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Liebe Freundinnen und Freunde,

ich freue mich sehr, dass nun das dritte 
Magazin der schreberfreunde vorliegt. 
Es ermöglicht EINBLICKe in die vielfälti-
gen Aktivitäten der Schreberjugend und 
Gartenfreunde. Auch diese Ausgabe 
zeigt erneut mit sehr guten Beispielen, 
wie Kinder und Jugendliche mit unter-
schiedlichsten Aktivitäten Natur entdek-
ken und erleben können. Und all diese 
Projekte sollen und müssen Lust machen auf mehr! Es sind Leucht- 
türme, die von engagierten Gartenfreund_innen und Aktiven der 
Schreberjugend begleitet werden und verdeutlichen, was alles mög-
lich ist, um Kinder und Jugendliche für Natur zu begeistern.
Doch besonders in urbanen Räumen, haben nicht alle Kinder ausrei-
chend Berührung mit Garten und Natur. Daher braucht es noch mehr 
Projekte, wie die hier im Magazin beschriebenen. In vielen Bundeslän-
dern gewinnt das Fach Schulgarten (wieder) an Bedeutung. Ein opti-
maler Anknüpfungspunkt für versierte Gartenfreund_innen ihre Erfah-
rungen an die nächsten Generationen weiterzureichen. Doch neben 
dem Weg, Wissen nur im Kontext Schule zu vermitteln, ist es um ein 
Vielfaches leichter, Kinder und Jugendliche über Freizeitaktivitäten zu 
erreichen. Auch hier ermöglichen Kleingärtnervereine einen optimalen 
Zugang, verbringen doch Gartenfreund_innen in ihrem kleinen Garten 
ihre Freizeit mit Familie, Freunden und Freude am Gärtnern und als 
Ausgleich zum Alltag. 
Gärten sind also der perfekte Ort für Freizeitgestaltung im Grünen, für 
Lernen von und über die Natur und für mehr miteinander.  
 
 
 
 
Sandra Böhme
Präsidiumsmitglied für Jugend und Soziales des BDG

Editorial
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geschichte der 

 Kleingartenbewegung
Die Wurzeln der Kleingartenbewegung liegen 

in Kappeln an der Schlei. Dort wurde ab 1814 in 
Parzellen aufgeteiltes Pastoratsland an Garteninter-

essenten verpachtet. Ab 1820 entstanden im norddeut-
schen Raum die ersten Armengartenanlagen. Ergänzt wurden 

die Wurzeln des Kleingartenwesens durch die Gärten von Fa-
briken und Institutionen, die Arbeitergärten des Roten Kreuzes, die 

Berliner Laubenkolonisten, die Naturheilbewegung und die Schreberbe-
wegung. 1921 wurde der „Reichsverband der Kleingartenvereine Deutsch-

lands“ u. a. mit dem Zweck Zusammenschluss aller Inhaber von Kleingärten 
unter Fernhaltung parteipolitischer und konfessioneller Bestrebungen gegründet. 

Über vier Jahrzehnte bestanden als Folge der Teilung Deutschlands zwei eigenständige 
Verbände. Heute vertritt der BDG e. V. die Interessen von ca. 5 Millionen Kleingarteninter-

essierten bundesweit.

geschichte der schreberjugend
Die Geburtsstunde der Schreberjugend war 1864. Drei Jahre nach dem Tod von Dr. Daniel Gottlob Moritz 

Schreber ließ Ernst Innozenz Hauschild, Leiter einer Bürgerschule in Leipzig an der Dr. Schreber tätig gewe-
sen war, den ersten Spielplatz anlegen. In Gedanken an den Ideengeber Dr. Schreber erhielt der Trägerverein 

des Spielplatzes seinen Namen. Gedacht war dieser insbesondere für die in Mietskasernen wohnenden Arbeiterkin-
der. Daraus ging die Schreberbewegung hervor. 
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...und heute

1951 schlossen sich die vielen Gruppen zur Schreberjugend Bundesverband zusammen. Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche an der Luft spielen nach wie vor eine wichtige Rolle; in Form von Kursen und Ferienfreizeiten. Ei-
nige Landesverbände der Schreberjugend sind Träger eigens darauf ausgerichteter Einrichtungen, wie das 
Sonnenhaus (Berlin) oder das Naturpädagogische Zentrum in Reichenbach (Sachsen).

gemeinsame geschichte
Ende 1868 wurden in Leipzig auf einem Teil des Spielplatzes Kinderbeete eingerichtet, aus 
denen sich kurz darauf kleine Gärten entwickelten. Bereits 1870 gab es ca. 100 Gärten 
in Leipzig. Die Zeit in der Weimarer Republik kann als die erste Blütezeit der Gar-
ten- und Jugendbewegung bezeichnet werden. Engagierte beider  Organisationen 
setzten sich für Aktivitäten in und außerhalb der Gärten ein. Nach 1933 und 
in Folge der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden alle 
Jugendverbände gleichgeschaltet. Die heute wieder geltende Prämisse 
parteipolitischer und konfessioneller Unabhängigkeit konnte nicht 
mehr gewährleistet werden. Somit endeten viele Aktivitäten. 
Einige Schreberjugendgruppen existierten im Untergrund 
weiter – vor allem im Schutz von Kleingärten. Verbin-
dung halten, die eigenen pädagogischen und jugend-
pflegerischen Ziele nicht vergessen, waren das 
Credo.



 
 
Das haben Wir geMeinsaM erreichT:

•  drei Ausgaben der EINBLICK mit allge-

mein Wissenswertem zur Zusammen- 

arbeit und vielen beispielhaften Projekten 

•  Das Patenschaftsmodell: für jeden  

Landesverband der Kleingärtner/ 

Gartenfreunde ist ein Landesverband der 

Schreberjugend Ansprechpartner

•  Fotokalender: mit tollen Aufnahmen aus 

Projekten
•  seit vier Jahren Ausbildung von  

Jugendfachberater_innen (juleica)

Das haben Wir geMeinsaM erreichT:
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Hand in Hand –  
Gemeinsame Ziele und 

gemeinsamer Weg...

s
echs Jahre Arbeitskreis schreberfreunde liegen 
hinter uns. Begonnen haben wir mit hochge-
steckten Visionen, die wir gemeinsam erreichen 
wollen. Beide Organisationen kooperierten bereits 
vielerorts, insbesondere lokal. Deswegen einte 

die Beteiligten die Idee, dass noch viel mehr Kooperation 
sinnvoll ist. Schreberjugend und Gartenfreunde teilen 
viele Gemeinsamkeiten. Ein gemeinsamer Nenner sind die 
Wurzeln der Schreber(jugend)bewegung. Ein weiterer ist 
die Nähe zu naturnahen Freizeitaktivitäten. Die Ideenge-
ber_innen für die schreberfreunde waren sich 2010 einig, 
dass es bisher noch zu viele ungenutzte Gelegenheiten 
gibt, voneinander zu lernen, Synergieeffekte zu nutzen und 
Gartenfreund_innen und Schreberjugend praktisch zusam-
menzubringen.

Seitdem hatten die schreberfreunde – wie bei Gärtner_in-
nen so immer mal wieder – Jahre mit weniger intensiven 
Ergebnissen und geringeren Ernteerfolgen.

