Netzwerkbesprechung der Bibelgärten in Bad Wörishofen am 25.6.2016
18.30-19.15 Uhr Protokoll: K. Stückrath
1) Israelreise 2018
Cornelia Jäger stellt das Programm der nächsten Bibelpflanzenreise nach Israel vor. Für den
11.-18.2. 2018 ist geplant, in die blühende Wüste des Negev, außerdem nach Jerusalem und
zum Toten Meer zu fahren (vorläufiger Plan der Reise unter
www.bibelgarten.info/bibelgaertnerinnen.html). Interessierte sind herzlich eingeladen, sich
schon mal bei Jaeger@francke-halle.de vormerken zu lassen.
2) Bibelgarten im Karton
Peter Portalla berichtet von den Veränderungen, die sich für das Projekt „Bibelgarten im Karton“ ergeben. Die Zeit für die effektive Produktion in Zusammenarbeit mit den Menschen mit
Behinderungen, verringert sich mit den stetig steigenden Anforderungen in der Betreuung und
in den pflegerischen Tätigkeiten. Durch die Reduzierung des Angebotes wird versucht, dieser
Entwicklung, nicht ohne ein großes Bedauern, zu begegnen. Es werden keine Lebendpflanzen
mehr versandt. Die Sämereien (erweitertes Angebot) und die Skripte werden wie gewohnt
ganzjährig versendet.
3) Netzwerk der Bibelgärten in den USA
Peter Portalla wurde vom Netzwerk der Bibelgärten in den USA (www.bbgsusa.com) eingeladen, im September 2016 zu deren Tagung zu kommen. Er hat das Angebot angenommen
und wird auf der nächsten Netzwerktagung davon berichten.
4) Projekt Bibelpflanzenbuch
Frau Christine Weidenweber (Redakteurin) plant zusammen mit einem österreichischen Kollegen für den Verein "Natur im Garten" ein Bibelgarten/Bibelpflanzenbuch. Es werden jeweils sieben österreichische und sieben deutsche Bibelgärten vorgestellt, und die Pflanzen in
Verbindung mit biblischen Szenen portraitiert. Auf der nächsten Tagung wird das fertige Produkt präsentiert werden können.
5) Spenden für die Homepage
Katrin Stückrath dankt für die Spenden, die bei der letzten Tagung in Papenburg für die
Homepage www.bibelgarten.info gesammelt wurden: 132,20 €. Zusammen mit weiteren privaten Spenden ergibt das für 2014-2015 den Betrag von 207,20 €, dem Ausgaben für die Unterhaltung der Homepage in Höhe von 122,77 € gegenüber stehen. Da die letzten beiden Jahre
keine große Erneuerung nötig war, sind wir im Plus-Bereich und dieses Jahr muss nichts eingesammelt werden.
6) Nächste Bibelgartentagung 2018
Katrin Stückrath grüßt im Namen von Angelika und Joachim Noß, die leider kurzfristig nicht
teilnehmen konnten. Die Einladung zur nächsten Bibelgartentagung 2018 in Weltersbach
(Nähe Leverkusen) steht fest für den 22.-24. Juni.
Für 2020 gibt es Interesse, in die Weinbauregion einzuladen. Die Bibelgärten Leutershausen
und Wiesbaden würden sich dafür zusammenschließen.
7) QR-Codes für Bibelgärten
Sie gibt es weiterhin z.B. unter http://www.bibelgartenapp.de/app/akanthus.html . Informationen kann Jens Niermann melden (Niermann@werlte.de) geben.
8) Gerda Münnich macht auf die Garten-Plattform www.stadtacker.net aufmerksam.

