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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

zufrieden können wir auf den letzten Monat zurückblicken, der unseren Pflanzen die lang 
ersehnten Sonnenstrahlen gebracht hat. Und auch wir haben das schöne Wetter für viele 
Draußenaktionen genutzt: näheres dazu in diesem 7. Newsletter: 

 Was ist passiert? 

Am 22. Juni waren wir auf dem Weststadtmarkt1 vertreten: Kinder konnten bei uns 
Milchtüten bepflanzen und wer durstig war, konnte seinen Durst bei uns mit frischem 

Minzeistee löschen. Die positiven Rückmeldungen haben uns darin bestärkt, in der 
kommenden Zeit weitere Aktionen auf dem Weststadtmarkt anzubieten. Wer Ideen hat und 
dabei helfen möchte, kann sich gerne an uns wenden. 

An allen drei Beeten – in Rohrbach, Neuenheim und in den Breidenbach Studios – haben wir 
fleißig gearbeitet. Inzwischen haben wir unzählige Obst- und Gemüsesorten eingepflanzt und 
es konnte auch schon einiges geerntet werden. Auf unserem Blog findet ihr die neuesten 
Bilder2. Oder schaut doch einfach selbst mal bei den Beeten vorbei ;-). 

Außerdem hat die Studierendenzeitung „ruprecht“3 hat einen Artikel über uns veröffentlicht, 
den ihr auch auf unserem Blog lesen4 könnt. 

 Was soll passieren? 

In den Breidenbachstudios gibt es ab sofort jeden Sonntag ab 16 Uhr ein regelmäßiges 

Gartentreffen gemeinsam mit den Solawi-Gärtnern. Helfer und Interessierte sind jederzeit 
willkommen. Näheres dazu findet ihr im Blog5. 

Wir haben beschlossen, uns in der nächsten Zeit nur noch alle zwei Wochen in der ZEP zu 
treffen. Dafür treffen wir uns jetzt alle zwei Wochen im Wechsel an einem unserer Beete, 
um zu werkeln und zu gärtnern. 

Was ist sonst noch so los? Unser Terminpad6 ist immer auf dem aktuellsten Stand und darf 
gerne von Jeder und Jedem mit interessanten Terminen bestückt werden. 

 Wo hängts derzeit? 

Für die mobilen Pflanzaktionen brauchen wir weiterhin Erde (am besten Muttererde)! Habt 
ihr einen Erdhaufen im Garten, der weggeschafft werden muss? Oder irgendwo einen 

                                                
1 http://www.ihkkg.de/veranstaltungen/samstagsmarkt/ 
2 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/category/fotos/ 
3 http://www.ruprecht.de/index.php 
4 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/06/22/artikel-im-ruprecht/ 
5 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/06/27/ab-sofort-immer-sonntags-offenes-gartentreffen-in-den-
breidenbach-studios/ 
6 http://piratenpad.de/p/meuIIzkiYL 



herrenlosen Erdhaufen gesichtet, der in Frage käme? Über Gartenutensilien jeglicher Art 
sind wir auch sehr dankbar, egal ob gebraucht oder neu. 

Und natürlich sind wir immer auf der Suche nach Helfern und Helferinnen. So suchen 
insbesondere die Breidenbachstudios noch Gießfreiwillige. Da wir eventuell ein neues Beet 
in Innenstadtnähe in Aussicht haben, könnt ihr euch unter anderem auch dort einbringen. 
Schaut doch einfach bei einem unserer Treffen7 vorbei. 

 Herzliche Grüße, 

Anne, Steffi, Clemens, Ronja, Lea, Vivien, Vio, Klemens, Tobi, Hannah, Luca, Stefan, 
Manuel & Julia 

für 

Essbares Heidelberg 

Gemüsegärten für Dich & Mich 

--  

So kannst du uns schreiben: essbaresheidelberg@gmx.de 

So kannst du mehr erfahren: www.essbaresheidelberg.wordpress.com 

So kannst du uns bekannt machen: Facebook: Essbares Heidelberg 

 

Unser Newsletter wird einmal monatlich verschickt und kann mit kurzer Mail 

an essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 

 

                                                
7 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/about/ 


