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GESUCHT UND GEFUNDEN
Liebe Freundinnen und Freunde der Anna Zemp-Stiftung
Ende letzten Jahres konnte unser Geschäftsführer,
Kaspar Hitz, zwei professionelle Mitarbeiter gewinnen:
Léa Hug und Sebastian Winkel wohnen nun im stiftungseigenen Haus, unterhalten den Garten, gestalten und
begleiten das Jahresprogramm mit und sind Gastgeber
für unsere Besucher. In enger Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung leisten sie auch wertvolle Beiträge in
den Bereichen Mittelbeschaffung und Umweltbildung.
Léa hat einen Master (MA & MSc) in nachhaltiger Entwicklung und arbeitet neben der Tätigkeit für die Stiftung als
Dozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ihre
gärtnerische Leidenschaft konnte sie schon als Leiterin
eines Standortes der Gesellschaft für Schülergärten
Zürich (GSG) und Mitarbeiterin im Heilkräutergarten von
Weleda in Arlesheim ausleben. Sebastian ist diplomierter
Soziologe und therapeutischer Mentor. Als nebenberuflicher Leiter eines Zürcher Cafés und dessen Kultureventsparte, ist Gastfreundschaft für ihn eine Lebenshaltung.
Beide bereichern die Stiftung mit ihrem Herzblut für die
Natur und ihrer grossen Begeisterung für die Arbeit mit
der Scholle. Wir sind glücklich, Léa und Sebastian gefunden zu haben.
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GENERATIONENGARTEN
Wie können Kinder „geerdet“ werden und wie profitieren
sie vom Fachwissen älterer Menschen? Wir haben -in
Partnerschaft mit der Schule Männedorf, der Gemeindeverwaltung Männedorf und der Stiftung Radix- eine
Lösung gefunden: Die Kinder zweier Unterstufenklassen
durften wöchentlich während der Schulzeit ein Kartoffelprojekt auf dem Areal des Schulgartens betreuen.
Unterstützt wurden sie von gartenaffinen Seniorinnen. Die
Kinder konnten selber den Boden vorbereiten, das Saatgut auswählen und den gesamten Prozess bis zur Ernte
der Kartoffeln begleiten. Auch Herausforderungen wie
das Bewässern des Gartens während der Sommerferien
wurden souverän gemeistert. Der krönende Abschluss
war das Kartoffelsuppenessen mit Gästen. Wir von der
Anna Zemp-Stiftung konnten mit Fachwissen und handfester Unterstützung zum guten Gelingen des Projektes
beitragen. Dieses Jahr wird der Generationengarten
weitergeführt, nun aber mit einem geänderten Anbauplan
und sieben anstatt zwei Klassen.

GEFIEDERTE MITARBEITER
Im Letzten Herbst sind bei uns die Appenzeller Spitzhauben eingezogen. Weil wir bereits alte und seltene Gemüsesorten erhalten und vermehren, war es naheliegend,
dies auch mit einer fast vergessenen Hühnerrasse zu tun.
Sechs Hennen und ein ebenso stattlicher Hahn beleben
seitdem unseren Garten und erfreuen grosse und kleine
Besucher. Bereits im 15. Jahrhundert wurden in den Klöstern des Alpenraums Spitzhaubenhühner gezüchtet. Im
20. Jahrhundert fielen etliche Schläge dieser ursprünglichen Tiere der Zucht von rentableren Hühnern zum Opfer.
Schlussendlich blieben nur noch im Appenzellerland
Restbestände erhalten, die fortan „Appenzeller Spitzhauben“ genannt wurden. In Partnerschaft mit ProSpecieRara setzen wir uns künftig für den Erhalt dieser faszinierenden Geschöpfe ein. Nun haben wir immer Abnehmer
für Pflanzenreste aus dem Gemüsegarten und mit dem
Hühnermist werten wir unseren Kompost auf. Lernen Sie
unsere Hühner kennen! Am Sonntag, 19. Mai, widmen wir
ihnen einen Anlass unseres Jahresprogramms.

JAHRESPROGRAMM 2019
Wollten Sie schon immer aus Wildkräutern eine Suppe
kochen, Ihren Balkon oder Garten mit einheimischen
Pflanzen aufwerten und mehr über das geheimnisvolle
Leben unserer Insekten erfahren? Oder vielleicht lieber
mit Jägern über den Naturschutz diskutieren, eine nachhaltige Kochwerkstatt besuchen und endlich die richtige
Technik das Brennholzspaltens und Stapelns erlernen?
Ausserdem ist mit dem Tag der offenen Gärten im Juni
und dem Erntedankfest im September auch wieder für
zwei festliche Anlässe mit gemütlichem Beisammensein
und musikalischer Untermalung gesorgt. Was immer
Ihnen zusagen mag, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Alle Informationen finden Sie unter:
https://anna-zemp-garten.ch/aktivitaeten/
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