Der grüne Innenhof - Beginn Frühjahr 2010
So sieht es im Nachbarort in der dortigen Perrera (städtische Tötungsanstalt) aus:

Auch wenn es dort so viel schrecklicher ist, da die Insassen ein trostloses Leben ausschließlich
in ihren kleinen Zwingern führen, so ist doch die Atmosphäre beim Betreten des Hofes eine
ganz andere, deutlich positivere und das "nur" durch die Bäume, die Schatten spenden, die
Luft reiner machen und Bäume, deren Blätter mit dem Sonnenlicht spielen.
Mit dem Projekt grünen Innenhof der Perrera von Socuellamos MÜSSEN wir schon in diesem
Herbst/Winter anfangen! Denn ein Baum braucht Zeit um zu wachsen und wir wollen kein
weiteres Jahr verlieren.
6-8 Solitärbäume sollen gepflanzt werden. Jeder Baum wird mit Baumpfählen stabilisiert die
mit Drahtzaun versehen werden, damit die Hunde sie nicht ständig anpinkeln oder gar wieder
ausgraben. An Kosten rechnen wir mit 100 Euro pro Baum + 50 Euro für die Pfähle,
einen Meter Drainagerohr zur Bewässerung, den Schutzzaun und Pflanzerde.
Vielleicht möchte ja jemand einen ganzen Baum spenden? Wir würden dann ein Schild mit
Namen des Spenders an dem Baum anbringen! Aber auch viele kleine Spenden werden einmal
so groß wie ein Baum!
Spendenstand 13. September 2009
- ein Baum von Andrea Schrag und Ulrich Gedeik in Erinnerung an ihre Galga CLARA
- ein Baum von Ilona S. gepflanzt als Lebensbaum für ihre MONA aus Socuellamos
- ein Baum von Wally und Conny Tydt in Gedenken an ihre SAYA
- ein Lebensbaum für und von SORAYA unsere wuschelige Angstmaus aus Socuellamos
- ein Lebensbaum für ENCANTO (jetzt Sookie) aus Socuellamos und ihrem Kumpel Jinx
- ein Baum von Elsbeth S. in Gedenken an LUPITA und ULLA (früher Lula) aus Socuellamos
Update 1.11.09 - noch stehen die Bäume nicht, die Pflanzung erfolgt von einer Fachfirma,
sobald die Außenzwingeranlage fertig gestellt wurde. Aber die Baumschilder sind schon da!

Auch diese Schilder wurden uns von der Firma Warweg GmbH aus Bielefeld kostenlos gefertigt!
Für jeden, der ein Schild egal welcher Art braucht: Klingelschild, Briefkastenschild,
Verbotsschilder, Werbeschilder, etc. klickt einfach auf das Firmenlogo und schon seit ihr auf
der Internetseite der Firma Warweg.

Und los ging es wie geplant im Frühjahr 2010 mit dem Besuch von Noemi und Veronica in einer
nahe gelegenen Baumschule. Und was man da sah, waren viele, viele Arten von Bäumen. Nur
welche wachsen auch gut in dem kargen Bodender Perrera? Da half natürlich der Fachmann
und so begann die Planung.

Leider dauerte es dann aufgrund der schlechten Wetterlage bis November 2010 als endlich die
Gärtner anrückten und alle Bäume pflanzten.
Diese Aktion war nur mit schwerstem Gerät zu schaffen, denn die oberste Bodenschicht war
hart wie Beton! Aber nun wachsen sie - unsere Bäume - und werden von Jahr zu Jahr ein
bisschen mehr Schatten spenden und für ein Wohlfühlklima sorgen.

Gepflanzt wurden Platanen, Maulbeerbäume (Morus alba), Paulownia und Zedrachbäume
(Melia).
Die Gesamtkosten für die Bäume und die Pflanzung haben wir kurz vorher aus den
Baumspendengeldern überwiesen:

Bei unserer Novembertour erhalten die Bäume dann ihre Patenschilder und regelmäßig werden
wir eine Hand voll Dünger zusätzlich zum Hundefutter dabei haben, denn auch die Bäume sind
nun unsere "Schützlinge".
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