
Liebe*r Stolper Feld Freund*in,

Sommer und Sonne, Regen und Gewit-
ter – in diesem Jahr durften wir alles 
schon erleben. Durch den Regen haben 
die Blumen und Pflanzen lebensnotwen-
dige Unterstützung erhalten und blühen 
besonders üppig, oder kommt es mir nur 
so vor, weil ich mich so darüber freue? 
Wenn die Sonne scheint und es vor al-
lem um den Maisacker herum summt und 
brummt, könnte ich stundenlang dort 
stehen und die Malven, Sonnen- und Rin-
gelblumen bewundern. Manchmal wäre 
ich auch gerne so eine Wildbiene, die sich 
am Buffet bedient. Viele von Euch und 
von denen, die am Feldrand stehen blei-
ben und genießen, treffe ich regelmäßig 
bei der Hunderunde. Die Blumen und das 
Gebrumme dort auf den Blühstreifen und 
dem FrohLaWi-Feld öffnen viele Herzen 
und zaubern immer wieder ein Lächeln ins 
Gesicht von vielen Menschen, denen ich 
begegne und die ich gar nicht (gut) ken-
ne. Das tut so gut und es fühlt sich noch 
intensiver als letztes Jahr am Blühstreifen 
an. Dafür lohnt es sich weiterzumachen, 
immer wieder aufs Neue. Und das tun wir!

Update Blühmischungen

1–2 Fotos sagen mehr als 1–2 Worte, die 

Blühmischung am Maisacker – soo schön!

Der Kompost-Bioreaktor 

Es hat tatsächlich geklappt: wir haben die 
Förderung für mindestens 3 Bioreaktoren 
über den Kiezfonds 2021 bekommen! Das 
freut uns sehr und ich gehe davon aus, es 
hat sich auch schon bei den Lebewesen 
im Boden des Stolper Feldes rumgespro-
chen und diese jubeln im Dunklen mit uns! 
Alle wichtigen Informationen rund um das 
spannende Projekt können hier nachgele-
sen werden. 

Wer noch Lust hat, ein paar Stunden 
während der Sommerferien mit Gartenab-
fällen, Laubhaufen, Häckselgut und Biore-
aktorbau zu verbringen, kann sich gerne 
noch bei uns melden. 

Die nächste Gelegenheit ist voraussicht-
lich am 24. oder 25. Juli für 2–4 Stunden. 
Da geht es mit Harke, Grabegabel und 
Schubkarren zur Sache: der Standort für 
die Bioreaktoren wird eingeebnet. Zur 
Anmeldung bitte eine Email senden – wir 
wollen ja genug Getränke und Häppchen 
vorbereiten …

Felix übernimmt die Leitung des Projek-
tes und ist unser Experte für den Kom-
post, der bald zum Humus werden soll. 
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Ich freue mich besonders auf die Regen-
würmer, denn die schätze ich ja sehr, wie 
schon mal erwähnt. 

Insgesamt wurden noch 8 weitere Projek-
te aus Reinickendorf für Gelder aus dem 
Kiezfonds ausgewählt. Auch die Froh-
LaWis sind mit einem spannenden Projekt 
dabei. Aber das kommt nachher noch im 
Newsletter. Wer mehr zu den geförderten 
Projekten lesen will, kann sich die Presse-
mitteilung vom 21.06.21 mal anschauen. 

Botanische Wanderung mit Christine

Ein spannendes und vielfältiges Erlebnis 
gab es für eine kleine Gruppe von Ver-
einszugehörigen am Freitag, den 09. Juli. 

Christine Kucera-Waldmann aus Frohnau 
bot für uns eine botanische Wanderung 
an, die ganz schnell ausgebucht war. Der 
Freitag war einer von den Regentagen 
der letzten Woche, der Christine und mich 
zumindest am Nachmittag etwas ner-
vös gemacht hat. Bei Starkregen macht 
so eine Wanderung dann vielleicht doch 
nicht so viel Spaß? Aber es hat geklappt 
und wir hatten 2 Stunden Regenpause. 
Und was wir erlebt haben, teilen wir ger-
ne. Hier gibt es die Zusammenfassung. 
Wenn wir Glück haben, bietet Christine 

zukünftig nochmal eine botanische Wan-
derung an. Zu sehen und entdecken gibt 
es mehr als genug rund um und auf den 
Feldern.