Doch ist der Arbeitskreis schreberfreunde den Kinder-
schuhen inzwischen entwachsen und hat ein wirksames 
Netzwerk geschaffen, das kontinuierlich weiterwächst. 
Es ist ein Netz entstanden, aus dem sich darüberhinaus 
mehrere Landesnetzwerke gebildet haben. Wie auch beim 
Vorbild auf Bundesebene, werden die Landesnetzwerke 
nur erfolgreich sein können, wenn kontinuierlich Hand in 
Hand gearbeitet wird.
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Daran arbeiTen Wir geMeinsaM:
•  Ansprache von Interessierten in  Kleingärtnervereinen
• Kooperation bei Veranstaltungen•  beide Verbände informieren sich  ausführlich über die Aktivitäten im  anderen Verband – in Zeitschriften,  Magazinen und auch online

Daran arbeiTen Wir geMeinsaM:

Autorin: Sandra Böhme



Jugend

*Hashtags sind Begriffe oder Abkürzungen, die mit 
dem Hash-Zeichen (#) eingeleitet werden. Sie heißen Tags, weil sie  
eine Art Etikett an eine Nachricht drankleben, die Zusatzinformationen  
 enthält (sogenannte Metadaten). Konkret erlauben Hashtags, alle
 Nachrichten zu einem bestimmten Thema zu gruppieren und eine Art  
Diskussionsforum zu eröffnen, an dem alle, die denselben Hashtag  
verwenden, teilnehmen können. 

Die Jugend ist viel besser als ihr Ruf.  

Das war schon immer so und das 

wird immer so bleiben!

8



# JuGEND*
 

W
ir leben in einer Welt, in der alles viel schneller vonstatten geht. Information, Geld, Wissen, ganze Leben sind 
digitalisiert und überall und jederzeit abrufbereit. In vielen Bereichen kann viel mehr Arbeit, in viel kürzerer 
Zeit erledigt werden. Jeder der möchte, ist up-to-date und die Informationsflut ist überwältigend. Alles, was 
wir wissen wollen und gebraucht wird, liegt buchstäblich in unserer Hand. Das hat nicht nur Vorteile. Mit viel 
mehr Arbeit die in kurzer Zeit erledigt wird,  ist viel mehr Arbeit zu bewältigen. 

 
Leistungsdruck, Meetings, Konferenzen, Profit, erfolgsdrang.

All das wird immer früher auf Kinder und Jugendliche projiziert. Sie sollen erfolgreich sein, nicht hinter ande-
ren zurückstehen. Turnen, Geige spielen, Karate können und nebenbei perfekte Noten abliefern, anschließend das perfek-
te Studium anfangen, um den perfekten Job zu bekommen. Nicht selten den, den die Eltern sich vorstellen. Und dann ist 
da noch...
 
auszeit!

Kinder brauchen Ruhe. Kinder müssen spielen. Kinder haben einen geschützten Raum verdient, in 
dem sie sich ausprobieren und ihren eigenen Interessen nachgehen können. Sie sollen selbst ihren Weg finden und die-
sen gehen. So können sie sich zu Individuen entwickeln, die weltoffen und klar sind, in dem was sie wollen.

Die Struktur in Jugendverbänden kann solche Wege ebnen, Zeit und Raum bieten, in Form von Gruppenstun-
den, bei Projekten und Seminaren oder bei Ferienfreizeiten. In Jugendverbänden, wie der Schreberjugend, werden von 
Kindern und Jugendlichen selbstorganisiert Themen aufgegriffen, die sie wirklich bewegen. Das können Themen sein, die 
Erwachsenen banal erscheinen. Doch Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit dem, was sie betrifft. Dabei können 
sie noch viel ernster genommen werden. Nur wer Verantwortung hat, kann diese wahrnehmen und wird auch als Erwach-
sener gern wieder Verantwortung übernehmen und sich für andere engagieren.

Autor/Kontakt: Anton Wickenheisser

Mail: anton.wickenheisser@deutsche-schreberjugend.de
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Julia Knecht
Mitglied des Bundesvorstandes und  
des Vorstandes der SchrJ Südwest
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Hallo Julia,  
du bist seit vielen Jahren Mitglied der schreberjugend  
ettlingen. bitte erzähl uns einmal, wie es dazu kam und was 
dir daran so viel spaß macht!

Das ist eigentlich eine lustige Geschichte: Meine beste Freundin hatte 
damals zufälligerweise die Jubiläumsgala des zehnjährigen Bestehens der 
Ettlinger Schreberjugend miterleben dürfen und war so begeistert, dass 
sie mich überzeugte, ein Probetraining im Tanzen mitzumachen. Nachdem 
wir den Trainingsraum endlich gefunden hatten – versteckt im Keller – 
haben uns die damaligen Gruppenmitglieder kurz nach unserer Ankunft 
eine filmreife Szene vorgespielt, um uns abzuschrecken. Aber wir haben 
uns weder vom Geschrei noch von den gespielten Tränen vertreiben lassen. 
Nach über15 Jahren genieße ich nach wie vor jede einzelne Trainingsstunde. Hier kann ich mich aus-
probieren, auspowern oder fallen lassen. Die Schreberjugend ist Teil meiner Familie.

seit drei Jahren engagierst du dich im bundesvorstand. Was war deine 
Motivation dafür und hat es auch auswirkungen auf die schrJ südwest?

Meine Motivation war, dass ich mich einbringen wollte. Dafür wurde mir ganz viel Vertrauen entgegengebracht. 
Durch mein Engagement im Bundesvorstand habe ich neue Stärken an mir entdeckt. Ich habe sehr viel dazu gelernt und 
bin mittlerweile auch Beisitzerin im Landesvorstand Südwest. Außerdem nimmt Südwest wieder viel aktiver an bundes-
weiten Veranstaltungen teil. Eine win-win-Situation.

Was brauchen du und auch andere, damit das ehrenamtliche engagement in der schreberjugend  
wirklich eine ehre ist?

Für mich ist der Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig. Das gibt mir so viel zurück. Strahlende Kinder-
augen, lachende Gesichter, Kinder, die auf mich zu rennen, weil sie sich freuen mich zu sehen, ihre Dankbarkeit – das ist 
die größte Ehre. Jeder, der ein bisschen Zeit hat, sollte Anderen und sich selbst etwas Gutes tun. Viele Vereine und Ver-
bände freuen sich zudem über tatkräftige Unterstützung. Ehrenamtliches Engagement bereichert das Leben!



12*Seit über fünf Jahren geht es einmal im Monat, im Rahmen des 

Schulunterrichts, mit Bus und Bahn in den Wald. Dort entdecken 

die Kinder mit viel Spiel und Spaß den Wald und lernen nebenbei 

viel über die Natur. 

 Erste Erfahrungen sammeln wir in unserem Modellprojekt-
garten in Pankow: Kleingartenanlage „Bornholm II“ e. V. – Garten Nr. 87 – Ibsenstr. – 10439 Berlin Hier wird eng mit den Gartenfreund_innen des Vereins  zusammengearbeitet.



Grüne Oasen in Berlin

 
 

In Berlin gilt, je innerstädtischer Kleingärten gelegen sind, desto 

mehr stehen sie in Konkurrenz zu mittelfristigen Bauprojekten.  

