
Bestimmt kennen alle die bunte Boje, die nach der 

Landesgartenschau neben die Kirche gewandert ist. 

Diese Boje soll einen neuen Ort und eine neue Ver-

wendung bekommen. Es soll daraus ein kleiner Bi-

belgarten entstehen in dem Pflanzen und Kräuter 

angebaut werden, die uns auch durch die Bibel be-

kannt sind. 

Die Boje wird in der Mitte aufgeschnitten und aus 

den beiden „Schalen“ werden Pflanzkästen ge-

macht. Alle Kräuter, die dann dort wachsen, sollen 

von allen benutzt werden dürfen. 

Natürlich baut sich so ein Beet nicht von alleine. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzli-

che willkommen am 10. März 2018  

zwischen 09 und 18 Uhr mitzuhelfen. Gerne auch nur 

für ein paar Stunden. 

Und auch danach muss man so ein Beet pflegen auch hier 

braucht es Helfer, die sich vorstellen können, für eine kurze 

Zeit im Jahr das Beet zu pflegen und zu gießen. 

Es soll ein verbindendes Gemeinschaftsprojekt entstehen. 

Ich bitte euch um eine kurze Rückmeldung, damit ich für diesen Tag  

gut planen kann. Einfach eine kurze Nachricht oder ein Anruf an  

sebastian.lessner@elkb.de oder 015780995699 

Diakon Sebastian Leßner 

Urban-Gardening-Tag 
Bojen zu Bibelgärten 
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