Insektenhotel, Wurzelkinder und ein 
Lehrpfad

Weil wir jetzt so viele Insekten am Stolper 
Feld haben, die natürlich auch ein Zuhau-
se für den Herbst und Winter suchen, gibt 
es eine erste Unterkunft, die wahrschein-
lich schnell ausgebucht sein wird: ein 
Insektenhotel wird aufgestellt. 

Eine kleine Gruppe der TU Studierenden 
aus den Bereichen Ökologie und Umwelt-
planung sowie Stadtökologie hatten im 
Juni für ihre Projektwoche im Rahmen 
des Bachelor- und Masterstudiums den 
Bau eines Insektenhotels geplant. Um 
auch die ganz kleinen Menschen aus der 
unmittelbaren Umgebung des FrohLaWi-
Feldes einzubeziehen, wurde der Kontakt 

zum Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
in der Invalidensiedlung hergestellt. Um 
den Rohbau herzustellen, mussten die 
Studierenden sich noch im Umgang mit 
Kappsäge, Schleifmaschine und diversen 
anderen Werkzeugen üben. Das haben sie 
mit großem Erfolg getan und das Ergeb-
nis ist toll! 
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Geplant ist nun, das Insektenhotel an ei-
nem Tag mit den Wurzelkindern zu befül-
len und direkt am FrohLaWi-Feld, aufzu-
stellen. So können die Wurzelkinder und 
natürlich auch alle anderen interessierten 
Menschen den Ein- und Auszug der In-
sekten beobachten und sich freuen. Wann 
das genau sein wird, wissen wir noch 
nicht, wahrscheinlich im August. Und klar 
ist: wir berichten natürlich weiter darüber!

Und es geht noch weiter: das Insektenho-
tel-Team ist auch noch dabei einen Lern-
pfad zu entwickeln. Das interaktive Lernen 
wird dann für alle Altersgruppen, die gro-
ßen und die kleinen Menschen rund ums 
Feld, möglich und sicherlich spannend. 
Wir haben im Mai bereits im Blog unter 
Aktuelles berichtet, dass die Studierenden 
den Lernpfad mit unterschiedlichen Inhal-
ten in einem Open-Air-Format umsetzen 
möchten. Informationen zur FrohLaWi, 
Permakultur, historische Infos, dem Boden 
und noch viel mehr werden dort bald zur 
Verfügung stehen. Zur Unterstützung gibt 
es jetzt auch noch die Kiezfonds-Förde-
rung, die für die Herstellung der Schilder 

bewilligt wurde. Wir freuen uns sehr auf 
die Umsetzung und sind gespannt, wann 
es soweit sein wird.

FrohLaWis – Feldbegehung und Mit-
gliedschaft

Die Spendenkampagne zur Bodengesun-
dung ist mit großartiger Unterstützung 
von 245 Menschen erfolgreich zu Ende 
gegangen. Die Summe von 20.268 Euro 
konnte durch Ihre/Deine Spende erreicht 
werden, toll! 

Als Dankeschön für Unterstützer*innen 
und Interessierte werden die FrohLaWis 
an 2 Terminen Feldbegehungen anbieten. 
Ohne Voranmeldung kannst Du/können 
Sie dabei sein. Der 1. Termin ist schon 
ganz bald, aber vielleicht klappt es kurz-
fristig. 

Die Termine sind:

 » 17.7. und 
 » 14.08.  

um jeweils 16 Uhr (für ca. 2 Stunden)

Treffpunkt: Endhaltestelle des Buses 125 
(in unmittelbarer Nähe zum Landhaus 
Hubertus). Von dort geht es los zur Froh-
LaWi-Fläche, die vorgestellt wird. Es gibt 
Informationen zur Bodengesundung und 
zur herrlich artenreichen Blühwiese. 