Wie werden Kleingärten unverzichtbarer Teil eines lebenswerten,  

sozial- und umweltgerechten Stadtteils?  

 

Wir wollen sie mit unseren grünen SiG- und KiG-Oasen für den je-

weiligen Stadtteil und die dortige Bevölkerung mittelbar erreichbar 

und damit unersetzlich machen. Unser Interesse ist es, gemeinsam 

mit den Kleingärtner_innen, für Kinder und Jugendliche Oasen als 

positive Erfahrungsräume zu schaffen. So können sie innerstädtische 

(Klein-)Gärten als selbstverständlichen und unverzichtbaren Teil ihres 

direkten Umfeldes erkennen. Kleingärtnervereine und Schreberju-

gend kooperieren so nicht nur miteinander, sondern die Zusammen-

arbeit pflanzt sich selbstverständlich in der Kooperation mit anderen 

zivilgesellschaftlichen Akteur_innen fort.

Autor: Oliver Gellert
Kontakt: kai.pchalek@schreberjugend.berlins

iG und KiG, was bitte soll das sein? Schule im 
Garten und Kita im Garten sind Projekt- und Ko-
operationsvorhaben der Schreberjugend Berlin. 
Viele Kinder in Berlin verlassen im Alltag kaum 
mehr ihren eigenen Stadtteil. Daraus ergibt sich, 

dass Kinder und Jugendliche nicht mehr ausreichend Zu-
gang zu Wald und Wiese haben. Kenntnisse und vor allem 
Erfahrungen von Natur an sich und den Zusammenhängen 
dort sind sehr begrenzt.
Bereits seit mehreren Jahren führt die Schreberjugend 
Berlin sehr erfolgreich das Projekt ©Schule im Wald* 
durch. Angelehnt an dieses Konzept möchten wir die 
Großstadtkids aus dem Klassen-
raum, der Kita und vom Sofa in den 
Garten locken. Gleichzeitig stellen 
wir uns der Herausforderung, viele 
naturnahe Oasen in Berlin für Kinder 
und Jugendliche, zugänglich zuma-
chen. Denn wir wissen: Kinder und 
Jugendliche brauchen praktischen 
Zugang, um ein Verständnis für Na-
tur entwickeln zu können.
In Kooperation mit Kitas und Schulen 
organisieren wir angeleitete Pro-
jekttage in einem Kleingarten/einer 
Kleingartenanlage, die wöchentlich 
oder monatlich stattfinden; jeweils 
methodisch vielfältig sowie inhaltlich 
an die Jahreszeiten angepasst.  

Wochentags nut-
zen die Kitas und 
Schulen den Gar-
ten unter fachlicher 
Anleitung von Umweltpädagog_innen und unterstützt von 
Ehrenamtlichen. Jeder Gruppe/Klasse wird eine eigene 
Fläche zur Verfügung gestellt. An Wochenenden und in 
den Ferien wird der Garten durch die Schreberjugend ge-
pflegt, betreut und als Treffpunkt für die (außerschulische) 
Jugendverbandsarbeit genutzt.
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Neben den Kleingärtner_innen 
aus anliegenden Vereinen und  
Verbänden sowie den Garten-

freund_innen unserer  
Partnerstadt Bottrop, besuchten 

uns im Jahr 2013 
35 ehrenamtliche  

Vertreter_innen aus dem  
benachbarten Thüringen und 

nahmen hier Anregungen für die 
Kinder- und Jugendarbeit in ihren 

Kleingärtnervereinen mit.
14

Ansprechpartner: Lutz Georgi

Kontakt: info@gartenfreunde-merseburg.de
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Garten erleben

K
inder sind unsere Zukunft.  
Deshalb organisiert der Kreisverband der Gar-
tenfreunde Merseburg e. V. seit Langem regel-
mäßig Aktivitäten für sie. Seit Jahren werden in 
unseren Kleingartenanlagen Kinder- und Jugend-

camps durchgeführt. Kinder im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren verbringen bei Spiel und Exkursionen durch die 
Gärten, erlebnisreiche Stunden und erhalten Einblicke in 
das Vereinsleben. Kinder suchen vielfältigste Bewegungs-
möglichkeiten, wie Klettern, Springen oder Laufen. Sie 
brauchen Räume, in denen sie sich durch malen, bauen, 
Rollenspiel oder tanzen ausdrücken können.
Mit dem Projekt „Naturerlebnisse für Kinder“ wollten wir 
unser Angebot noch weiter ausbauen. Mit der works   GmbH 
einem gemeinnützigen Bildungsträger der Region, starte-
ten wir das gemeinsame Projekt und bauten den „Natur-
Kinder-Erlebnis-Garten“. Mit der Unterstützung vieler 
Firmen wurde in einer nur dreimonatigen Bauzeit eine seit 
Jahren ungenutzte Kleingartenparzelle in eine wahre Oase 
für unsere Kinder verwandelt. Es entstanden unter an-
derem ein „Grünes Klassenzimmer“, ein Sinnes-
beet zum Riechen, Schmecken und Fühlen, ein 
Experimentierzelt für die Anzucht von Pflanzen 
und ein Phantasieerdhügel zum Klettern, Toben 
und Orientieren. Sportliche Wettkämpfe, wie 
Tischtennis, Kegeln und Darts werden ausgetra-
gen und ergänzen die gartennahen Aktivitäten. 
Ein ausgefüllter Tag an der frischen Luft macht Appetit. 
Abhilfe schafft ein reichlich gedeckter Tisch mit Gegrill-
tem und Salat, welcher von den Kindern immer selbst 

zubereitet wird. Schon wenige Wochen nach unserer 
feierlichen Eröffnung im Frühjahr 2009, hatten wir bereits 
um die 150 Besucher_innen – Kinder aus vorwiegend 
sozial benachteiligten Familien, die nicht die Möglichkeit 
haben in den Urlaub zu fahren – in unserem „Natur-Kinder-
Erlebnis-Garten“ begrüßt. In der ruhigen Atmosphäre un-
serer Kleingartenanlage fühlen sich die Kinder geborgen. 
Sie können Freundschaften schließen, diese intensivieren 
sowie Spaß und Freude erleben. Spannend ist das Anlegen 
eines Totholzhaufens aus Holz, Laub und Stöcken. Dort 
findet bald allerlei Getier, wie Igel und Eidechsen Unter-
schlupf. Selbstgebaute Vogelnistkästen bieten Vögeln 
einen Nistplatz. Beliebt sind aus Naturmaterialien selbst 
hergestellte Insektenhotels, in die schon bald sirrende 
und summende Insekten einziehen. So entstand auf der 
Gemeinschaftsfläche des Kleingärtnervereines und mit 
Hilfe der Kinder nach und nach ein ökologischer Lehrpfad, 
der nun ebenfalls beliebter Anziehungspunkt für unsere 
Jüngsten ist.
Seit der Eröffnung im Jahre 2009 besuchten 
jährlich ca. 300 Kinder unseren Natur-Kinder-
Erlebnis-Garten. Er verlangt sowohl von den 
Kindern, als auch von den Kleingärtner_innen 
gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz. Dar-
aus ergeben sich Lerneffekte für beide Seiten! 
Insbesondere durch die immense hilfreiche Unterstützung 
und den enormen Einsatz unserer ehrenamtlichen Helfer_
innen, schreibt dieses Projekt bereits seit sieben Jahren 
Erfolgsgeschichte und ist weit über unsere Landesgrenzen 
hinaus bekannt.



