Im Zukunftsgarten ist noch viel zu tun
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Region (red). „Durch die Investitionen, die sich die Hilfe-für-unsere-Kinder gGmbH beim
Zukunftsgarten schon leisten konnte, ist der Garten seit den ersten Spatenstichen im April
schon weit vorangekommen. Ein großzügiger und wichtiger Spender ist der Lions Club
Hannover-Expo.“, freut sich Kornelia Rust-Buhlman, Geschäftsführerin der
Hilfe-für-unsere-Kinder gGmbH. „Um aber im nächsten Jahr erste Früchte ernten zu können,
bleibt noch viel zu tun. Aber gerade das Notwendige in einem Garten zu lernen und Ausdauer
zu entwickeln, ist Ziel unserer Arbeit mit Kindern in unserem neuen Zukunftsgarten.“
Heute übergab Ulrike Gutscher, Präsidentin des Lions Clubs Hannover-Expo aus Laatzen, eine
zweite Spende über € 5000,- zugunsten des Zukunftsgartens dieser Kinderhilfsorganisation auf
dem Gartengelände am Rande von Lehrte-Steinwedel.Kornelia Rust-Buhlman bot allen
Besuchern vom Lions Club einen umfassenden Einblick über Konzept und Sachstand des
Zukunftsgartens, in dem Kinder alle Seiten eines Gartens kennenlernen sollen, von der
Urbarmachung, über Anpflanzung und Aussaat bis hin zum Einkochen von Obst und Gemüse und alles ohne künstliche Hilfsmittel -. Gerade Kinder aus verdichteten städtischen
Wohngebieten können so ganz neue Erfahrungen machen. So werden etwa alte Apfelsorten
angepflanzt, bei denen sich die Bäume noch selbst ihrer Schädlinge erwehren können. Eine
solche alte Sorte ist z. B. „Stählers Winterprinz“, ein alter Lagerapfel, von dem der Lions Club
einen Sprössling gespendet hat.Vor dem Winter müssen noch viele Saaten und Setzlinge
ausgebracht, noch viele Beete angelegt sowie Bäume und Sträucher gepflanzt werden, um im
nächsten Jahr auf den 5000 qm des Gartens Leckeres wachsen zu sehen. Zwei wichtige
Voraussetzungen konnten mit den Spenden des Lions Clubs schon geschaffen werden, ein
Brunnen mit Wasserleitungen zur Versorgung und ein Zaun um das Gelände zum Schutz des
Gartens gegen gefräßige Mäuler der Rehe und Hirsche aus der Feldmark.Mit der Spende von
heute wurde bereits zum zweiten Male der Zukunftsgarten vom Lions Club mit demselben
Betrag bedacht. Der Lions Club bedankt sich bei den Besuchern seiner
Krimi-Autoren-Lesereihe an besonderen Orten, vom Gefängnis bis zum Schwurgerichtssaal,
aus deren Eintrittserlösen das Geld für den Zukunftsgarten zusammenkam. Nur mit dieser
Unterstützung kann der Club Gutes tun.„Meine Freunde im Lions Club und ich freuen uns sehr,
einen Baustein zu diesem wertvollen Projekt leisten zu können, und gratulieren „Hilfe für unsere
Kinder“ zu dem bislang erreichten.“, betont Lions-Präsidentin Ulrike Gutscher . „Ich wünsche
der Initiative noch viele gute Ideen, Kindern erfolgreich zu helfen. Mit unseren Mitgliedern will
ich reden, ob wir nicht im Herbst bei einem Pflanztag Hand anlegen wollen.“
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