Nun ist es auch soweit, dass die FrohLaWis 
Mitglieder in den Verein aufnehmen wol-
len. Da es im ersten Jahr noch nicht so viel 
Gemüse geben kann, ist die Aufnahme von 
vorerst ca. 100 Mitgliedern geplant. 

Wer an der Mitgliedschaft interessiert 
ist, kann sich hier vormerken lassen und 
erfährt über einen Fragebogen schon mal 
wichtige Details.

Es ist so schön und motivierend zu erle-
ben, wie unser Lieblings-Gemüse-Verein 
die nächsten großen Schritte macht! 

für das
Stolper Feld

Vielfalt

Anna (mit Kreissäge), Benjamin mit Akku-
bohrer, Henri mit Spachtel, Wedis mit Säge, 
Evelyn mit Bohrer, Franzi macht das Foto und 
Laura ist erst beim nächsten Mal wieder dabei.
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Vielfalt in Kürze

 » Der neue Retro-Blog vom letzten 
Newsletter ist wieder weg. Er wur-
de von der tollen neuen Leseecke auf 
unserer Website ersetzt. Dort finden 
sich alle umfassenderen Beiträge seit 
Bestehen der Website und vor allem 
auch die Sammlung unserer Newslet-
ter, immerhin schon 13 an der Zahl. Viel 
Spaß beim Stöbern.

 » Unsere Schilder stehen: Und das schon 
seit einigen Wochen, ohne größeren 
Schaden. Wir haben insgesamt 7 Schil-
der aufgestellt, 4 mit Informationen 
zum Mais und 3 mit Hinweisen zum 
Roggen. Wer es nicht zum Feld schafft, 
kann sich die Schilder hier direkt online 
anschauen. Die Schilder werden nach 
der Ernte wieder entfernt und je nach-
dem, was wo in 2022 angebaut werden 
soll, gibt es dann wieder aktuelle Infos 
auf neuen Schildern. An dieser Stelle 
mal wieder ein Dankeschön an Euch, 
die Ihr mit Hammer und Schippe den 
sehr harten und trockenen Boden für 
die Schilder bearbeitet habt. Die ganze 
Geschichte mit Fotos findet sich auf 
unserer Website.

 » Zum Zerndorfer Weg, dem Wohnlager 
XX und über Netzwerk-Aktivitäten im 
Mühlenbecker Land berichte ich beim 
nächsten Mal. Ich muss jetzt unbedingt 
schwimmen gehen – es ist ja Sommer …

Abspann

Das letzte Rätsel um das Schild vom 
Nachhall-Award 2020 wurde nicht offiziell 
gelöst, obwohl einige von Euch echt nah 
dran waren. Nun habe ich den Honig ein-
fach selbst gegessen. 

Aber nicht traurig sein, es gibt wieder ein 
Rätsel, bei dem es einen geheimnisvollen 

Preis zu gewinnen gibt. Diesmal steht das 
Rätsel ganz im Zeichen der Blühmischun-
gen auf den Feldern und den Infos aus 
der botanischen Wanderung mit Christine.

Hier die Frage: Wie heißt die Pflanze mit 
den gelben Blüten auf dem Foto? Kleiner 
Tipp: sie ist in beiden Blühmischungen 
(FrohLaWi-Feld und Maisfeld) enthalten.

Wer es weiß oder vermutet, kann uns die 
Lösung per E-Mail schicken und dann gibt 
es eine kleine Überraschung für die Per-
son, die am schnellsten war.

Übrigens wollen wir bald auch wieder ge-
meinsam und draußen feiern: wir planen 
unseren Kaffee-und-Kuchen-auf-dem-
Stolper-Feld für das letzte Wochenende 
im August 2021. Dazu laden wir gesondert 
über einen Kuchen-Newsletter ein. Details 
zum Ort und den Vorbereitungen folgen. 
Ich freue mich schon drauf, denn im letz-
ten Jahr waren das Wetter, das Kuchen-
buffet und viele von Euch als Gäste ein-
fach großartig!

Mit vielfältigen Grüßen sage ich wieder 
„Auf Bald“ und wünsche uns eine som-
merliche und leichte Zeit,
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