
 
 

 
Hallo liebe Freunde der Gärtnerei Spatenstich, 
 
lang ist er her, unser letzter Rundbrief! Die Anpflanzzeit, der Umbau und 
das Frühlingsfest haben unsere Kapazitäten vollends gebunden. Aber 
jetzt ist er ja wieder da…  Viel Spaß beim Lesen! 
 

 
Neustetten 1, 86701 Rohrenfels   Telefon 08431 / 64 86 973       Fax       08431 / 64 86 974 

www.gärtnerei-spatenstich.de     spatenstich@caritas-neuburg.de     @Gaertnerei.Spatenstich 
 

Öffnungszeiten: Mo, Die, Do, Fr von 08:30 bis 15 Uhr,  Sa und Mi von 08:30 bis 12:00 Uhr 

 

SpatenBLICK - Neues aus der Gärtnerei 
 

Unser Rückblick auf das Frühlingsfest ist ein ganz ein schöner  Es war wieder wahnsinnig toll zu sehen, wie 
überwältigend unsere besondere Gärtnerei angenommen wird. Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner, die  

ihre Produkte präsentiert und verkauft haben und an die vielen 
Caritas Kolleginnen und Kollegen, die uns hervorragend unterstützt 
haben. Ebenso vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr 
Wagenhofen, die für uns die Regelung des Verkehrs übernommen 
haben und für die Sicherheit unserer Gäste sorgten.  Sehr gut 
angenommen wurden auch unsere externen Vorträge / Führungen 
zu den Themen Kräuter und Effektive Mikroorganismen. Danke an 
Frau Silvia Papst und Frau Beatrix Müller.  Danke auch an die 
Begegnungsstätten, die unsere „Räumlichkeiten“ mit Kunst und 

handwerklichen Produkten verschönert haben. Und nicht zuletzt ein Dank an die Nachbarschaftshilfen, die unsere 
zahlreichen Gäste mit Informationen zum besonderen Ehrenamt informierten.  
 
Mittlerweile haben wir unser Büro vom hinteren Hof Teil nach vorne 
gelegt. Sie können nun bei jedem Besuch unserer Frau Böhm 
zuwinken, wenn Sie an ihrem Panoramafenster vorbeilaufen. Sie 
winkt bestimmt auch zurück  
 
Ja, und geheiratet haben wir auch  Also nicht wir alle, aber unsere 
Gärtnermeisterin Theresa. Wir haben mit einer kleinen Abordnung 
auf das und mit dem Hochzeitspaar angestoßen und sie hochleben 
lassen. Wir wünschen dem frisch vermählten Paar alles Gute und 
eine schöne, blühende und beständige Ehe.  
 
Auch uns liegen die Bienen am Herzen. Deshalb haben wir 800 qm Blühmischung gesät. Das sind ca. 5 m² pro 
Gemüsekistenkunde.  Die Mischung beinhaltet: Buchweizen, Phazelie, Sonnenblumen, Borretsch, Lupine, Alex. Klee, 
Pers. Klee, Saatwicke, Serradella, Herzgespann, Dill und mauretanische Malve. Diese Insektenfutterpflanzen sind 

besonders bienenfreundlich.   
 
Ansonsten sind wir mit gießen und gießen und gießen beschäftigt, pflanzen fleißig und pflegen 
unsere Tomaten, Gurken, Paprika, Kohlrabi und und und… Das wird lecker    
 
Ja, übrigens: WIR SIND BIO! Zwar noch nicht ganz, aber wir befinden uns nun ganz offiziell in der 
Umstellungsphase und bringen nun langsam das auf´s Papier, was wir schon so lange machen. Wer 
sich freut, der darf jetzt ganz laut schreien  
 

Lust auf den Bundesfreiwilligendienst? Wir suchen noch eine oder einen BUFDi ab August 2019. Bei Interesse 
einfach bei uns melden.  

