Liebe EM-Freunde, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Mitmenschen,

ich nehme an, ihr freut euch genauso wie ich, dass die Tage nun wieder länger und wärmer sind, die
Gartensaison vor der Tür steht und wir endlich wieder mehr Zeit draußen verbringen können.
Am Wochenende durften die Zitronen, Orangen und Bananen wieder ins Freie. Und so wie’s im
Moment aussieht, werden wir auch am 31. März wieder einen Stammtisch haben.
Lasst uns das alles genießen und in unserer Mitte bleiben.
Und trotzdem ist in den vergangenen zwei Jahren vieles anders geworden. Inzwischen merkt das
jeder beim Gang in den Supermarkt, an die Tankstelle, und die Heizkostenabrechnung ist noch gar
nicht gekommen!!
Wohin sich das noch steigert bzw. wann sich die Situation ändert, können wir alle nicht sagen.
Deshalb ist es umso wichtiger, selbst an die Vorsorge zu denken, sei es durch erste Versuche beim
Gärtnern, durch Konservieren und Haltbarmachen von Saisongemüse und -früchten, etc. ……
Genau so wie das unsere Vorfahren immer getan haben, ganz in Verbindung mit der Natur. Dies alles
wird unsere Aktivitäten in diesem Jahr bestimmen.
Dass vieles auf kleinstem Raum möglich ist, habt ihr in den Vergangenheit gesehen, erlebt oder selbst
praktiziert. Dazu möchten wir motivieren und anregen. Am Samstag in einer Woche, also am 2. April
sind wir zum Beispiel im Garten von Carmen und Sigi Klumpp, wo Sigi die Möglichkeit aufzeigt,
Kartoffeln auf kleinstem Raum über einen Kartoffelturm anzupflanzen. Wir befüllen ein Hochbeet,
stellen Möglichkeiten vor, den eigenen Dünger herzustellen, etc.
Die Einladung habe ich schon in die Whatsapp-Gruppe gestellt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb unbedingt anmelden.
Wir werden jetzt im Frühjahr freitagnachmittags bis 18 Uhr geöffnet haben, ebenso diese
Woche, am Samstag, 26.03. von 10 bis 14 Uhr.
Während dieser Öffnungszeiten öffnen wir auch unseren „Vortragsraum“ und zeigen verschiedene
kurze Filme oder Vorträge rund um EM, Garten, Kompost, Haushalt, etc.
Die übrigen Wochenend-Veranstaltungen werde ich hier bekanntgeben, und auch auf unserer
Homepage veröffentlichen. https://www.emja.de
Dörrautomat
Endlich habe ich wieder einen Lieferanten für mein Dörrgerät gefunden.
Das Ezidri FD1000 zum Preis von 279,- Euro. Darin enthalten sind 5 Trockenböden.
Ich weiss, es gibt sehr viele Gerät am Markt, aber wir haben uns für dieses Gerät entschieden, weil es
sehr gute Trockenergebnisse liefert, die Trocknung bei unter 40 Grad (also Rohkostqualität) möglich
ist, und vor allem ist es ohne Qualitätsverlust erweiterbar auf 30 Böden. Wir trocknen ja immer
unsere Traubenernte (kernlos) und haben so für ein Jahr unsere Rosinen, d.h. wir haben trotzdem
nur einen Trocknungszyklus.
Neue Bücher
Viele kennen es schon, „Das große Boden ABC“ von Angelika Ertl. Der Nachschub ist unterwegs und

sollte heute ankommen. Preis: 29,00 €
Verschiedentlich habe ich schon Marie von Wurzelwerk und ihre Videos empfohlen. Jetzt hat sie ein
Buch geschrieben mit dem Titel „Selbstversorgung“. Es ist letzte Woche auf den Markt gekommen,
kostet ebenfalls 29,00 €.
Ich habe es seit vergangenen Freitag da und ich ganz begeistert. Es ist wirklich eine Schritt-für-SchrittAnleitung für Gartenanfänger.
Bokashi400+
Auch das Bokashi400+, sofort verwendbare Dünge-Pellets mit Agnihotra-Asche ist wieder verfügbar,
und natürlich auch die Chiemgauer Schwarzerde.
Schauen Sie also gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie. Und auch heute etwas zum Nachdenken, das
ich gestern im Netz gefunden habe:

Die Natur allein ist unendlich reich
Johann Wolfgang von Goethe
Das Gesetz der Wechselwirkung

In der Natur verstehen wir, dass aus Kürbiskernen nur Kürbisse entstehen können.
In unserem täglichen Leben hoffen wir manchmal doch noch, dass unser Saatgut
eine Ausnahme macht.
Wir streuen Ärger aus oder schmeißen mit Kritik um uns und sind sehr erstaunt,
dass weder Freude noch Liebe daraus hervorsprießen.
Gut, dass wir uns gerade jetzt daran erinnern.
Das gibt uns die Chance, Samen von allerbester Qualität in unserem Tag zu
verbreiten

In diese Sinne
Sonnige Grüße aus Rheinau
Johanna Assmann
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