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Unterstützer gesucht! 
 

Spendenaufruf Feenhäuschen  
 
 

 
Hallo,  
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
hier spricht ein kleines, schon recht altes Holzhäuschen. 
 
Ich bin bereits in den 1920er Jahren erbaut worden, habe schon sehr viel 
erlebt und kann Dir eine Menge erzählen. 
 
Zu Anfang wurde ich als kleines Lagerhaus genutzt und immer liebevoll 
gepflegt. 
Dann war plötzlich niemand mehr da, der sich wirklich um mich kümmerte. 
Irgendwann gab es einen kräftigen Sturm, der eine Dachhälfte 
herunterstürzen ließ. Aber es war danach keiner da, um das wieder in 
Ordnung zu bringen. Hin und wieder kam mich mal jemand besuchen, 
Neugierige schauten mal rein und vor allem Kinder spielten hier.  
 
Über die Jahre sind einige meiner Balken feucht und morsch geworden, 
dennoch konnte ich allen weiteren Stürmen standhalten. Der Hopfen 
erfreut mich in jedem Jahr neu mit seinen grünen Blättern. Die Vögel und 
Insekten kommen gern auf einen Plausch vorbei. 
 
Dann waren mit einem Mal wieder häufiger Menschen hier, die in dem 
mich umgebenden Garten aktiv zu arbeiten begannen. Die Spatzen haben 
mir zugeflüstert, dass sie sich fest vorgenommen haben, mich nicht 
einzureißen – sondern zu sanieren und wieder zu nutzen. 
 
Das hat mich natürlich sehr gefreut. Inzwischen ist schon wieder einige 
Zeit vergangen und der Wind und der Regen setzen mir weiter zu. Es wäre 
jetzt langsam an der Zeit mit der Reparatur anzufangen, da ich nicht weiß, 
wie lange ich in diesem Zustand noch durchhalten kann. 
 
In der Spendenaktion „Feenhäuschen“ sind schon mehr als 2.000 € 
zusammengekommen, auch dank der großzügigen Unterstützung durch 
die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Zu den benötigten Kosten von 
7.500 € fehlt noch ein Restbetrag. 
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Daher meine Bitte an Dich, liebe Leserin, lieber Leser 
 
 hilf mir bitte, hilf mit 
 und unterstütze die Sanierung mit einer Geldspende 
 auf das Spendenkonto der 

Edener ApfelKräuterGarten Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Konto-Nr.: 37 400 38 100 
BLZ: 160 500 00 bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.  

 
Als kleines Dankeschön für eine Spende ab 5,00 € erhältst Du diese 
schöne Kohlezeichnung in Postkartenform. Sie ist handsigniert und mit 
einer laufenden Nummer versehen. Es sind insgesamt 1000 Stück 
gedruckt worden. 
 
Ich freue mich darauf, schon bald wieder komplett und frisch geputzt 
dazustehen, um noch viele schöne Jahre in diesem Garten zu verbringen, 
die Menschen mit meinem Anblick zu erfreuen sowie auf viele Besucher 
und Übernachtungsgäste unter meinem Dach. 
 
Für die Unterstützung sagen ganz herzlich Danke 
 
das kleine Feenhäuschen 
 
   und die kleine ApfelKräuterGartenFee 
 
    Malusina 
 
     
 

sowie das Team vom Edener ApfelKräuterGarten 
 
P.S. Bitte bei der Spendenüberweisung den Namen nicht vergessen und per Mail 
an garten@edener-apfelkraeutergarten-ag.de die Adresse für die Übersendung 
der Postkarten mitteilen. Selbstverständlich können Sie eine Spendenbe-
scheinigung erhalten. Auf Wunsch tragen wir Sie in unserer Spenderliste ein, die 
nach der Sanierung für alle Besucher sichtbar angebracht wird. 
Auch alle, die bereits gespendet haben, bitten wir, wenn Sie es möchten, 
sich zu melden. Damit auch sie mit in dieser Liste genannt werden können. 
 
 
Edener ApfelKräuterGarten Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
 
Postanschrift:  Gartenanschrift:  Ansprechpartner: 
Baltzerweg 67 c Lönsweg 369 – 370  Diana Reichenbach - 0177-7854940 
16515 Oranienburg 16515 Oranienburg  Fred Rempel - 0171-5238711 
 
e-mail: garten@edener-apfelkraeutergarten-ag.de  Internet: www.edener-apfelkraeutergarten-ag.de 


