
Samentauschbörse
Liebe Gartenfreunde

Aufgrund des Interesses verschiedener Organisationen findet

am Mittwoch, den 9.1.2013 um 17.00 Uhr 

im Rahmen unseres Samen- und Anzuchtsharings eine gemeinschaftliche Tauschbörse statt.
Die Veranstaltung ist offen. Jeder, der etwas im Gemüsegarten anbauen will, ist eingeladen.

Voraussichtlicher Ort: Transition Town Hall auf den KüGäLi

(KÜGÄLI-HALL, Hannover-Limmer, ehemaliges Conti-Gelände (alte Feuerwehr, jetzt Transition 
Town e.V., Küchengärten Limmer (KüGäLi)), Wunstorfer Straße 130 (a), Buslinie 700 Steinfeldstr. 
Gebäude direkt hinter der Bushaltestelle; oder Straßenbahnlinie 10 Brunnenstr., 
(http://www.tthannover.de/transition-town-hall/))
Der Ort könnte evtl. aufgrund besonderer Wetterlage (extremer Kälteeinbruch) notfalls noch 
kurzfristig geändert werden.

Hier kann jeder sein Saatgut (hauptsächlich Gemüse) mitbringen und tauschen. Wer nichts zu 
tauschen hat, kann natürlich auch kommen. Es fällt sicher einiges so ab. Man kann sich dann 
gegebenenfalls untereinander einigen. Auch Informationen, wann was wie ausgesät, vorgezogen 
werden muss, können getauscht werden (Kalt- oder Warmkeimer, Licht- oder Dunkelkeimer etc.).
Vielleicht hat auch jemand besonderes Saatgut, dass schon seit Jahren im eigenen Garten angebaut 
und vermehrt wird, wie z.B. eigene Kartoffelsorten oder Bohnen, die an unsere Region angepasst 
sind. Wir wollen die Kultivierung solcher Sorten fördern. Sowas also bitte gerne mitbringen.

Dazu sollte vielleicht jeder schon mal im Vorfeld sein vorhandenes zu tauschendes Saatgut auflisten 
und diese Liste mitbringen. Empfehlung: auch eine Wunschliste erstellen
Falls Bedarf besteht, können auch Gemeinschaftsbestellungen /-kauf für Pflanzen und Saatgut 
erfolgen.
Dazu kann man jetzt schon diverse Kataloge durchforsten und sich überlegen, was man will.
z.B. www.semillas.de
www.dreschflegelsaatgut.de
www.bingenheimersaatgut.de
Wer noch andere Kataloge oder Saatgutquellen kennt, kann das vielleicht schon vorher rundmailen, 
damit jeder schon in Ruhe nachschauen und sich etwas aussuchen kann.
Bei Bedarf kann man evtl. auch gemeinschaftlich Anzuchterde besorgen.

Die Tauschbörse findet auf privater Basis statt. Das heißt, die Teilnahme ist kostenlos. Es wird auch 
kein Saatgut verkauft. Es wird hier ein Forum für Selbstorganisation geboten. Jeder kann etwas zu 
Knabbern/ Fingerfood/ heiße Getränke/ Kerzen mitbringen, damit es gemütlicher wird. Um eine 
kleine Spende für die Heizkosten wird gebeten.

Für Rückfragen entweder bei Gemeinschaftsgarten@gmx.de, (01578/ 7577686) oder bei den 
jeweiligen beteiligten Organisationen melden (Pagalino, Erntezeit, Internationale Stadtteilgärten, 
Vermehrungs-/ Erhaltergarten, TTH).
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