ALLEIN EIN EINZIGES MEISENPAAr 

MIT NAChKOMMEN KANN PrO JAhr 

ETWA 70.000 rAUPEN UND  

2 MIO. INSEKTEN VErTILGEN.

*Höhlenbrüter sind Vögel, wie 
zum Beispiel die Kohlmeise 
und der Kleiber, die  Nester in 
Höhlungen bauen.
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Gartenstadt Waltrop   

Das Nistkastenprojekt

„Ich 
denke, unsere 

Aktionen sind Samen-
körner. Ob sie aufgehen, liegt 

außerhalb unserer Möglichkei-
ten. Mit den von uns gebauten, 

teils einsehbaren Insektenhotels, 
mit Blümchen pflanzen und Min-

ze anwurzeln lassen, können 
wir viel Interesse wecken“ 

Guntram Hahn (Vorsitzender  
Gartenstadt Waltrop, Ansprech-
partner für Mitglieder und  
Garteninteressen)

Mehr informationen und Kontakt 

zur gartenstadt über  

gartenstadt-waltrop@gmx.de
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s
eit über 13 Jahren bauen engagierte 
Gartenfreunde des LV Westfalen 
und Lippe der Kleingärtner 
mit Vorschulkindern Nist-
kästen. So entstehen 

jährlich 50–70 Nisthilfen für 
Höhlenbrüter*, von denen 
ein großer Teil auch aufge-
hängt wird und so auch ei-
nen großen ökologischen 
Nutzen hervorbringt. 
Es werden nicht nur Nist-
hilfen gebaut, sondern 
auch Insektenhotels für 
Bienen, die für das Gleichge-
wicht der Natur sehr wichtig 
sind! Deren Lebensraum ist stark 
eingeschränkt und die Kinder schaf-
fen auf diese Weise Abhilfe.
Die meisten Kinder sind begeistert bei der Sache. 
Tendenziell lassen sich Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien leider nicht so leicht zum Mitmachen moti-
vieren. Wohingegen Kinder aus strukturstärkeren Ge-
genden meist sehr lebhaft bei der Sache sind, Fragen 
stellen und eigene Erlebnisse bei-
tragen. Auch die involvierten Eltern 
sind von der Aktion sehr begeistert, 
weil sie sehen, mit wie viel Freude 
ihre Kinder sich beteiligen. Erzie-
her_innen berichten zudem, dass 

der Zusammenbau der Kästen nicht nur die 
Feinmotorik der Kinder schult, sondern 

auch ihr Selbstbewusstsein stärkt.
Besonders interessant ist an 

dieser Stelle auch die Erfah-
rung, die wir in einer mehr-

heitlich türkischstämmig 
bewohnten Region 
Waltrops machen. Hier 
finden Vater-Kind-
Bastelnachmittage statt, 
bei denen zwar die öko-

logischen Aspekte eher 
zweitrangig sind, dafür 

das besondere Vater-Kind 
Verhältnis gefestigt wird. Das 

ist etwas Besonderes! Denn die 
Väter – nicht immer handwerklich 

perfekt – sind sehr begeistert von unserer 
Aktion, genauso wie die Kinder.

Alle Beteiligten berichten von der sozialen Kompo-
nente des Nistkastenprojektes. Kinder, die in einigen 

Bereichen bisher nicht erfolgreich waren, merken 
hier, dass auch sie selbständig etwas Großes  

erschaffen können!
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W
achsen Erdbeeren in der Erde und Kartoffeln 
am Kartoffelbaum? Gibt es bei den Regen-
würmern vorne und hinten? In jedem Kind 
steckt ein/e kleine/r Naturforscher_in, 
die/der Fragen wie diese am liebsten durch 

eigenes Erleben und Ausprobieren klären möchte. Unser 
Klitzekleingarten möchte den Kindern Gelegenheit dazu zu 
geben.

Der Klitzekleingarten ist das Lerngarten-Projekt der Klein-
gartenanlage Goldene Aue in Kranichfeld des LV Thüringen 
der Gartenfreunde e. V.. Eine bisher brachliegende 
Parzelle wird in Kooperation mit der Kinderta-
gesstätte „Zwei-Burgenstadt” Kranichfeld bewirt-
schaftet und zu einem grünen Spiel- und Lernort 
für Vorschulkinder umgestaltet. Ziel des Projekts ist 
es, den Kindern die Freude am Gärtnern näherzubringen 
und die Prozesse der Natur begreifbar und erlebbar zu ma-
chen, die sie bisher vielleicht 
nur aus Bilderbüchern und 
dem Fernsehen kennen.
Während der Gartensai-
son von April bis Oktober 
haben die vier bis sechs-
jährigen Kinder die 
Möglichkeit unter 
Anleitung ihrer 
Erzieher_in-
nen und 

erfahrener Vereinsmitglieder zu säen, zu pflanzen, zu 
pflegen und zu ernten. Seit dem Projektstart im Frühjahr 
2014 hat sich der Freitagvormittag als „Gartentag“ fest im 
Wochenplan der Kindertagesstätte etabliert. Ziemlich re-
gelmäßig sind die Kinder dann in ihrem Klitzekleingarten, 
gießen ihre Pflänzchen, schauen nach, wie groß der Kürbis 
schon geworden ist oder spielen Verstecken im Weiden-
tipi. Höhepunkte sind jedes Jahr das Pflanzen und Säen 
im Frühjahr, wobei jedes Kind seinen Kohlrabi oder seine 
Kartoffel selbst setzen möchte, die Zeit der Beerenernte 
im Frühsommer, sowie die Kartoffelernte im Herbst. 
Im Vordergrund steht während des „Gartentags“ der 
pädagogische Aspekt, das kindgerechte Vermitteln von 
Kenntnissen über Natur und Umwelt und das eigene Erle-
ben und sprichwörtliche Begreifen durch die Kinder. Die 
Grundpflege des Gartens wird durch engagierte 
Vereinsmitglieder sichergestellt, so z. B. die Vorbe-
reitung der Beete im Frühjahr, Gießen und Unkrautjäten im 

Sommer sowie Umgraben im Herbst. Auch 
die fachliche Begleitung des Projekts wird 
durch die Mitglieder des Kleingärtnerver-
eins übernommen, indem insbesondere 
ältere Vereinsmitglieder ihr langjähriges 
Gärtnerwissen sehr gerne weitergeben.

