Grünspecht e.V. Verein für Naturverbindung und zukunftsfähige Lebensweisen

Jahresrückblick 2018

Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Mitglieder, liebe Interessierte,
ein weiteres Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu – für den Grünspecht-Verein war
es das zweite Jahr - und es hat sich wieder viel getan! Mit diesem Jahresrückblick
wollen wir Euch daran teilhaben lassen und auch schon einen kleinen Ausblick ins
kommende Jahr wagen.

Unser Grundstück - der „Haselhain“
Es freut uns sehr, dass wir im Frühling nach langer Suche ein Grundstück zum
Pachten gefunden haben, und zwar eines unserer Lieblingsgrundstücke direkt
oberhalb vom Happurger Stausee - den „Haselhain“. Viele Stunden haben wir dort
mittlerweile verbracht, mit einem Permakultur-Blick das Gelände näher
kennengelernt, dabei vieles beobachtet und Ideen zur zukünftigen Gestaltung
entwickelt. Wir haben etwas Infrastruktur gebaut, mit unseren Kindergruppen gespielt
und gewerkelt, reichlich Kirschen und Äpfel geerntet und je ein schönes Sommer- und
Erntedankfest gefeiert. Wir sind sehr dankbar, diesen Platz hüten zu dürfen und laden
Euch herzlich ein mit dort zu verweilen!
Ein zweites sehr schönes Grundstück in der Nähe von Kainsbach haben wir auch noch
im Blick. Die Streuobstwiese mit reichem Baumbestand würde sich sehr gut für
unserer Vorhaben eines Waldgartens eignen. Wir sind gespannt!

Das Familiencamp
Ein Vorhaben, dem wir am Anfang des Jahres sehr viel Aufmerksamkeit und Energie
gewidmet hatten, war das geplante Familien-Camp in Vorderhaslach. An einem
bestimmten Punkt im Prozess mussten wir jedoch erkennen, dass unsere persönlichen
Lebenssituationen es nicht zuließen, das Camp mit Freude und guter Energie
vorzubereiten - und wir entschieden uns es abzusagen. Danke trotzdem an alle, die
diesem Projekt offen begegnet sind und es unterstützt haben!

Unsere Homepage
Im Laufe des Jahres hat unsere Homepage Gestalt angenommen und wir freuen uns,
unser Anliegen und Veranstaltungs-Informationen damit nun gut nach außen tragen
zu können. Ein herzliches Dankeschön an Klaus und Jochen für die grafische und
technische Umsetzung! Schaut sie Euch gerne mal an unter www.gruenspecht-ev.de
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„Wilde Kids“ & „Neugierige Rotkehlchen“
Unsere Naturkindergruppe, die „Wilden Kids“, fand das ganze Jahr über regelmäßig
statt, bei nahezu jedem Wetter und mit viel Freude und Begeisterung! Zwei Highlights
gab es dabei: Eine Übernachtung am Haselhain zum Abschluss vor den Sommerferien.
Und die erfolgreiche Teilnahme an der Spendenaktion der ENERGIE Nürnberg, welche
es uns erlaubte, in Infrastruktur, Materialien und Werkzeuge für unsere Aktivitäten zu
investieren.
Sehr freut uns, dass sich eine weitere Kindergruppe zusammen gefunden hat, die
„Neugierigen Rotkehlchen“. Kinder von 3 bis 6 Jahren erkunden dabei gemeinsam mit
den Eltern die Natur rund um den Haselhain. Vielen Dank an Euch Kinder und an Euch
Eltern, dass ihr bei unseren Angeboten mit macht!

Ferienprogramm der Gemeinde Happurg
Mit zwei Veranstaltungen nahmen wir am lokalen Ferienprogramm teil, dabei wurde
Pizza in Martinas Lehmofen gebacken, von wilden Jungs eine wunderschöne
Flußlandschaft aus Lehm gebaut und am Haselhain aus Weiden und anderen
Naturmaterialien schöne Dinge gebastelt. Das hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht!

Ein kleiner Ausblick auf's kommende Jahr
•

Die „Wilden Kids“ und die „neugierigen Rotkehlchen“ wird es wieder geben

•

im März und Mai bietet Martina je einen Termin „Waldbaden“ an, bei dem ihr
die heilende Kraft des Waldes erfahren könnt. Mehr...

•

Ende Mai veranstalten wir einen Bogenbaukurs für Jugendliche und
Erwachsene mit dem Bogenbauer Christian Simeoni (Florian hat bei ihm letztes
Jahr einen Kurs besucht und war begeistert!) Mehr...

•

in der ersten Sommerferien-Woche gibt es ein Camp für Jungs ab 8 Jahren an
der Harnbacher Mühle

•

Florian wird einen Workshop in traditioneller Fell- & Ledergerbung anbieten,
voraussichtlich im Frühsommer

•

Wir werden an besonderen Punkten im Jahreskreis wieder kleine JahreszeitenFeste veranstalten
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•

Judit möchte ihre langjährige Begeisterung für Permakultur in einer kleinen
Veranstaltungsreihe mit euch teilen

Details zu den Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage bzw. verschicken wir
sie als Mail.

Mitwirken
Spricht euch die Arbeit und Vision von Grünspecht an und habt ihr Lust, sie aktiv
mitzugestalten? Wir freuen uns auf eure Ideen und euer Mitwirken! Meldet euch gern
bei uns!
Mit eurer Spende oder als Fördermitglied könnt ihr uns auch finanziell unterstützen.

Wir wünschen Euch zum Ende des Jahres erholsame und verbindende Tage und freuen
uns auf Begegnungen mit Euch im kommenden Jahr!
Herzliche Grüße aus Happurg von
Jenny, Judit und Florian
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