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Liebe Freunde eines Essbares Heidelbergs, 

 
es ist Sommer! Und das zum ersten Mal in unserem gemeinsamen Gartenleben. Wie wir und 
unsere Beete die letzten heißen Tage und Wochen überstanden haben, lest ihr in unserem 
Newsletter für den Monat Juli: 
 
 
Was ist passiert? 
 
Der warme Juli hat unsere Beete kräftig wachsen lassen, sodass wir alle Hände voll zu tun 
hatten mit gießen, Tomatenpflanzen befestigen, eine große Zucchinispende an den 
Breidenbach Studios einpflanzen und natürlich auch schon reichlich ernten. So freut es uns, 
dass das sonntägliche Breidenbachtreffen1 sich großer Beliebtheit zeigt und nun die gesamte 
Frontseite des Hauses bepflanzt ist, sowie eine Wurmkiste und ein Kompost gebaut wurden. 
 
Auch das Rohrbach-Beet lädt zu Ernte ein. Dort sind wir insbesondere für die tolle 
Unterstützung der Nachbarschaft über die vergangenen trockenen Tage sehr dankbar! 
 
Außerdem haben wir uns mit der Hochschulredaktion des Mannheimer Morgen getroffen. Der 
Bericht2 ist am vergangenen Mittwoch erschienen. 
 
 
Was soll passieren?  
 
Eine weitere Beteiligung am Weststadtmarkt mit Bastelaktion und etwas Essbarem ist gegen 
Ende August vorgesehen. 
 
Im September möchten wir noch ein weiteres Beet neben einer Kunstgalerie in Bergheim 
bepflanzen, ideal wäre dafür ein Winterbeet mit Kohl und Rüben. Doch auch hier muss erst 
mal der Boden geprüft werden um zu sehen, ob das denn machbar ist. 
 
Für den Abschluss der Erntesaison planen wir für Oktober ein kleines Erntedankfest im 
Garten der Breidenbachstudios, um mit allen Mitwirkenden und Unterstützern einen schönen 
Abend zu verbringen. So möchten wir auch die Helferinnen und Helfer an den Beeten besser 
kennen lernen. Dieses Fest wird rechtzeitig mit Aushängen an den Beeten angekündigt. 
 
 
Wo hängts derzeit? 
 
Da das Pflanzen munter weiter geht, haben wir einen ständigen Bedarf an Muttererde und 

                                                           
1
 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/06/27/ab-sofort-immer-sonntags-offenes-gartentreffen-in-

den-breidenbach-studios/ 
2
 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/08/02/bericht-im-mannheimer-morgen/ 



Kompost. Hat jemand einen Anhänger oder kennt jemanden der einen Anhänger uns für den 
Erdetransport ausleihen kann? 
 
Vor allem über die Sommermonate können wir immer Helfer zum Gießen an allen drei 
Beeten gebrauchen. Beim  Gießen lässt es sich bekanntlich ja auch gut ernten.. ;) 
 
Im August und September werden die Treffen etwas unregelmäßiger an den Beeten 
stattfinden, aber dafür möglichst frühzeitig auf unserem Blog angekündigt. Schaut doch 
einfach mal vorbei! 
  
 
Herzliche Grüße,  
 
Anne, Steffi, Clemens, Ronja, Lea, Vivien, Vio, Klemens, Tobi, Hannah, Luca, Stefan, Sarah, 
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 

  
 