Klitze          garten

Kontakt: Jörg Dobalski
Mail: vorsitzender@kleingarten-kranichfeld.de
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Erntedankfest
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Gipshand
Wunschliste der Bulmker Kiddys

Schnitzeljagd 
3D handabdrücke der hände 

T-Shirts batiken
Spiele spielen z.B. „Hexe, Hexe was kochst du“, „Krieg  
meinen Schatz“, „Ich sehe was, was du nicht siehst!“;  

Fußball; etc.
Gemeinsames Backen

Eigenes Kinderbeet mit Naschgemüse
Wasserspiele im Sommer

Laternenbasteln für St. Martins-Umzug
Süßigkeiten sammeln zu halloween



Bulmker Kiddys

*mit dem  
Förderschwerpunkt  
geistige Entwicklung

Autorin und Kontakt: Michaela Potthoff
Mail: kgv.bulmker.erlenkamp@gmail.com

Erntedankfest

D
ie Bulmker Kiddys sind eine sehr 
junge Kindergruppe im KGV Bulmker 
Erlenkamp e. V., die 2015 auf Initia-
tive des Vereins entstanden ist. Die 
verantwortliche Jugendleiterin hat 

dafür an einer juleica-Ausbildung der Schre-
berjugend teilgenommen und wird von Eltern 
und der Frauengruppe bei diesem Projekt 
unterstützt. Neben den Vereinskindern gehö-
ren die Kinder der Hansa-Schule*, zu der 
Gruppe und bewirtschaften im Verein einen 
Schulgarten. Das Treffen der Bulmker Kid-
dys finden das ganze Jahr über statt – im 
Sommer, wie im Winter. Die Teilnahme ist 
für die Kinder kostenfrei. Es ist das Ziel der 
Aktivitäten, dass die Kinder sich besser 
kennenlernen, zusammenwachsen, sich 

austauschen, gemeinsam an der frischen Luft spielen, 
lernen und Spaß haben. Meist wird am Ende eines 
Treffens gemeinsam überlegt, welche Aktivitäten beim 
nächsten Mal stattfinden können. Damit alle über das 
Programm informiert sind, gibt es eine Jahresplanung 
und zusätzliche 
Aushänge. Bei 
der Planung ist 
es uns wichtig, 

dass alle Kinder, egal welchen Alters, Spaß an den 
durchgeführten Programmen haben.
Besonders beliebt sind die größeren Aktionen der 
Gruppe, die sich meistens an jahreszeitlichen Festta-
gen orientieren. Dann treffen sich die Bulmker Kiddys 
bspw. anlässlich Ostern zum gemeinsamen Basteln, 
Singen und Spielen im Vereinshaus. So entstand das 
letzte Mal mit viel Kreativität ein sehr bunter und in-
dividueller Osterstrauch, der später das Vereinshaus 
schmückte. Um dem Osterhasen genug Zeit zum Ver-
stecken seiner Osterkörbchen zu geben, sangen die 
Kinder „Hoppel, hoppel 1- 2- 3 - Hier ein Nest und da 
ein Ei“. Groß war die Freude über die farbenfrohen 
Osterkörbchen, die er für die Kinder versteckt hatte. 
Zum Abschluss versammelten sich die Kinder auf der 
Terrasse des Vereinshauses und verwandelten mit den 
Seifenblasenfla-
schen, welche die 
Bulmker Kiddys in 
ihren Osterkörb-
chen gefunden 
hatten, diese in 
ein Meer von Sei-
fenblasen.

 
 

„Vor über 25 Jahren wurde 
die Tanzgruppe Bulmker  

Erlenkamp der Schreberju-
gend gegründet. Zum Trai-
nieren nutzte sie ebenfalls 

jahrzehntelang das Vereins-
heim. Zu einzelnen Anlässen 
kooperieren Schreberjugend 

und Bulmker Kiddys.“

21



Kleine Wasserforscher_innen 
stampfen Sauerkraut

W
asser – die selbstverständlichste Sache 
der Welt: Wasserhahn aufdrehen – Wasser 
fließt – Wasserhahn zudrehen. Aber woher 
kommt das Wasser genau? Und wie 
wird das Abwasser gereinigt? Diese 

und viele weitere Fragen beschäftigten die 30 
Kinder und ihre Betreuer, die an dem Casterix 
Ferienprogramm Bachexpedition im Kleingärtner-
verein Deininghausen in Castrop-Rauxel teilge-
nommen haben.

Spannend war vor allem die Erforschung des Deininger 
Bachs, der stetig vor sich hin plätschert und voller Leben 
steckt. Begleitet wurden die Wasserforscher_innen von 
der Betreuerin Maryna Humailo und zwei Biologen. In zwei 
Gruppen aufgeteilt suchten die Kinder an verschiedenen 
Orten des Baches. Nach ca. einer Stunde präsentierten 
die Teams stolz ihre unterschiedlichen Funde. Während 
ein Team sehr bedacht vorgegangen war und in aller Ruhe 
mit Sieben und Netzen käscherte, hatte das andere Team 
durch schnelle Reaktionen ihre Behälter gefüllt. 
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Frösche, Bachflohkrebse, Wasserläufer, Groppen, Stich-
linge, Köcherfliegenlarven, Wasserskorpione, Muscheln, 
Schnecken und viele, viele Tiere mehr verbuchten die 
Expeditionen. Selbstverständlich kamen die Tierchen nach 
dem ausführlichen Bestaunen wohlbehalten in ihre ge-
wohnte Umgebung zurück.

Am letzten Tag probierten sich die Kinder an etwas ganz 
Besonderem: Sauerkraut. 
In der ersten Runde orientierten sich die Kinder an alther-
gebrachten Methoden, um Sauerkraut herzustellen und 
den gehobelten Weißkohl mit Füßen zu zerdrücken. In der 
zweiten Runde wurde auf diese Methode verzichtet und 
der gehobelte Kohl mit Holzstampfern gepresst. Durch 
hinzugefügtes Salz und das Stampfen entwich dem Kohl 
Saft. Nachdem die Kids ihre ganzen Kräfte fürs Stampfen 
gegeben hatten, füllten sie den Kohl in vorbereitete Gläser 
und bearbeiteten das Kraut mit kleineren Holzstampfern 
weiter. Nachdem der weitere überschüssige Saft abge-

gossen war, konnte das Glas 
mit Frischhaltefolie überzogen 
und verschlossen werden. So 
sollte es auch die nächsten 
drei bis vier Wochen bleiben. Danach ist das Sauerkraut 
verzehrfertig und vor allem lecker und selbstgemacht.

Das Wasserprojekt wurde ergänzt durch ab-
wechslungsreiche Bastelaktionen, wie Blumen-
töpfe mit Keramikscherben verzieren, Fingerhä-
keln, ein Floß aus Bambus herstellen oder einen 
Froschkopf filzen. 

Beim Abschlussgrillen, mit den Eltern und allen Beteiligten, 
erhielten die kleinen Wasserforscher zur Erinnerung eine 
Urkunde und ein Gruppenfoto. Das ganze Team wünscht 
sich unbedingt eine Wiederholung dieses erfolgreichen 
Sommerprojektes und so hoffen alle, dass wir uns im kom-
menden Jahr wieder treffen. 

Autorin: Mona Richter
Kontakt: Stepahn Bevc
Mail: sbevc@aol.com
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Im September 2011 wurde der „Interkulturelle Klein-

garten“ auf Vorschlag des Bundesverbandes Deutscher 

Gartenfreunde auf dem Internationalen Kongress des 

Office International in Kopenhagen mit einer Ehrenur-

kunde für soziales Engagement ausgezeichnet.
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Der interkulturelle Garten

a
m 28. September 2007 wurde im Norden 
Braunschweigs, im Kleingärtnerverein  
Heideland e. V., der erste interkulturelle Klein-
garten in unserem Landesverband eingeweiht. 
Unter der Regie von Mitarbeiterinnen des Büros 

für Migrationsfragen haben vor fast zehn Jahren Geflüch-
tete die vorhandene Laube saniert und den Garten neu 
angelegt.

