Gartenbauverein St.Wolfgang e.V.
1. Vorstand: Rudi Brand, Tel. 08085/796
2. Vorstand: Johannes Ober, Tel. 08085/392
3. Vorstand: Günther Schmalzl, Tel. 08085/227
e-mail: gbv-stw@t-online.de
Internet: www.gbv-stw.de
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Liebe Mitglieder des Gartenbauverein St. Wolfgang!
Die vergangenen beiden Jahre im Zeichen der Corona-Pandemie
haben uns viel Geduld abverlangt und wir werden wohl auch in der
nächsten Zeit noch eine gehörige Portion davon benötigen.
Geduld gehört sicher zu den entscheidenden Tugenden eines Gärtners. Vieles war in den
letzten Jahren nicht möglich, eines aber war immer möglich: Raus gehen in die Natur,
die eigene Heimat erkunden, sich im eigenen Garten nützlich machen, ob Gemüsegarten
oder Ziergarten. Vielleicht wurde ein lang gehegtes und immer wieder verschobenes
Gartenprojekt angepackt. Oder man hat erst durch das Zuhausesein die Liebe zum
eigenen Fleckchen Grün und Spaß an der Gartenarbeit entdeckt. Wir schätzen den
Garten und die Beschäftigung darin jetzt wieder neu.
Trotz der schwierigen Umstände und mit einigem Mehraufwand haben wir im Verein viele
Projekte und Aktionen durchführen können und auch die Jugendarbeit unter der Leitung
von Andrea Hammer war ideenreich und fand immer wieder umsetzbare Alternativen.
Und wie geht es 2022 weiter?
Wie Sie sehen, waren wir im Herbst 2021 hoffnungsvoll und haben wieder ein umfangreiches Jahresprogramm 2022 aufgestellt. Leider mussten wir pandemiebedingt mehrere
Programmpunkte im 1. Quartal absagen. Zuversichtlich schauen wir dem Frühjahr entgegen, sind positiv gestimmt und hoffen, dass wir unsere Pflegearbeiten in der
Streuobstwiese und vor allem auch die Jugendarbeit, ohne große Einschränkungen durchführen können.

Ich wünsche Euch für die
kommende Zeit viel Freude
und Erfolg bei der
Gartenarbeit und bleibt
stets gesund dabei!

Euer 1. Vorstand
des GBV St. Wolfgang,
Rudi Brand

Aktuelle
Hinweise

12

l
t
t
a
l
B
. GBV

Infos zur Streuobstwiese
Der 1. Arbeitseinsatz 2022 für die Patenbaumbesitzer und weitere
fleißige Helfer/-innen in unserer Streuobstwiese soll am 19. März
stattfinden. Dies lässt sich unter Einhaltung von Abstandsregeln gut
durchführen.
Die Patenbaumbesitzer werden gebeten, sobald es die Witterung zulässt
(frostfrei und trocken), ihre vom GBV erhaltenen Patenbäume in Eigenregie
entsprechend zu schneiden. Der Rückschnitt sollte bis Mitte/Ende April abgeschlossen sein. Bei starkem Austrieb von Wasserschossern würde sich
auch ein Sommerschnitt (August bis September) anbieten.
Für den Rückschnitt der Obstbäume des GBV wäre es schön, wenn wir
zur Bewältigung dieser Aufgabe Unterstützung bekommen könnten. Wer
Zeit und Interesse hat sich daran zu beteiligen, soll sich bitte bei
Hans Wimmer (08085/826), Anton Loidl (08085/1309) oder bei
Rudi Brand (08085/796) melden. Die entsprechenden
Bäume werden dann zugeteilt. Es muss nicht umsonst
geschnitten werden; als Ausgleich gibt es für die
getane Arbeit wieder attraktive Verzehr- und Einkaufsgutscheine.
Lust auf eigenes Obst:
Der GBV St. Wolfgang hat in Verbindung
mit einem Patenschaftsvertrag den
passenden Baum für Sie! Bei Interesse
bitte melden (Rudi Brand, 08085/796).

