei den Imkern statt. 

 



 
 

 



Im März 2014 pflanzten wir bei einer Kinderaktion Kartoffeln und im August ernteten wir diese dann. Die 

Kinder waren alle begeistert und hatten großen Spaß daran! 
 

 
 

 



Aber in unserem Garten wurde natürlich auch wieder gearbeitet, hier beim Herbstputz 2014: 

 
Nach jeder Gartenaktion setzen wir uns zusammen nach dem Motto: Erst die Arbeit und dann das 

Vergnügen! 



Jetzt noch ein paar Bilder aus unserem Gartenjahr 2015: Wie jedes Jahr: Geputzt, gegraben und zusammen 

gearbeitet! Der Belag für den Weg wurde ausgetauscht und das Dach unseres Bauwagens neu gestrichen 
und Kaffee wurde auch getrunken! 

 



Unser AKN- Garten „winterfest“ und wartend auf das nächste Gartenjahr! 



 


