
 
 

 
Hallo liebe Freunde der Gärtnerei Spatenstich, 
 
wir hoffen und wünschen euch, dass ihr gesund und munter ins Jahr 
2021 gestartet seid. Wir starten bereits voll durch und sorgen für 
viel Farbe im Boden. Viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit für 
euch.  
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SpatenBLICK - Neues aus der Gärtnerei 
 
Abschied: Zum Ende des vergangenen Jahres hat uns unser Gärtnermeister Ecki Schmelzer in Richtung einer 
neuen beruflichen Herausforderung verlassen. Maßgeblich war er an der Entwicklung der Gärtnerei und am 
Trägerwechsel hin zur Caritas beteiligt. Seine Power und seine Ideen waren lange Jahre der Motor von 
Spatenstich. Leidenschaftlich und beeindruckend hat sich Ecki gezeigt, wenn es um das Zusammenspiel von 
gärtnerischem Tun und seelischen Prozessen gegangen ist. Seinem Motto „Radieschen säen und Glück ernten“ 
werden wir treu bleiben. Wir wünschen nur das Beste und freuen uns auf jedes Wiedersehen. „Ecki, du bist immer 
bei uns willkommen!“  
 
Im Februar haben wir unseren Hofladen täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Euch erwarten frischen Salate wie z.B. 
Asiasalate, Rucola, Feldsalat. Dazu kommen unsere frisch geernteten Kohlfreunde Rosenkohl, Grünkohl, Weißkohl 
und nicht zuletzt unser leckeres Wurzelgemüse.  Kommt vorbei. Der Einkauf lohnt sich und unterstützt unsere 
Arbeit mit eingeschränkten Menschen. 
 
Hofladen: Zum Ende des vergangenen Jahres haben wir viel Zeit und Liebe in unseren Hofladen gesteckt. Die 

ersten Reaktionen unserer Kunden waren für 
uns sehr erfreulich. Das erweiterte Angebot 
kommt super an. Neben unseren saisonalen 
Gemüseangeboten findet ihr auch Öle, Säfte, 
Tees, Deo… und und und  Selbstverständlich 
in Bioqualität. Schaut vorbei. Es lohnt sich. 
Nebenbei könnt ihr dann den Salaten beim 
Wachsen zusehen  
 

 
 
Jetzt geht’s wieder los  Mariä Lichtmess! Schon mal gehört? Klar oder  Genau 40 Tage nach der Geburt Jesu 
(2.2.) startet das „Bauernjahr“. In vielen Familien wird dann auch endgültig der 
Christbaum aus dem Wohnzimmer geworfen und die Weihnachtszeit für 
beendet erklärt. Besonders für Knechte und Mägde war Lichtmess ein 
bedeutender Tag: es endete das Dienstbotenjahr und der restliche Lohn wurde 
ausbezahlt. Gleichzeitig begann das neue Arbeitsjahr, entweder beim alten 
Herrn oder man suchte sich eine neue Stellung. An Lichtmess gesegnete Kerzen 
sind besonders wirksam, da sie besonders vor Unheil schützen. Es wird nun 
spürbar täglich heller, die Pflanzen bekommen mehr Licht und wachsen besser. 
 
Vorankündigung: wir werden wieder eine große Auswahl an Frühjahrsblumen für euch bereithalten. Folgt uns auf 
Instagram oder Facebook, dann verpasst ihr nichts. Zusätzlich informieren wir euch über diese Kanäle über 
Neuigkeiten und gewähren immer wieder schöne Einblicke in unsere Gärtnerei.  
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 Die andere Seite des Spatens - was sonst noch is(s)t 
 
Neu in Schrobenhausen: Eine Begegnungsstätte mit drei Angeboten unter einem 
Dach - die Begegnungsstätte mit sozialer Beschäftigung für Menschen mit psychischer 
und/ oder Abhängigkeitserkrankung in Schrobenhausen (Telefon: 08252 / 9673252). 
Ein Ort zum Kraftschöpfen, ein Platz für individuelle Bedürfnisse, ein offenes Ohr zu 
jeder Zeit. Unsere Angebote: 

• Mit(-er-)leben von Gemeinschaft und Individualität 
• Zeit für Gespräche und persönliche Anliegen 
• Vermittlung und Begleitung zu weiterführenden Hilfsangeboten 
• Arbeits- und Beschäftigungstherapie, 
• alltagspraktische Angebote 
• individuelle Gruppenangebote 
 

„Wir füreinander – Die Nachbarschaftshilfe“ im Landkreis 
Wir helfen zusammen Jung und Alt …ehrenamtlich …mit Herz! Unbürokratisch, in Situationen des täglichen 

Lebens, als „soziale Feuerwehr“. Wir sind da, wenn ein guter Nachbar gebraucht wird, so das 
Motto der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“. Gerade jetzt in der „Corona-Zeit“ mit 
Einkaufshilfe. Brauchen Sie Unterstützung? Wollen Sie ein „Nachbar“ werden und bei uns 
mithelfen? Mehr: www.wirfuereinander.de; Ansprechpartnerin: Johanna Knöferl, 08252 / 96 73 
141, 0159 / 06 35 20 18, johanna.knoeferl@caritas-neuburg.de  

 

 
Gesund mampfen…mmmhhhhhhh: Asia-Salat 

 
Asia-Salate sind nicht nur lecker, sondern sehen auch super gut und abwechslungsreich aus. Das Auge isst ja 
bekanntlich mit  Und nicht nur der Geschmack ist super, auch die Namen der einzelnen Sorten sind der 
Hammer: Red Giant, Wasabino, Komatsuna, Hon Sin Red oder Mibuna. Es gibt schärfere Sorten, aber auch milde 
Varianten. Wer es abwechslungsreich mag, der mixt die Sorten. Der Mix aus Mizuna, Red Giant, Moutarde, Rouge, 
Metis und Salatrauke ist bei uns meistens zu finden . Asia-Salate sind nicht nur als „klassischer Salat“ die 
perfekte Beilage, sondern macht sich auch sehr gut im Wok. Und der Asia-Salat schmeichelt der Figur  

 

 

Die Lachomate - Lachen ist doch auch gesund 
 

Fragt der Bauer den neuen Schäfer: „Warum reden Sie denn beim Scheren der Schafe immer auf die Tiere ein?“ – 
„Das müssen Sie entschuldigen. Ich war früher nämlich Friseur.“ 
 
Geht ein Staubsaugervertreter auf den Bauernhof. Er schüttet einen Sack Staub aus und sagt: 
„Alles was mein Staubsauger nicht aufgesaugt bekommt, esse ich.“ Daraufhin die Bäuerin:  
„Sauber! I hol eahna an Löffl. Mir ham nämlich kein Strom do heraußen.“ 
 
"Auf einer kurvenreichen Landstraße", sagt der Man am Stammtisch zu seinem Sitznachbarn, 
"lasse ich alle Autos hinter mir!" 
"Tatsächlich?" staunt der andere "Fährst du neuerdings einen Sportwagen?" 
"Nein. Einen Traktor." 
 
 
Das war´s auch schon wieder. Bleibt gesund  
 
Schöne Grüße aus Neustetten 

Ihre / Eure Gärtnerei Spatenstich 
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