In den Garten 
kommen Men-
schen, die aus 
ihrer Heimat 
fliehen mussten. 
Sie suchen einen 
Ort, an dem sie 
willkommen 
sind. Für diese 
Menschen ist 
der Garten ein 
Refugium, das 
Geborgenheit 
und Schutz bie-
tet, das sie ohne 
Angst aufsuchen 
können. Die Be-
teiligten entscheiden hier selbst 
ob sie im Garten arbeiten, mit-
einander reden oder nur Ruhe 
finden möchten. Alles was im 

Garten geerntet wird, wird dort verarbei-
tet, zubereitet und gemeinsam 
verspeist.
Geleitet wird das Projekt von 
Martina Krüger. Sie ist der 
Profi, der mit Sachverstand 
und großem persönlichen En-
gagement auf die Menschen 
eingeht und im Garten auch 
psycho-soziale Beratungs-
gespräche führt. Bei Bedarf 
werden die Flüchtlinge an die 
gesundheitlichen oder sozi-
alen Regeldienste vermittelt. 
Weitere Honorarmitarbeiten-
de, die selbst Migrationshin-
tergrund haben, stehen den 
Geflüchteten häufig als erste 
Ansprechpersonen zur Verfü-

gung. Es werden regelmäßig gemeinsame Akti-
vitäten im Garten organisiert und durchgeführt, 
wie zum Beispiel verschiedene Gesundheitspro-
jekte und Sportangebote.

 
„Ein Flüchtling ist jemand, der mit seiner Ver-

gangenheit kämpft, um die realität zu akzeptie-
ren, damit er eine neue heimat finden kann. Der 
Interkulturelle Garten ist nicht nur ein Garten, 
er ist noch mehr: Dieser Garten ist ein haus, in 
dem wir – trotz unserer unterschiedlichen her-
kunft, religion, Bleiberechtsstatus – eine starke 

Familie sind! Wo nicht eine Person allein am 
Tisch sitzt, sondern die ganze Familie gemein-
sam. Ich glaube, wenn wir über Flüchtlinge in 

Braunschweig sprechen, ist der Interkulturelle 
Garten einer der besten Plätze, um mit einer 

schlimmen Vergangenheit klar zu kommen. Es 
ist eine Anti-Posttraumatische-Garten-Klinik.“

Autor: Manfred Weiß 

Kontakt: Michael Woile (Landesverband Braunschweig 

der Gartenfreunde e. V.)

Mail: michael.woile@gartenfreunde-braunschweig.de
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Jimmy Nestor, Mitglied 
der Gruppe Los Pepinos 
International – einer 
interkulturellen Band 
aus Braunschweig



„Die beschriebenen Projekte ste-
hen beispielhaft für geförderte 

Projekte in den Bezirksverbänden 
Weißensee, Steglitz, hellersdorf, 
Marzahn und Treptow. Alle Pro-

jekte stärken lokal das Miteinan-
der von Jung und Alt sowie von 

Gartenfreund_innen und zukünf-
tigen Kleingärtner_innen. 

Sie werden im rahmen des Ver-
trages über den Ersatz von Aus-
gaben für die Gartenfachbera-
tung und die Durchführung von 
Umweltprojekten zwischen der 
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt und dem 
Landesverband Berlin der Gar-

tenfreunde e. V. gefördert.“ 
 

Kontakt: Kornelia Bleschke 
Mail: info@gartenfreunde-berlin.de 

26



Kontakt: Dr. Peter Kowalewski  
(1. Vorsitzender KGA Feldblume)
Mail: kowalewski.berlin@web.de 

Natur zum Anfassen

im Bezirksverband Köpenick entwickelt der Klein-
gärtnerverein Naturfreunde Köpenick einen Feucht-
wiesen-Erlebnispfad mit speziellem Aktionspro-
gramm für Kinder und Jugendliche. Seit gut zwei 

Jahren haben sich die Mitglieder des Vereins der 
Idee verschrieben, ihr Feuchtbiotop einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen. Mit diesem Projekt tragen 
sie zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei, informieren 
über bedrohte Tier- und Pflanzenarten in der Region und 
wecken die Begeisterung für diesen besonderen Le-
bensraum auch bei anderen, im Besonderen bei Stadt-
kindern. Ein vom Verein entwickeltes Aktionsprogramm 
unter dem Motto Biologieunterricht – einmal anders soll 
KiTa-Kindern ebenso wie Schüler_innen die Möglichkeit 
geben, sich in der Natur zu bewegen und das Umfeld zu 
erkunden. Hierzu wurden Lupen, Bestimmungsbücher, 

kleine Blütenpressen 
und weiteres Equip-
ment angeschafft, 
womit sich die Natur 
entdecken und ver-
stehen lässt.

D
 
ie Kleingartenanlage Feldblume 1915 errichtet 
auf einer Parzelle, die jahrelang von einem 
Unterpächter naturnah bewirtschaftet wurde, 
einen Lehrgarten für Kinder. Hier wird aktuell 

ein Lehrgarten geplant, der ab April 2017 realisiert wird. 
Der Lehrgarten soll neugierig machen und Wissen 
vermitteln. An fünf Stationen sollen Fragetafeln 
dazu anregen, über gartennahe Themen nachzu-
denken. Geplant ist es unter anderem über Totholz, 
Teich, Igelhaufen, Kompost und Bienenstauden in ihrer 
Bedeutung als Lebensraum für viele Tierarten zu infor-
mieren. Zielgruppen sind Kinder der umliegenden Klein-
gärten, der anliegenden Kindergärten und Schulen.

Kontakt: Hans-Dieter Meier (1. Vorsitzende BV der  
Gartenfreunde Köpenick e. V.)
Mail: bezirksverband@gartenfreunde-koepenick.de 
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Garten macht Schule –  
landesweit

n
ach dem erfolgreichen Durchlauf der 1. Schul-
garteninitiative 2013/2014, mit dem Ziel (Schul-)
Gartenlehrkräfte an Schulen Baden-Württem-
bergs zu unterstützen, gaben das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

sowie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg den Startschuss für die 2. Runde der 
Schulgarteninitiative.

Bereits während der ersten Schulgarteninitiative konnte 
gezeigt werden, dass damit das Gärtnern an Schulen ge-
fördert werden kann. Der Landesverband der Gartenfreun-
de Baden-Württemberg e. V. stellte Kommissionsmitglieder 
für den Besuch und die Beratung der Schulen zur Verfü-
gung und unterstützte mit Geldspenden.  

Als Schulgartenbeauftragter übernahm Christian Puschner 
die pädagogischen Einführungen und einige Workshops. 
Beim Besuch der einzelnen Schulen durch die Kommissio-
nen profitierten die Lehrkräfte vor allem von den einfach 
umzusetzenden Vorschlägen für die praktische Schulgar-
tenarbeit und für die Weiterentwicklung des Schulgartens. 
Insgesamt nahmen 165 Schulen landesweit teil, ein 
Großteil bereits zum 2. Mal. Die Resonanz der 
Schulen und der Lehrkräfte ist enorm! Die 
große Bedeutung der Vereine und Verbände der Garten-
freunde liegt in diesem Zusammenhang im Erhalt 

des gärtnerischen Praxiswissens 
in unserer Gesellschaft. Hier er-
scheint es dringend notwendig, 
sich als Verein in Richtung der 
Jugend zu öffnen und die nächste 
Generation am Wissen über die 
Natur teilhaben zu lassen.

