
SEPTEMBER 2020 – Newsletter von Natalie

Mein Newsletter für September befasst sich mit dem nassen Element und was sich bei uns dieses 
Jahr alles diesbezüglich getan hat. 

Daß die Witterung, auch der Niederschlag Jahr 2020 sehr anders war als 2019 muss ich hier ja 
sicher nicht schreiben… aus Gärtnersicht war es dieses Jahr etappenweise natürlich entspannter, 
allerdings vielleicht nicht so sehr wie es vermuten lässt… die Regenmengen haben höchstens ein 
paar Mal ausgereicht um auch die tieferen Bodenschichten zu erreichen.… und in den 
Trockenphasen zwischen den Regenfällen ist es so schnell ausgetrocknet daß es dennoch viel 
Trockenstress bei den Kulturen gab, die einfach sehr viel Wasser in der Wachstumszeit benötigen ...

Für alle, die es noch nicht wissen, im Letzten Jahr bestand unsere Bewässerungstechnik aus 2 
vorhandenen Brunnen, die im Sommer ganz schnell leer waren, einem Wasserwagen höheren 
Alters, ein paar Schläuchen und Pumpen, die mit Solar und Batterie betrieben wurden und ständig 
kapputt gingen. Das war 2019.

Dann geschah das Unglaubliche:
Schon um Dezember 2020 begann unsere Hofcrew (ich nenne jetzt mal keinen Namen sonst wird 
garantiert wer vergessen) unter körperlichen und technischen Höchstleistungen den Bau des über 
500 (!!) Meter langen Rohrschachtes, der vom Hof bis weit hinauf aufs Feld reicht und 
Starkstromkabel wie Schlauchanschlüsse fasst . Allein dieser Bau ist planerisch ein absolutes 
Profiwerk und wurde durch ein Privatdarlehen und unheimlich viele Spenden (auch von Einigen 
von Euch) ermöglicht…. Ich staune immer noch darüber. 

Das allein vereinfachte erstmal aber „nur“ den Wasserweg vom Hof zu den Feldern…. Also den 
Weg der bisher mit dem Wasserwagen zurückgelegt wurde, der natürlich erstmal am Hof befüllt 
werden musste, was Stunden dauerte…

Also wurde auch noch ein „Pool“ - ein Wasserspeicher - mit Baggern ganz oben auf dem Feld 
gegraben wo die Schläuche endeten und sich ebenfalls eine Strom-Schlauch Station (Hydrant) 
befindet. Und Glück war auch mit an Bord: Der Boden dort oben hat einen so hohen Lehmanteil, 
daß das Wasser im Pool bleibt und nicht versickert. Wir brauchten also keine Teichfolie :-) 

Als Nächstes wurde hinterm Hof, in Zschopau-Nähe ein Brunnen gebaut – durch professionelle 
Brunnenbauer – und dieser ans Versorgungssystem angeschlossen. Auch dieser Bau wurde zum Teil
aus Spenden ermöglicht – wird sind so dankbar dafür! 



Bald war es soweit und der Pool konnte befüllt werden. Die erste „Poolparty“ startete Ende August 
als Abschiedsparty unserer beiden FÖJs Almut und Milla. Seitdem gibt es immer einen 
Wasservorrat auf dem Acker – Ein unglaublicher, riesengroßer Schritt für unseren Garten in 
Richtung Dürrebewältigung. 

Damit ist es jedoch immer noch ein riesiger Batzen
Handarbeit, die vielen großen Flächen regelmäßig mit Schlauch und Handbrause zu bewässern. Um
auch hier etwas Abhilfe zu schaffen wurde die vorerst letzte Investition getätigt: Ein Sprenkler und 
Schlauchwagen mit ausreichend Power dahinter. Nun muss dieser „nur“ auf- und umgestellt und 
über einen Hydranten an die Poolpumpe angeschlossen werden und man kann sich nebenbei 
anderen Arbeiten widmen.

Dieses wunderbare Projekt ist in den wichtigsten Punkten
nun abgeschlossen. Yves baut uns aus Holz noch ein 
schönes Pumpenhäuschen als Wetterschutz, welches auch
wieder ein schönes Beispiel für die Tatkraft und 
Gestaltungsfreude unserer Hofmitglieder ist… es wird 
schöner und schöner…

Wer jetzt denkt daß das Ziel erreicht und alle Herausforderungen
bewältigt sind, den müssen wir allerdings ein wenig bremsen…
wir haben gerade mal das Minimum erreicht um den Garten mit
fürs Team machbarem Aufwand über extreme Trockenzeiten zu
bringen … Der witterungsbedingte Stress für Pflanzen, Bäume
und Boden und damit einhergehende Herausforderungen werden
bleiben und uns wohl auch zukünftig belasten. Allerdings sind wir
nun gut gewappnet um größere oder gar totale Ausfälle zu
verhindern – und ja, man sieht die Erfolge natürlich auch in der
fantastischen Herbsternte :-) 
Ein Riesen-Dankeschön an alle, die dieses Projekt in irgendeiner
Form unterstützt haben. Ihr seid großartig! Eure Natalie


