Monatspost März 2022
Liebe Mitglieder des Fördervereins im Biomassepark Hugo e. V.!

Der März mit seinem schönen Wetter lud zu vielfältigen Aktivitäten ein.
Auch die regelmäßigen Treffen am Mittwochnachmittag finden nun wieder statt.
1. Frühjahrsarbeiten
Die Hochbeete, vor allem im Naschgarten wurden mit Erde aufgefüllt und die
Beete rundherum gereinigt.

An den Obstbäumen wurden neue Pfähle eingesetzt.

Bei dem trockenen Wetter musste auch viel gegossen werden.

Holz wurde gestrichen und weiterverarbeitet.

An anderen Stellen wurde repariert.

2. Aktion Zisterne
Eine große Aktion war das Eingraben eines großen Fasses zum Auffangen
von Regenwasser. Am Freitag (11.3.) wurde ein tiefes Loch ausgebaggert,
das das 2600 l Fass beherbergen sollte.

Fast 400 Schubkarren wurden weggefahren. Wir hatten zuvor beschlossen pro
Schubkarre 1€ an eine Ukraine Hilfsorganisation zu spenden.

Über das Regenfass wurde ein Hochbeet gelegt und bepflanzt.

3. Kaffee und Kuchen
Am Sonntag (20.03.) fand im Park ein offenes Kaffeetrinken statt. Es wurden
dabei Spenden gesammelt, die der Ukraine Hilfe zugutekommen. Obwohl das
Wetter kalt und z. T. regnerisch war, konnten knapp 1000€ gesammelt werden.
Wir sind überwältigt und danken allen, die sich daran mit Kuchen, Kaffee- und
Geldspenden beteiligt haben.

4. Häkelregenbogen
Der gehäkelte Regenbogen startete mit den ersten Quadraten am 3. März. Viele
Quadrate wurden gefertigt und von Irmgard und Annette an das Gitter rund um
die Toilette angebracht. Ende des Monats war er schon fast fertig.

5. Friedenszeichen

6. Krötenteich
Im Bereich des Krötenteichs ist ein zweites kleineres Teichbecken dazu
gekommen.

7. Vorschau
Das offene Kaffeetrinken, das wir immer für den dritten Sonntag des Monats
geplant haben, findet im April erst am 4. Sonntag, den 24.04. in der Zeit von 14
bis 17 Uhr statt. Wir hoffen auf schönes Wetter und würden uns freuen, den ein
oder anderen von euch dort begrüßen zu dürfen.

Einen schönen April wünschen euch
Peter und Angelika