Um Kinder und Jugendliche an-
zusprechen, sind Kooperationen 
mit Schulen eine gute Möglich-
keit. Vorrang bei der gesamten 
(Schul-)Gartenarbeit sollten 
Nachhaltigkeit und Kontinuität 
bei Planung, Erhalt und Pflege der 
Biotope durch die gesamte Schul-
gemeinschaft haben. Daher stehen Aktivitäten im 
Vordergrund, welche alle Beteiligten nicht überfordern 
und einen engen Bezug zum gültigen Bildungsplan und 
dem jeweiligen Schulcurriculum aufweisen. Ziel ist es, 
das Schulgelände und den (Schul-)Garten in den 
Horizont der Schülerschaft zu rücken, Vorbild zu 

sein und Handlungsalternativen im Alltag 
aufzuzeigen. Dabei erleben die Kinder und 

Jugendlichen eine Fülle von wertvollen 
Erfahrungen und motivieren sich zum ge-
meinsamen Lernen.

Der Landesverband 
der Gartenfreunde 

Baden-Württemberg 
e. V. engagiert sich 
auch in Zukunft bei 

der Durchführung von 
(Schul-)Garten- 

Fortbildungen gemäß 
dem Motto „Jedes 

Kind hat ein Anrecht 
auf Schulgarten“.  

 
Christian Puschner,  

Schulgartenbeauftragter des 
Landesverbandes der  

Gartenfreunde  
Baden-Württemberg e. V. 

puschner@landesverband.de
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Hallo Stephan, 
 
 
du bist Kleingärtner durch und durch. bitte erzähl uns einmal, wie es dazu 

kam und was dir daran so viel spaß macht!

Das war so: Wir hatten damals gerade ein Kind und damit wir mehr Zeit im Grünen verbringen konnten, haben wir einen 
Kleingarten gepachtet. Eigentlich wollte ich nie einen, denn bereits meine Eltern hatten einen Kleingarten und das war für 
mich der Inbegriff von Spießigkeit. Doch schnell habe ich mich zum Gartenliebhaber entwickelt. Denn ich fand und finde 
es unheimlich spannend zu sehen, wie Pflanzen gedeihen, und liebe es, daraus Saucen, Pesto und ähnliches zuzubereiten. 
Toll am Kleingartenwesen ist zudem, wie viele Menschen aus anderen Kulturkreisen inzwischen Kleingärtner_innen sind.

seit vielen Jahren gibt es immer wieder berührungspunkte mit der schreberjugend – Du hast an natur-
pädagogikseminaren teilgenommen und sogar deine Jugendleiter/in-card (JuLeica) bei der schreberju-
gend gemacht. Was war deine Motivation dafür und hat es auch auswirkungen auf dein engagement bei 
den Kleingärtner_innen?

Ja, ich habe schon an vielen Seminaren der Schreberjugend teilgenommen. Jedes Mal habe ich viel Neues erfahren und 
tolle Menschen kennengelernt. Dadurch habe ich inzwischen ein umfangreiches Repertoire an Methoden für die Arbeit 
mit Kindern. Z. B. kann ich nun Zahnpasta(pulver) selber herstellen. Sehr praktisch! 2013 habe ich meine juleica ge-
macht. Das war für mich das i-Tüpfelchen. Gegenüber Eltern und Lehrer_innen ist die juleica hilfreich, um nachzuweisen, 
dass wir Jugendleiter_innen in Castrop-Rauxel sehr genau wissen, was wir tun. All die Erfahrung hilft mir in der Zusam-
menarbeit mit anderen Kleingärtner_innen sehr; besonders, wenn es darum geht, sie davon zu überzeugen, wie wichtig 
Jugendarbeit im Verein ist.

Was brauchen du und auch andere, damit das ehrenamtliche engagement in Organisationen, wie bei den 
Kleingärtner_innen und bei der schreberjugend, wirklich eine ehre ist?

Dafür brauche ich Anerkennung in Form von weniger Bürokratie. Ich engagiere mich gern, aber fühle mich von Amtsge-
richten, Vereinsregistern, Versicherungsfragen immer wieder ausgebremst.  Hier wünsche ich mir öffentliche Unterstüt-
zung, beispielsweise durch ein/e Ansprechpartner_in in meiner Stadt und Landtagsabgeordnete, denen Ehrenamtliche 
wirklich am Herzen liegen.
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stephan bevc 
begleitet die Kinder- und 
Jugendinitiative in Castrop-
Rauxel, ist Vorstandsmitglied 
für den Bereich Jugend des 
LV Westfalen und Lippe der 
Kleingärtner und engagiert 
sich im Arbeitskreis schreber-
freunde.



Kontakt: Ingrid Surman 
Email: ingrid.surmann@web.de

Da ist der Frosch!
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M
it einem Sonnenblumenwettbewerb im April 
vor sechs Jahren fing alles an: Die Kinder aus 
dem Kleingärtnerverein bekamen Sonnenblu-
mensamen und ein Heft, um deren Wachs-
tum zu dokumentieren. 30 Kinder beteiligten 

sich an diesem Wettbewerb, der mit einer Siegerehrung 
und einem gemeinsamen Kuchenessen beendetet wurde. 
Im Jahr darauf versuchten wir uns an Kürbissen. Leider 
war 2011 kein gutes Kürbisjahr und viele Pflanzen wuchsen 
einfach nicht. Im Oktober trafen wir uns dennoch 
mit den größten Exemplaren zur Siegerehrung 
und schnitzten wunderschöne Halloweenkürbis-
se. 2012 trafen wir uns zu vier verschiedenen Projekten. 
So bauten wir mit Unterstützung der Kleingärtner_innen 
ein großes Insektenhotel und besuchten ein Biotop in 
einer Dortmunder Gartenanlage. Beim Besuch des Lehr-
bienenstandes im Rombergpark beeindruckten uns die 
fleißigen Nektarsammler sehr. Im Herbst bauten wir als 
letztes Projekt Nistkästen. 2013 starteten wir in zwei Gar-
tenanlagen ein Kartoffelprojekt. Dafür 
pflanzten wir im Frühjahr Kartoffeln 
und trafen uns regelmäßig, um nach 
unseren Kartoffeln zu schauen und 
das Beet zu jäten. Mit jeweils einem 
Kartoffelfest endete diese Aktion. 
Daraus entstand im Kleingärtnerverein 

Vor`m Hasenberg 
die Gruppe Gar-
tenkinder. Jedes 
Jahr treffen wir uns 
nun von Frühjahr 
bis Herbst alle zwei 
Wochen im Schul-
garten und pflegen unsere Beete. Viel Freude bereitet den 
Gartenkindern der Austausch mit der Gruppe Bethel vor 
Ort*, die ebenfalls zwei Beete in unserem Schulgarten 
pflegt. Unterstützung im Restgarten erhalten wir von den 
Eltern der Kinder und einigen Gartenfreunden. Ende 2015 
stellten uns die Dortmunder Gartenfreunde eine Laube zur 
Verfügung, so dass wir nun auch bei ungünstigem Wetter 
(schlechtes Wetter gibt es ja nicht) etwas zusammen un-
ternehmen können. Neben der Gartenarbeit kochen, 
basteln und spielen wir. Eine der nächsten Aktio-
nen wird die Verschönerung des Geräteschup-
pens. Geplant ist dafür eine Malaktion gemein-

sam mit der Gartengruppe von 
Bethel vor Ort. Bald, so hoffen wir, 
ist die Gartenlaube fertig eingerichtet. 
Und eines ist sicher: Ganz traditionell 
wird auch dieses Gartenjahr mit Kür-
bisschnitzen beendet werden.

