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Liebe alle 

auch in Gabris haben wir es geschätzt, wieder ein-

mal Wintertage erlebt zu haben, wie wir sie schon 

lange nicht mehr hatten - mit richtig viel Schnee – 

und grad über eine längere Zeit.  

Für die Natur war es bestimmt wichtig und wohltu-

end – die Niederschläge haben dazu beigetragen, 

dass der Boden nach langem wieder mal mit 

ausreichend Wasser versorgt werden konnte.  

Immer wieder kamen Menschen aus unserem Kreis 

vorbei – und haben sich um die eine oder andere 

Aufgabe angenommen. Zu den Arbeiten, die wir 

verrichten konnten, zählten das Bäumeschneiden, 

das Zusammentragen des Schnittholzes, das Entsaf-

ten von eingefrorenen Beeren und Herstellen von 

Gelées und Konfi, das Jäten der Beeren, Aufräum-

arbeiten auf dem Hof und sogar das Blackenste-

chen konnten wir schon wieder aufnehmen. 

 
                        Foto: Wasserbirnbaum in Gabris, 16. Januar 2021 

Auf eigentliche Aktionstage hatten wir verzichtet – oder halt nur grad mit 3 – 4 Personen. Damit 

sind wir gut gefahren. Wir schätzen es sehr, dass Menschen aus unserem Kreis immer wieder 

motiviert sind, den Weg nach Gabris unter die Füsse zu nehmen – und etwas Hand anzulegen – 

und damit auch etwas Abwechslung zu erleben.  

 

Wir sind weiter sehr motiviert, mit diesem Hof einen 

Stützpunkt anbieten zu dürfen für Freiwilligenein-

sätze – im Zusammenhang mit biologischer Land-

wirtschaft. Ein sorgfältiger Umgang mit Land und 

Boden und das Fördern von Biodiversität bedingt zu-

sätzliche Aufwendungen. Mit unserem Hof und 

durch die Zusammenarbeit mit den Höfen von 

Roland und Adrian haben wir die Möglichkeit, 

solche unterstützende Aufgaben zu übernehmen 

und zu leisten.  

 

Foto: Anita und Heidi beim Jäten der Johannisbeer-

und Cassis-Sträucher, 27. Februar 2021 

  

Einen nächsten Aktionstag haben wir angesetzt 

auf Samstag, 17. April 2021, ca. 10 – 17 Uhr.  

Was dann grad anstehen wird, ist noch offen – 

allfällige zusätzliche Infos dazu werden wir auf der 

Website kommunizieren. Für eine Anmeldung sind 

wir dankbar.  

http://www.hof-gabris.ch/hof
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Gerne machen wir aufmerksam auf ein besonderes Angebot in unserer Region:  

Die Galerie am Nollen von Claudia Wenger in Hosenruck, gleich bei der Bushaltestelle, hat vor 

kurzem die Ausstellung ‘Mutter Erde’ eröffnet.  

Eine wunderschöne Ausstellung - eine Hommage an die Schönheit der Natur! Mit Werken nam-

hafter Künstlerinnen und Künstler von nah und fern.  

Öffnungszeiten und Anmeldung unter: https://www.schmittenollen.ch/ 

 

Wurzelkraft – die Starke, Scherenschnitt von Sonja Züblin 

 

 

22. März: Weltwassertag: Im Auftrag des HEKS habe ich mitgearbeitet an den Vorbereitungen für 

mehrere Veranstaltungen aus Anlass des Weltwassertags 2021. Coronabedingt werden einige Ver-

anstaltungen per lifestream übertragen. Details siehe unter den links:  

https://www.heks.ch/medien/wasserwoche-zuerich  

https://www.bluecommunity.ch/startseite  

 

Wir wünschen euch eine gute Zeit, mit herzlichen Grüssen 

Im Namen der Betriebsgruppe 

Karl Heuberger 
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