Praktische Hinweise für
neue Mitgärtnerinnen* im Burggarten
Gartenarbeit mit Aussicht
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Mitwirkung im Burggarten interessieren.
Auch in der Gartenarbeit Unerfahrene sind herzlich willkommen. Alle neuen
Gärtnerinnen werden von den anderen eingewiesen und unterstützt.

Zeiten
•
•
•
•
•

•

Die Gartensaison dauert von Februar/März bis Oktober
Wir treffen uns 14-tägig samstags zur gemeinsamen Gartenarbeit
Im Juli und August fangen wir um 10:00 h an, in den anderen Monaten
beginnen wir um 14:00 h
Die gemeinsame Gartenarbeit dauert 2 bis 3 Stunden
Wegen der Öffnungszeiten der Burganlage treffen wir uns im Februar
auf dem Parkplatz. Zu den anderen Terminen treffen wir uns direkt im
Garten; dann kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt dazu kommen
Grundsätzlich ist der Garten während der Öffnungszeiten der Burg zugänglich: Von April bis September Dienstag bis Sonntag von 10:00 h bis
18:00 h, im März und Oktober zu den gleichen Zeiten, aber nur am Wochenende, von November bis Februar ist wegen Winterpause geschlossen

Erreichbarkeit/Parken
•
•

•

Adresse für das Navi lautet „Burg 1, 53773 Hennef“
Per ÖPNV ist Stadt Blankenberg über die gleichnamige S-BahnHaltestelle im Siegtal (S 12) zu erreichen, von dort ca. 20 min (1,6 km)
Fußweg
Parkmöglichkeiten auf dem Wanderparkplatz an der letzten Kehre auf
dem Weg von Stein nach Stadt Blankenberg; von dort ca. 200 m Fußweg

*Wir wählen hier durchgängig die weibliche Form, da überwiegend Frauen im
Burggarten mitwirken. Gärtner wären aber ebenfalls herzlich willkommen!!!

Praktische Hinweise für
neue Mitgärtnerinnen* im Burggarten
Vernetzung/Geselliges
•
•
•

•
•

Eine Adressliste mit Kontaktdaten zur Vernetzung untereinander ist vorhanden
Regelmäßige Teilnahme alle 14 Tage ist nicht unbedingt erforderlich, wir
freuen uns auch über sporadisch mitarbeitende Gärtnerinnen
Rückmeldung über geplante Teilnahme sind im Februar (bei Treffen auf
dem Parkplatz) oder bei besonderen Aktivitäten hilfreich, ansonsten
nicht erforderlich
Einige gehen nach getaner Arbeit gelegentlich Kaffee trinken, neue Mitgärtnerinnen sind herzlich eingeladen
Eine Mitgliedschaft im Verein ist gern gesehen, aber nicht erforderlich

Weitere praktische Informationen
•

•
•

•
•
•

Jeder bringt sein eigenes Handwerkszeug mit. Als Grundausstattung sind
eine Rosenschere, ein Unkrautstecker und ein Häckchen oder Handgrubber empfehlenswert
Gartenarbeit findet nur bei trockenem Wetter statt; bei Unsicherheit
Rücksprache mit den anderen Gärtnerinnen halten
Der Garten liegt so, dass er stark der Sonne und dem Wind ausgesetzt
ist, daher sind Sonnenschutz und etwas Winddichtes zum Überziehen
empfehlenswert
Auf der Burg steht ein WC und Leitungswasser zur Verfügung; ansonsten
sind wir bei der Arbeit auf Selbstversorgung angewiesen
Auch bei der Verwendung von Handschuhen empfehlen wir, auf eine
ausreichende Immunisierung gegen Tetanus zu achten
Die Gartenarbeit erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Hennef. Daraus
ergibt sich, dass Gärtnerinnen außer bei grober Fahrlässigkeit gegen Ansprüche Dritte über die Stadt versichert sind.

*Wir wählen hier durchgängig die weibliche Form, da überwiegend Frauen im
Burggarten mitwirken. Gärtner wären aber ebenfalls herzlich willkommen!!!