Hinweis zu Ziffer 4 des

Patenschaftsvertrages
“Bei den laufenden jährlichen Arbeitseinsätzen ist je nach der Zahl der
Patenbäume bei Halbtagseinsätzen
(8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) mitzuhelfen”:
Fbis zu 2 Patenbäume
mind. 1 Arbeitseinsatz jährlich
Fbis zu 3 Patenbäume
mind. 2 Arbeitseinsätze jährlich
Fbis zu 5 Patenbäume
mind. 3 Arbeitseinsätze jährlich
Fab 6 Patenbäume
mind. 4 Arbeitseinsätze jährlich
Wer aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht kommen kann
oder will, sollte eine freiwillige Spende
von 25 € pro nicht geleisteten Arbeitseinsatz auf das GBV-Konto
DE87701696050003723640,
bei der VR-Bank Erding überweisen.
Wer 3 Jahre nicht zu den Arbeitseinsätzen kommt, seine Obstbäume nicht
pflegt und auch keine Ersatzleistung
erbringt, der verliert seine Rechte und
der Patenschaftsvertrag wird aufgelöst.

Mitgliederkarte

Diesem Informationsbrief ist das

Mit dieser Post erhalten Sie Ihre neue Mitgliedskarte! Diese
ist bis einschließlich 2026 gültig. In vielen Geschäften der umliegenden Region erhält man bei Vorlage der GBV-Mitgliedskarte Rabatte von
bis zu 10 % und je nach Betrieb auch mehr auf reguläre gartennahe Artikel
bzw. auf das komplette Sortiment (ohne Großgeräte und Rabattaktionen)!

beigefügt.
Wie Sie sehen und wie bereits erwähnt, mussten wir auch heuer die
meisten Termine für das 1. Quartal
streichen bzw. verschieben!
Wir wissen nicht, wie es weitergehen
wird.
Bitte informieren Sie sich über die
Presse, Aushang und das Amtsblatt!

0

- RegioMarkt St.Wolfgang: 10 % auf das Raiffeisen-Erdensortiment (bis 1.4.22)
0

- BayWa Armstorf und Haag: 10 % auf das Gartensortiment

gültig

bis 202

1

0

- Ziegler, Dorfen: 10 % auf das gesamte Sortiment

Jahresprogramm 2022

0

- Auer, Dorfen u. Erding: 10 % auf das gesamte Sortiment
0

- Heuschneider, Dorfen: 10 % auf das gesamte Sortiment
0

- Hagebaumärkte: 3 % auf das Sortiment, bis 10 % auf das Gartensortiment

Unseren bereits 2mal
verschobenen
3-Tages-Ausflug nach Heidelberg
werden wir auch 2022 nicht anbieten.

0

- Gruber, Gartentechnik, Dorfen: Sonderkonditionen auf das Sortiment
0

- Gruber Landtechnik, Wasentegernbach: 10 % auf Husqvarnageräte
0

- weitere Betriebe mit gartennahem Sortiment (auf Anfrage beim Vorstand)

Aktion Baby-Baum

Die Jugendarbeit
wird ähnlich, aussehen wie im
Vorjahr.

Der Gartenbauverein schenkt jedem neugeborenen Kind in
unserer Gemeinde einen Obstbaum oder Beerenstrauch.

Melden Sie die Geburt Ihres Kindes unserem 3. Vorstand Günther Schmalzl
(Tel. 08085/227), dann können Sie sich Ihren Baby-Baum aussuchen
und Näheres über unsere Aktion“Baby-Baum” erfahren.
Die Ausgabe der Baby-Bäume erfolgt im Herbst. Wir werden alle uns
gemeldeten Familien zeitnah anschreiben.
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Blattl

Sauerkraut - Powerkraut
Der “Besen für den Darm”
Sauerkraut gilt einerseits als einfaches, klassisches Gericht,
anderseits haben es Gourmetköche für die gehobene Küche
neu entdeckt. Warum gerade Deutschland als die Heimat des Sauerkrauts angesehen
wird, weiß keiner genau zu begründen, war das gesunde Gärgemüse doch schon in der
Antike hoch geschätzt. Und auch Christoph Kolumbus kannte Sauerkraut und wusste
um seine inneren Werte für seine skorbutgefährdeten Seeleute.

