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Wir freuen uns auf Leserbriefe und lhre Gartenfotos an briefe@bioterra.ch.

Leserb¡ief

Guten Tag,
Frau Guarisco

Thurgau-Bodensee

Langjähriges Enga-
gement für Bioterra

Die Re gional gruppe Thurgau-
Bodensee hat Ende Oktober zorT
Judith Bruderer, Arbon, aus dem
Leitungsteam verabschiedet.
Ûber z5 lahre hat ludith ihr
Wissen, ihre Ideen sowie viel
Begeisterung in das Team
eingebracht, bei zahlreíchen
Kursen und Anlâssen tatkräftig
mitgewirkt und die Regional-
gruppe in vielerlei administrati-
ven Arbeiten unterstützt. Herzli-
chen Dank für dieses grosse
Engagement vom ganzenTeam
der Bioterra-Re gionalgruppe
Thurgau-Bodensee.

ln der November-
Dezember-Ausoabe
der Zeitschrift "
<Bioterra> habe ich
von lhrem Rücktritt
qelesen, Bei dieser
Ëeleoenheit möchte
ich mich bedanken
Lür lhr jahrelanges
tnCIaoement ïur

'.vvote wunderscnone,

ieder Ausqabe. lch
'wünsche lÉnen alles
Gute und orüsse
herzlich. 

v

Anne-Do Arnold-Geilinger

Appenzell

Tierunterkünfte
bauen

Organisiert von der Regionalgrup-
pe Appenzell und passend zum
Iahresthema "Tiere im Garten',
bauten im November zwölf Er-
wachsene und vier Kinder in Grub
AR unter Anleitung
te. Es entstanden nachhaltige und
langlebige Vo gelhäuschen, Fleder-
mauskästen und Igelvillen. Zu
hoffen bleibt, dass die Unterkünf-
te im nächsten Frühlingvon den
tierischen Gartenbesuchern auch
als Heim ausgewählt werden.
Karin Wirth, RG Appenzell

Leserbrief

Aller Anfang ist . . .

Seit einem halben |ahr zählen
auch wir zur gärtnernden Zunft
dieses Landes. Eine 2oo m'
grosse, in den letzten Jahren
eher vernachlässigte Gartenpar-
zelle konnten wir übernehmen.
Anfángliche Zwelfel, ob wir eine
so grosse Fläche bewältigen
können, wichen zunehmend der
Zuversicht, dass, wenn erst
einmal die ersten Schritte getan
sind und sich erste Erfolge im
Sinne gut gedeihender Pflanzen
abzeichnen, aller Anfang gar
nicht so schwer sein muss. Das
Bioterra-Oartenbuch diente uns
dazu als wertvolle Quelle etab-
lierten Gartenwissens. Eigene
Erfahrungen halten wir als Blog
unter garten-inspirationen.ch
fest, um den Wandel unseres
Gartens zu dokumentieren.
Die Vorfreude auf die náchste
Gartensaison ist gross und
ebenso auf die nächsten Aus-
gaben der "Bioterra>-Zeitschrift,
die uns auch durchs kommendè
Gartenj ahr begleiten werden.
Fam. Walther, Bätterk¡nden

Besucht unsere
Website!
www.bioterra.ch/naturgä rtner
www.bioterra.chlgartenwissen
www.bioterra.ch/bio gärtnereien
www.bioterra.chlshop
www.b¡oterra.chlku rse

k

ft Bioterra auf
Facebook
Teilt mit uns Garten-
erlebnisse auf Facebook!

LINKS

BIOTERRA Ieben
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