
Liebe Ackerheldinnen und Ackerhelden!
Bald geht das Gärtnern auf dem Draisberghof wieder los. Ihr seid wahrscheinlich schon gespannt auf die
neue Saison. Einige kennen das schon vom letzten Jahr, viele von euch sind neu dabei! Um allen den Start
in die Saison hier in Mainz so angenehm wie möglich zu machen, bekommt ihr hier noch ein paar Infos.
Wenn ihr mit dem Auto  zu uns kommt (bitte nicht über die Feldwege am Stadion fahren, auch wenn
manches Navi das so vorgibt), nutzt die Wege bitte wie unten in der Karte eingezeichnet. So vermeiden wir
Gegenverkehr und niemand muss auf die anliegenden Äcker ausweichen. Nehmt außerdem Rücksicht auf
Mitmenschen, die die Wege z.B. zu Fuß oder auf dem Rad nutzen, fahrt langsam und verständigt euch mit
Anderen. Zusammen geht es besser! 

Für alles, was das Gärtnerherz begehrt, haben wir euch einen eigenen Raum auf dem Hof eingerichtet:
Das „Rechenzentrum“. Hier findet ihr Rechen, Hacken und so weiter. Gießkannen und Schubkarren
befinden sich an mehreren Stellen auf dem Feld. Bitte bringt die Geräte, die ihr in eurem Garten benutzt
immer wieder dorthin zurück, wo ihr sie geholt habt, damit andere sie auch wieder finden. Alle freuen sich
über sauberes Werkzeug. Spachtel und Besen befinden sich am Tor zum Feld.

Außerdem gibt es hier nach getaner Arbeit auch die Möglichkeit, noch ein Glas Wein oder eine
Traubensaftschorle zu genießen, gut gekühlt aus unserem SB-Ackerhelden-Kühlschrank! Außerdem haben
wir im Rechenzentrum auch Bioland-Kartoffeln sowie Bioland-Eier im Sortiment. Alles von der
„Dubbewutz“, also von der Bio-Schweinothek in Gau-Bickelheim könnt ihr dort bestellen und jeweils
samstags im Rechenzentrum abholen. Sitzgelegenheiten findet ihr genügend und auch zwei Grills und die
Feuerstelle können genutzt werden. Kohle und was für auf den Grill bringt ihr euch selbst mit. Wenn ihr das
Gelände mal mit einer Gruppe nutzen wollt, dann gebt uns bitte Bescheid, damit wir einen Überblick haben.
Für die kleinen Ackerhelden gibt es einen Kletterberg mit Baumstämmen und Spielsand sowie Platz genug
für Ballspiele und zum Rumtoben. Aber achtet bitte darauf, dass nichts passiert, der Hof und das
umliegende Gelände ist nicht überall kindersicher. 

Das Rechenzentrum ist mit einem Zahlenschloss ausgestattet, dessen Code lautet „551241“ – die
Postleitzahl von Gonsenheim + die Hausnummer des Draisberghofs. Zum Eingeben des Codes bitte zuerst
die Taste „ON“ (links unter dem Zahlenfeld) drücken, dann den Code eingeben und die Tür durch Drehen
des elektronischen Schlosses öffnen. Bitte zieht die Tür hinter euch zu, sobald ihr den Raum verlasst. 
Für die menschliche Notdurft gibt es neben dem Rechenzentrum die „Bedürfnisanstalt“ und die
Komposttoilette „Laubenpieper“ zwischen den Bäumen am Rand des Ackers.

Wir freuen uns darauf, euch persönlich kennenlernen! Zur Saisoneröffnung am 08. Mai laden wir euch und
gerne auch Freunde und Bekannte auf den Hof ein. Ab 10 Uhr bis in die Abendstunden gibt es
verschiedene Musik-Acts, frische Flammkuchen und Geselligkeit rund um den Weinstand. Im Laufe der
Saison wird es einige Veranstaltungen, wie Weinproben, Grillabende und auch wieder einen
Erntedankgottesdienst als Saisonabschluss geben. Schließlich soll die Gemeinschaft hier auf dem
Draisberghof großgeschrieben werden! 

Bei Facebook findet ihr unsere Gruppe „Ackerhelden Mainz“. Dort werden immer aktuelle Neuigkeiten
verbreitet. Außerdem könnt ihr euch auf unserer Website www.draisberghof.com schon mal über uns
informieren. 

Auf eine gute Saison mit euch freuen sich die Bischmänner und -frauen!