Sauerkraut die Vitaminbombe
Schon die Griechen und die Römer wussten das wohlschmeckende Kraut und seine heilende Wirkung zu schätzen.
Sauerkraut galt früher als das gesündeste Gemüse, und man
lebte nach dem Sprichwort: Der beste Krautesser wird am
ältesten.
Heute wissen wir, das 400 Gramm Sauerkraut ebenso viel
Vitamin C besitzt wie eine Kiwi.
Diesen Umstand machte sich Captain Cook zunutze, der immer
Sauerkraut mit auf Reisen nahm. Offenbar mit Erfolg, denn
seine Mannschaft erkrankte weniger häufig an Skorbut als
andere Seeleute.
Sauerkraut spendet die wichtigen Vitamine A, B, C und K sowie
Kalium, Kalzium, Eisen und viele Ballaststoffe. Zusätzlich enthält es sekundäre Pflanzenstoffe, die die Blutgerinnung beeinflussen, die Verdauung fördern und sogar vor Krebs schützen
sollen.

Zum Jahresende 2021 wurde wieder ein extra
Sauerkrauteinschneide-Tag, unter Einhaltung
von Abstands- und Hygieneauflagen angesetzt. Sieben
Fässer Kraut wurden für den Verein eingeschnitten und
14 Mitgliedern konnten wir ihre eigenen Fässer füllen.
Mangels GBV Veranstaltungen wurden bereits über
200 kg bestes Sauerkraut
abgepackt und über den
RWG Regio-Markt
verkauft.

Sauerkraut - hilft nicht nur der
Verdauung auf die Sprünge
o

Hippokrates hat einmal gesagt, Sauerkraut habe eine
abführende Wirkung. Sehr richtig, denn die Milchsäurebakterien im Sauerkraut verbessern die Eiweißverbrennung und regen somit die Magen-Darm-Tätigkeit an.
Zur Verbesserung der Verdauung und
gegen Verstopfung sollte man Sauerkraut allerdings roh genießen.
Bereits Pfarrer Kneip bediente sich der heilenden
Wirkung des Sauerkrauts. Er verabreichte es bei Wurmbefall, Gicht und Diabetes. Äußerlich behandelte er
Entzündungen und Quetschungen erfolgreich mit Sauerkrautsaft.
Mit Umschlägen aus Sauerkrautsaft können Brandwunden und Mückenstiche geheilt werden, denn das Krautwasser hat eine reinigende und kühlende Wirkung.
Und wer täglich ein Glas des guten Safts trinkt, entlastet
seine Leber.
Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte darauf achten,
es nicht mit Fleisch und Fett zuzubereiten,
sondern beides erst nach dem Kochen
zusammenzufügen. Gegen unangenehme Blähungen hilft ein alter Hausfrauentrick: einfach einen Teelöffel
Bohnenkraut unterrühren. Und bei Sodbrennen: Sauerkraut mit reichlich Kartoffeln
essen, damit die Säure des Sauerkrauts gebunden wird.
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...aus dem
Vereinsleben... 12
...in Bildern festgehalten...

Jugendgruppe in Aktion
z.B.
- Abernten im Gemüsegarten
- Gemüsegarten umgraben
und winterfest machen
- mit der Igelfrau im Vereinsheim
- Tontopf für Wintervogelutter
basteln
und vieles mehr...
-

Obst- und Gemüsemarkt 3.10.2021

Aktion Baby-Baum

