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Teichbericht Mai 2014 
 

Liebe Spender, Anwohner, Besucher unseres Teiches, liebe Kinderinnen  und Kinder, 
 
ein etwas später Bericht, das geb ich zu aber es ist soviel passiert, mit und an der Oase, dass man es 
kaum abarbeiten konnte. 
 
Der frühe, sehr, sehr warme Frühling hatte uns in punkto Wasserqualität einige Kopfschmerzen 
gemacht. Die Fische wurden sehr schnell wach aber viel zu futtern war noch nicht da. Dann der 
Wassermangel – weil kein Regen kam – aber das konnten wir ausgleichen. Dank Ihrer 
Spendenbereitschaft! 
 
Herzlichen Dank für Ihr herausragendes Engagement das wirklich alle Achtung verdient. Herzlichen 
Dank an Sie alle.  
 
Von dem gesammelten Geld wollen wir neue, eigene Schläuche besorgen um keine mehr borgen zu 
müssen.  Zum anderen haben wir schon neue Besatzfische gekauft und eingesetzt, weil unser Reiher ja 
auch seine Beute braucht. 
 
Aber das tollste, sicher hat keiner mehr damit gerechnet, waren und sind unsere Enten mit ihrem 
Entenklein. Mit Ausflug zu ALDI und Polizeieskorte zum Schutz. Leider sind nur 4 übrig geblieben 
aber die reichen, der wahrscheinlich jungen Mutter, voll und „ente“. Unser Kiez ist Denkmalgeschützt 
und wir hatten eine Filmpremiere über unser Viertel. 
 
Diskutiert wird viel über die Themeninsel „Zimmer m. Wasser“ und das soll auch so sein. Am Teich 
soll geredet werden miteinander. dafür ist er auch da. Zu guter Letzt aber erst bei zweiter Erwärmung 
aufgetaucht ist auch unser guter Geist,  -Ludmilla- , die Schildkröte. Eventuell bekommen wir noch ca. 
vier weitere aus dem Tierheim, dann kann auch die sich unterhalten.  
 
Soweit so gut - wenn Sie Fragen haben sprechen Sie uns an. Und noch einmal vielen Dank an alle die 
unsere Oase lieben und mögen. Wir haben da alle eine große Verantwortung 
 
 
Danke Ihnen allen! 
 
 
 Angelika Hornig, Heidi Fabian, Volker Herold – AI Thälmannpark 
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