Haus „Josua“
– Gartenbau –

Zagelsdorf 8, 15936 Dahme
Tel.: 035451 / 966801
Fax: 035451 / 94703
Email: s.bleicher@mw-josua.de

Trotz Einschränkungen im täglichen Leben können Sie auch in diesem Jahr wieder ihre
Jungpflanzen bei uns kaufen. Verkauf solange der Vorrat reicht. Wir ziehen robuste, gesunde und
abgehärtete, aber nicht getriebene Jungpflanzen. Deshalb blühen unsere Blumenpflanzen beim
Verkauf meist noch nicht. Der Verkauf der Pflanzen erfolgt in der 20. und 21. Kalenderwoche
2021. Gewächshausgurken, Gewächshaustomaten und Kräuter ab der 17. KW
Blumenpflanzen:

Gemüsepflanzen:

Gartengewürze:

Astern – gemischte Farben
Sommerschnittblumen, Sorte nach Wahl
(Tagetes, Löwenmaul, Zinnie, Sonnenhut, Strandflieder)
Sellerie – „Monarch“
Salat (Kopfsalat „Sprinter“ + Schnittsalat „Multygreen“ + Eissalat „Frillice“)
Kohlrabi – „Korist“ F1 (Schneller Sommerkohlrabi)
Blumenkohl – „Clipper“
Physalis – „Goldvital“ (Andenbeere)
Physalis – „Ananasbeere“ (frühe Andenbeere, niedrig)
Porreé – „Hannibal“ (Herbstsorte)
Gemüsepaprika – „Neusiedler Ideal“ (große blockige Früchte, rot abreifend)
Gemüsepaprika – „Pusztagold“ (blockige Früchte, hellgelb, rot abreifend)
Paprika „Purple Balls“ (sehr scharf, violett) oder De Cayenne (scharf, rot, spitz)
Kastengurke – „Heike F1“ (kurze Salatgurke für geschützten Anbau, bitterstofffrei)
Gewächshausgurke – „Dominica“ F1 o. „Euphya“ F1 veredelt
Salatgurke – „Sonja“
Einlegegurke – „Diamant“ F1
Stabtomate – „Phantasia“ F1 (hochtolerant gegen Braunfäule)
Stabtomate – 'Campos' ® / 'Sportivo' (robust und reichtragend)
Dunkle Tomate – „Bombonera“ (sehr dunkel und intensiv aromatisch)
Orange Tomate – „Bolzano“ F1 (Geschmackstomate mit hohem Carotingehalt)
Stabtomate – „Mountain Magic“ F1 (resistent, aromatisch, Früchte eher klein)
Stabtomate – „Harzfeuer“ F1
Stabtomate – „Harzglut“ F1
Stabtomate – „Tamina“
Cocktailtomate – „Sweet“ F1
Kirschtomate – „Philovita“ F1 (resistent u. sehr aromatisch)
Kirschtomate – „Black Cherry“ (sehr dunkel und intensiv aromatisch)
Partytomate – „Idyll“ (Rote) oder Ildi (Gelbe)
Fleischtomate – Marmande oder riesige Sugotomate (Früchte bis 1,5 kg)
Kürbis – „Aspen“ F1 oder Minikürbis – „Baby Bear“
Hokkaidokürbis – „Uchiki Kuri“
Zucchini – „Courcourzelle“
Petersilie Büschel – „Grüne Perle“ oder Blattpetersilie – „Gigante d´Italia“
Basilikum – „Genoveser“ oder „Thai Basilikum“
Koriander – „Calypso“ (schnellwachsender Blattkoriander, mehrfacher Schnitt)
Bohnenkraut einjährig

Gewächshaustomaten (zeitig Gesäte) kosten 0,50 € Aufschlag für Heizung und Umtopfen.
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Sehr geehrte Kundschaft der Gärtnerei des
Christlichen Missionswerkes „Josua“
– Wir sind weiter für Sie Da! –
Bedingt durch die Sars CoV2 – Pandemie hat sich unser aller Alltag enorm geändert. Gerade jetzt wollen
wir für Sie da sein. Unser Werbeslogan lautet ja: „Frisches aus Zagelsdorf - Gutes für Leib und Seele“. Das
beherzigen wir und wollen Ihnen auch in dieser Zeit wieder ermöglichen, Jungpflanzen und Gemüse bei
uns zu kaufen. In unserem Gewächshaus wachsen bereits viele Sorten Gemüsepflanzen und Kräuter. Salat,
Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli sind bereits im Folientunnel gepflanzt.
Einkaufen auf dem Wochenmarkt und in Zagelsdorf
Solange es uns erlaubt ist, werden wir mittwochs auf dem Wochenmarkt in Dahme anzutreffen sein.
Außerdem sind wir von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr in unserer Gärtnerei für Sie da.
Zusätzlich etablieren wir eine telefonische Bestellmöglichkeit in unserer Gärtnerei, so dass Sie ihr Gemüse
und ihre Pflanzen dann nur noch bei uns abholen müssen. Ein Mitarbeiter kann Ihnen am Telefon sagen,
was gerade angeboten wird und notiert ihre Wünsche und den Abholtermin. Bei Bestellungen können
Abholtermine auch außerhalb der Geschäftszeit vereinbart werden. Für Kunden, denen es unmöglich oder
zu risikoreich ist nach Zagelsdorf zu kommen, liefern wir die Bestellung im Nahbereich nach Absprache ins
Haus.
Unser Hofladen in Zagelsdorf wird während der Pandemie geschlossen bleiben. Aller Geschäftsbetrieb
findet in der Gärtnerei in Zagelsdorf Nr.8 statt. Es sind genügend Parkplätze vorhanden und Schilder
weisen Ihnen den Weg.
In Zagelsdorf bestellen
Bitte rufen Sie für Bestellungen die folgende Telefonnummer an: 035451/966801
Wenn Sie unsere Produkte kaufen, helfen Sie uns sehr, diese unsichere Zeit durchzustehen!
Wir freuen uns, wenn Sie diese Information in ihrem Umkreis weitergeben!
Bleiben Sie behütet
Wir erbitten Gottes Führung und Beistand für Sie und uns. Wir erkennen einmal mehr, dass unsere
menschlichen Möglichkeiten begrenzt sind und wir der Gnade und Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Wir
haben unsere Umwelt über jedes erträgliche Maß ausgebeutet und die uns anvertraute Schöpfung aus
dem Gleichgewicht gebracht. Unsere gewohnten Sicherheiten werden erschüttert, jedoch: Unser Gott ist
derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. (nach Hebr. 13,8) Darauf gründet unsere Hoffnung. Gott
kann und will uns auch durch diese Zeit führen und leiten und dabei unser Schutz und Trost sein. Er wird
uns Wege für ein gelingendes Miteinander und für einen maßvollen Umgang mit unserem Planeten Erde
zeigen. Es ist an uns, diese Wege zu gehen.
Gern sprechen wir mit Ihnen und beten für Sie, wenn Sie mögen.
Bleiben Sie behütet, auf ein gesundes Wiedersehen auf dem Dahmer Wochenmarkt oder in unserer
Gärtnerei, herzlich, ihr Gärtnereileiter
Steffen Bleicher

