Gottow, den 5.4.2015

7. RUNDBRIEF
zum Pflegetag am

20. Juni 2015
Liebe Waldfreunde!
Vom 8. – 10. Mai 2015 wird wieder eine biologisch dynamische
Waldbautagung in Brandenburg auf einem DEMETER Hof in Thomsdorf
stattfinden. Dabei werde ich wieder den Organisatorischen Teil
übernehmen.
Sollte Interesse bei Euch bestehen oder bei Bekannten bitte die
Einladung weitergeben und dann ausgefüllt zurücksenden.
Dieses Jahr möchte ich Euch in den Wald am Pekenberg zu einem
„Waldpflegetag“ mit einem höheren Teil an Gemütlichkeit einladen.
Dabei könnt Ihr den Erfolg vom letzten Pflanztag im Herbst 2014
ansehen.
Geplant ist es an der gleichen Stelle die jungen Kiefern etwas
auszulichten, die wie „Haare auf dem Hund“ (so sagt man in
Brandenburg) sich selbst ohne unsere Hilfe ausgesät haben.
Dies geht bei dem Alter der jungen Kiefern durch leichtes Zupfen oder
abschneiden mit der Gartenschere sehr gut.
Es wäre schön wenn zu diesem leichten Arbeitseinsatz jeder etwas für
das leibliche Wohl mitbringen würde. Für ausreichend warme und kalte
Getränke würden wir dann sorgen. Das beim letzten Tag so unerwartet
beliebte alkoholfreie Bier wäre auch wieder vorhanden.
Beabsichtigt ist es, am Samstag, dem 20. Juni 2015 zwischen
9.00 und 9.30 Uhr wieder am Pekenberg zu beginnen und dann
viele Kiefern zu zupfen.
Am Ende des leichten Arbeitseinsatzes können wir uns auch mal den
Wald am Torfsee ansehen.
Hier wird nun zu den im letzten Jahr aufgestellten konventionellen
Beuten meine erste Bienenbeute nach dem Modell Dr. Ulrich Schuricht
aufgestellt (siehe Bild von der Herstellung in der Tischlerei Schulze).
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Als Anlage einige Bilder vom Orkan Niclas, der den Wald und auch mich
durchgerüttelt hat.
Mein Leitbild August Bier siehe http://www.stiftung-august-bier.de/ hat
das erfasst mit dem Leitgedanken „Alles fließt und Gegensätze fügen
sich zur Harmonie“.
Es wird dieses Mal mehr Zeit da sein um ins Gespräch zu kommen.

Viele Waldgrüße

Hartmut

Anlagen:
-

Unterlagen Tagung Thomsdorf
Verschiedene Bilder