http://www.gärtnerei-spatenstich.de
http://www.gärtnerei-spatenstich.de/
mailto:spatenstich@caritas-neuburg.de
https://www.facebook.com/Gaertnerei.Spatenstich/
https://fw-wagenhofen.feuerwehren.bayern/termine/
https://fw-wagenhofen.feuerwehren.bayern/termine/
http://www.praxislebensklang.de/startseite_.34.html
https://www.regionales-bayern.de/anbieter/wildkraeuter-im-donaumoos-11047/
https://www.caritas-neuburg.de/hilfe-und-beratung/begegnungsstaetten-fuer-seelische-gesundheit/begegnungsstaetten-fuer-seelische-gesundheit
https://www.wirfuereinander.de/
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/


 
 

 
 

Wer weiß denn sowas - heute: Tomaten 
 

Hab ich nicht gewusst! Die Tomate wird auch Liebesapfel, Goldapfel, Paradeiser, Adamseppl oder Wolfspfirsich, 
genannt.  
Woher kommt die Tomate? Die Spanier waren es, die die ersten Tomatenpflanzen aus Mittelamerika mitbrachten. 
Der Name Tomate heißt in etwa „prall angeschwollenes Ding“ und kommt vom aztekischen Wort „tomatl“. Wir 
Europäer waren aber etwas skeptisch und vermuteten, dass die Tomate giftig ist, weil sie mit Tollkirsche und 
anderen „Hexenkräutern“ verwandt war/ist.   
Da steckt einiges drin: Die Tomate ist einfach nur gesund: sie ist anregend auf den kompletten Organismus, sie 
macht uns stark gegenüber Infektionen, weil sie eine Vitaminbombe ist und viele Fruchtsäuren und ätherische Öle 
besitzt.  
Im Übrigen kann man Tomaten auch gut einfrieren. Sie können also im August bei unseren Selbsterntetagen 
wieder kräftig ernten und dann die Ernte einfrieren. 
 

 
 

Die andere Seite des Spatens - was sonst noch is(s)t 
 

Betreutes Wohnen in Familien 
Das betreute Wohnen in Gastfamilien ist eine der ältesten Hilfeformen für Menschen mit Behinderung. 
Dabei nehmen Gastfamilien einen Gast gegen Betreuungsgeld bei sich zu Hause auf, um ihn im Alltag zu 
unterstützten. Auch Geschwister oder Pflegefamilien von Menschen mit Behinderung kommen für das 
Programm in Frage. Begleitet und beraten werden die Familien und Klienten stets durch eine 
sozialpädagogische Fachkraft unseres Verbandes. Weitere Informationen bei: Betreutes Wohnen in 

Familien; Dorothee Möhle; Tel.: 0176 11648884; dorothee.moehle@caritas-schrobenhausen.de 
 

 
 

Die Lachomate - Lachen ist doch auch gesund 

Ja, wir sind schon witzig bei Spatenstich. Als Beweis die besten Witze aus unserer letzten Teamsitzung: 

                        

               Gehen zwei Tomaten über die Straße. Plötzlich kommt ein Auto. Da sagt die eine Tomate zur      

                anderen: „Komm Ketchup, wir gehen weiter.“ 

  

                               „Du, Papa…“, – „Während des Essens spricht man nicht!“ – Nach dem Essen fragt der Vater: „So, 

jetzt kannst du es mir sagen!“ – „Nicht mehr nötig, du hast die Schnecke im Salat schon mitgegessen!“ 

 

“Angeklagter, Sie behaupten also, Sie hätten Herrn Müller nur Tomaten an den Kopf geworfen”, sagt der Richter. 

“Wie erklären Sie sich dann die Platzwunde und die große Beule an seinem Kopf?” 

“Ganz einfach, Herr Richter, die Tomaten waren noch in der Dose.” 

 

 
 

Das war´s auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund  
 
Schöne Grüße aus Neustetten 
 
Ihre / Eure Gärtnerei Spatenstich 

mailto:dorothee.moehle@caritas-schrobenhausen.de

