Haus „Josua“
– Gartenbau –

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

Freuen Sie sich schon auf leckeres aus Ihrem Garten? Kaufen Sie unsere mit viel Liebe
selbstgezogenen Jungpflanzen! 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. KW 2022.
Gewächshausgurken, Gewächshaustomaten (0,50 € Heizaufschlag) und Kräuter ab der 17. KW
Blumenpflanzen:

Gemüsepflanzen:

Gartengewürze:

Astern – gemischte Farben, Pompon-Typ
Sommerschnittblumen, Sorte nach Wahl, gemischte Farben
(Tagetes, Löwenmaul, Zinnie, Sonnenhut, Strandflieder, Bartnelke)
Schwarzäugige Susanne (Kletterpflanze, verschiedene Farben im 19 cm Topf)
Glockenrebe (Kletterpflanze, weiße und violette Blüten, im 19 cm Topf)
Sellerie – „Monarch“
Salat (Kopfsalat „Sprinter“ + Schnittsalat „Multygreen“ + Eissalat „Frillice“)
Kohlrabi – „Korist“ F1 (Schneller Sommerkohlrabi)
Blumenkohl – „Clipper“ (Frühjahr) oder „Freedom“ (Sommer)
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)
Aubergine „Elisa F1“ oder „Galine F1“
Kastengurke – „Heike F1“ (kurze Salatgurke für geschützten Anbau, bitterstofffrei)
Gewächshausgurke – „Dominica“ F1 o. „Euphya“ F1 veredelt
Gourmetgurke „Paska F1“ (midi) oder Containergurke „Iznik F1“ (mini) veredelt
Einlegegurke – „Diamant“ F1 oder Freilandsalatgurke – „Sonja“
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 oder „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 – Bauernkürbis „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
Rukola – „Wilde Rauke“ (deutlich würziger als Salatrauke)
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Sehr geehrte Kundschaft der Gärtnerei des
Christlichen Missionswerkes „Josua“
– Wir sind für Sie Da! –
Selber gärtnern liegt ja voll im Trend. Das Internet kennt etliche Videoblogger die die
Netzgemeinde an ihrer Gartenarbeit teilhaben lassen und ihr Tun auch gut erklären. Mir persönlich
hat der Videoblog von „Selfbio“ viel Inspiration gegeben und ich habe einige neue Methoden mit
Erfolg probiert und das Probieren geht weiter. Ich setze mehr veredelte Gemüsepflanzen ein und
ziehe sie zweitriebig. Das erlaubt die robuste Wurzelunterlage der Pflanze. Einen Teil der Pflanzen
veredle ich selbst. Ein verbessertes Aufleitsystem wird mir die Arbeit vereinfachen. Dieses Jahr
soll eine Tropfbewässerung in den Gewächshäusern das Bewässern vereinfachen, den
Wasserverbrauch optimieren und das Wasser gleichmäßiger im Bestand verteilen. Kommen Sie
einfach nach Zagelsdorf und kaufen Sie Jungpflanzen und Gemüse. In unserem Gewächshaus
wachsen bereits viele Sorten Gemüsepflanzen und Kräuter. Salat, Kohlrabi, Blumenkohl und
Brokkoli sind bereits im Folientunnel gepflanzt. Sie dürfen sich alles anschauen und Ihre Fragen
stellen. Unsere kleine Marktgärtnerei wartet auf Sie!
Unser Werbeslogan lautet ja: „Frisches aus Zagelsdorf - Gutes für Leib und Seele“. Da gehören
ein paar liebe Worte einfach dazu.
Einkaufen auf dem Wochenmarkt und in Zagelsdorf
Wie all die Jahre sind wir mittwochs auf dem Wochenmarkt in Dahme anzutreffen. Außerdem sind
wir von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr in unserer Gärtnerei auf dem Gelände des
Christlichen Missionswerkes „Josua“ in Zagelsdorf hinter der Kirche für Sie da.
Es sind genügend Parkplätze vorhanden und Schilder weisen Ihnen den Weg. Unser Hofladen ist
gewissermaßen in die Gärtnerei „umgezogen“ weil es für Sie und uns so einfacher ist.
Bleiben Sie behütet
Wir erbitten Gottes Führung und Beistand für Sie und uns. Wer hätte geglaubt, dass wieder Krieg
in Europa herrschen würde? Zudem sind wir noch mitten in der Coronapandemie. Wir haben
unsere Umwelt über jedes erträgliche Maß ausgebeutet und die uns anvertraute Schöpfung aus
dem Gleichgewicht gebracht. Unsere gewohnten Sicherheiten sind erschüttert. Wir müssen
erkennen, dass unsere menschlichen Möglichkeiten sehr begrenzt sind und wir der Gnade und
Barmherzigkeit Gottes bedürfen. 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 zeigt uns Wege für ein
gelingendes Miteinander und für einen maßvollen Umgang mit unserem Planeten Erde. 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

