Der blau-grüne Daumen – die Pflanzen-Challenge
Hi Leute,
der Stammesrat der Butjenter Friesen fordert euch zu einer, dem
Wetter entsprechenden, Challenge auf. Ihr habt am ersten
Wochenende im Mai die Chance einen Blumentopf, Blumenkasten
oder ein Blumenbeet zu bauen, zu gestalten und natürlich zu
bepflanzen. Bei Geschwistern gilt jeder für sich, es gibt also keine
„Familien-Beete“. Vom Gestaltungs- bzw. Erstellungsprozess und
dem fertigen Endprodukt macht ihr ein paar Fotos, fragt dazu am besten eure Eltern, so das wir sehen das ihr
das soweit selbst gemacht habt :-).
Nachdem der Blumentopf, Blumenkasten oder das Beet fertig ist, bepflanzt ihr diese mit Blumen- oder
Pflanzensamen.
Danach schickt ihr uns jede Woche - jeweils am Tag eurer Gruppenstunden (dienstags oder mittwochs) an die
Stammesemailadresse (stammesfuehrung@vcp-butjadingen.de) - ein Zwischenstandsfoto. Damit möchten wir
schauen, ob ihr wirklich einen grünen Daumen habt und eure Pflanzen wachsen und gedeihen. Das bedeutet
natürlich, dass ihr euch regelmäßig um eure Aussaat kümmern müsst (mit gießen und Unkraut zupfen).
Nach dem 8. Juli 2020 schaut sich der Stammesrat den Zwischenstand an und wir schauen gemeinsam, wie
lang die Challenge noch weiter geht, da ja die Samen auch eine Zeit
brauchen, um aufzugehen.
Gewinnen könnt ihr in ZWEI Bereichen und jeweils DREI Klassen.
1. Bereich: „Blauer Daumen“ - Gestaltung und Erstellung
Klasse a: Blumentopf
Klasse b: Blumenkasten
Klasse c: Blumenbeet
Erlaubt sind:
Gekaufte Blumentöpfe oder Blumenkästen, die aber eindeutig von
außen selbst gestaltet werden.
Alle Materialen (Holz, Metall, Steine, Kunststoff, Farben usw.) die altersgemäß selbstständig verarbeitet
werden können. Es wäre super, wenn ihr dabei ein bisschen auf Upcycling achtet. Auch ein alter Topf kann
super als Blumenkasten aussehen.
Bitte auf die Nachhaltigkeit achten, sodass das Erstellte nach Möglichkeit die nächsten Jahre weiterverwendet
werden kann.
2. Bereich „Grüner Daumen“- wachsen und gedeihen
Klasse a: Blumentopf
Klasse b: Blumenkasten
Klasse c: Blumenbeet
Erlaubt sind:
Blumen bzw. Pflanzensamen → Vorgezogene Setzlinge bitte nur bei
Erdbeeren, Kräutern oder Gemüsepflanzen. Dies wird aber bei der
späteren Bewertung berücksichtigt.
Normale Blumenerde und/oder Komposterde → Bitte keine separaten Dünger verwenden, sondern nur Wasser.
Eure Eltern dürfen euch mit Rat und Tat zur Seite stehen und euch altersgemäß bei der Erstellung eures
jeweiligen Vorhabens unterstützen, aber sie dürfen nicht alles für euch machen. Natürlich solltet ihr im Vorfeld
mit ihnen absprechen, was möglich ist und nicht einfach den Garten umwühlen oder Muttis Lieblingsblumen
rausrupfen. Bei Gemüse solltet ihr euch im Vorfeld überlegen, was ihr selbst mögt und bei Blumen nicht
unbedingt welche verwenden, gegen die jemand in der Familie allergisch ist :-).
Einige der von euch eingesendeten Fotos würden wir dann auf der Homepage veröffentlichen, um über die
Challenge zu informieren.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und eure Fotos.
Der Stammesrat.