Es begann mit  
Sonnenblumen

 

schreberJugenD DOrTMunD 
enTDecKT  

gärTen

Die spannenden  
Erklärungen von herrn  

Küchenmeister zum  
Leben in einem und  
ringsherum um ein  
Biotop blieben allen  
lange im Gedächtnis.

*Eine Einrichtung mit den  

Schwerpunkten Behindertenhilfe, 

Jugendhilfe, Psychiatrie, Sucht,  

Wohnungslosenhilfe und  

Rehabilitation.



...und Apfelsaft pressen

pumpen...

Kontakt: Birgit Klempau (Vertrauensperson  
Anlage Wunderburg Osternburger GF e. V.) 
Email: lehrgarten@gmx.de 
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Kleine Wunder in  
Wunderburg

M
itten im Stadtzentrum von Oldenburg liegt 
die Kleingartenanlage Wunderburg der 
Osternburger Gartenfreunde e. V. Seit mittler-
weile fünf Jahren gibt es hier den Lehrgarten 
am Wunderburg Park, der von Kindern aus 

umliegenden Kindergärten und einer Grundschule besucht 
wird.
Zu Beginn gab es eine 300 m²große, leere Parzelle, mit 
abbruchreifer Laube, Schwengelpumpe und viel Arbeit. 
Zuerst wurde die Laube abgerissen und entsorgt, dann 
begann der Aufbau des Gartens. Mit Schüler_innen der 
Oberschule Osternburg wurden im Herbst 2011 die ersten 
Hochbeete gebaut. Im Frühjahr folgten die Kinder 
aus der Kita Borchersweg: Sie kamen fortan jede 
Woche und säten Radieschen, pflanzten Kartof-
feln und legten Bohnen. Und natürlich durften 
Zucchini nicht fehlen. Selbst-
verständlich wurde dann auch 
alles probiert! Eine vergessene 
Riesenzucchini bekam ihren Einsatz 
in einem Zucchinibrot, und war inner-
halb von Minuten aufgegessen.
Mittlerweile besuchen alljährlich von 
April bis Oktober Kinder aus zwei ver-
schiedenen Kindergärten den Garten. 
Sie adoptieren ein Beet und pflanzen 
dort Gemüse und Obst an. Es werden 

Insekten und andere Krabbeltiere entdeckt und das Wetter 
erforscht. Sie lernen, wozu Pflanzen Wurzeln brauchen 
und dass Regen genauso wichtig ist wie Sonnenschein. 
Ähnliches erfahren die Schüler_innen der Garten-AG aus 
der benachbarten Grundschule. Sie kommen, einmal 
die Woche, das ganze Jahr über in den Garten: 
egal bei welchem Wetter! Im Herbst werden die letz-
ten Früchte und das letzte Gemüse geerntet, Äpfel mit 
einer Handpresse zu Saft verarbeitet und der Garten für 
den Winter vorbereitet. Im Winter geht es an strukturelle 
Arbeiten; so wurde in einem Winter unsere Kräuterschnek-
ke errichtet, die im darauffolgenden Frühjahr bepflanzt 
werden konnte. Im nächsten Winter wurden Hochbeete aus 
Paletten gebaut, die nun den Zucchini und Erdbeeren einen 
geschützten und nahrhaften Boden bieten. 
Unser Lehrgarten hat keine eigene Laube. Diese würde zu 

viel Platz im Garten einnehmen und 
so wird das Gemeinschaftshaus der 
Anlage als Treffpunkt genutzt. Eine 
weitere Besonderheit ist unsere klei-
ne Komposttoilette in Schwedenrot, 
die auch als Werkzeugschuppen 
dient. Mit der Toilette konnte das 
Angebot ausgeweitet werden und 
weiteren Besucher_innen steht 
nichts mehr im Weg!

 
So ein Projekt braucht 

Unterstützung von vielen 
Seiten: Die Arbeit unseres 
Lehrgartens wird u. a. von 

der Bingo Umweltstif-
tung, den Osternburgern 
Gartenfreunden und der 
Kleingartenanlage Wun-
derburg, in dem der Gar-

ten liegt, unterstützt.
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Für die Praxis: SPIELE
schreber-TiPPs für KiDs
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Der natur auf der spur
Auch mit wenig Materialien und viel Phantasie entstehen 
tolle und abwechslungsreiche Spiele für jedes Alter! Drau-
ßen – egal, ob im Wald, Wiese oder im Garten – finden 
sich immer spannende Dinge aus denen ganz einfach Spie-
le entwickelt werden können. Hier stellen wir einige für die 
Praxis vor!

 
 
Du brauchst:  
pro Team 3 Tücher, Naturmaterialien

Empfohlenes Mindestalter:  
6 Jahre

so geht’s:
Auf einem Tuch werden 10–16 unterschied-liche Naturmaterialien aus dem Garten (z. B. Steinchen, Blätter, Blüten, Samen, Nüsse, Früchte, Rinde) in einer bestimmten Reihen-folge ausgebreitet und abgedeckt, indem ein zweites Tuch darüber gelegt wird. Den Teil-nehmenden wird folgende Aufgabe erläutert: wenn der/die Spielleiter_in das abdeckende Tuch wegnimmt, haben die Teilnehmenden 30 Sekunden Zeit (je nach Gruppe variabel), um sich die Dinge mit ihren Besonderheiten einzuprägen. Danach werden die Gegenstän-de wieder abgedeckt.

Aufgabe ist es dann, alle gezeigten Mate-rialien in einer bestimmten Zeit (max. 10 Minuten) zusammen zu tragen und auf einem weiteren Tuch ebenso zu arrangieren, dass es der „Originalvorlage“ gleicht.

PfLanzensPiOnage 007

Kontakt: Miriam Wolters
Mail: miriam.wolters@deutsche-schreberjugend.de 
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Du brauchst:  

2x Blätter (rau), 2x Blätter (glatt) 

2x Steine, 2x Stück Rinde, 2x Schnecken-

häuser... in einem „Schatzbeutel“

Empfohlenes Mindestalter:  

4 Jahre

so geht’s:
Alle stehen im Kreis und halten die Hände 

auf dem Rücken. Die Spielleitung gibt nun 

nacheinander jeder/jedem Mitspieler_in 

einen Gegenstand in die Hand. (Zuvor 

ansagen, dass die Dinge nur gefühlt und 

ertastet, aber nicht benannt werden sol-

len) Jetzt machen sich alle auf, um die/

den Partner_in mit dem selben Schatz zu 

finden, indem sie sich Rücken an Rücken 

mit jemandem stellen und gegenseitig 

den Inhalt der anderen Hand befühlen. 

Stimmen die Gegenstände überein, ha-

ben sich die Partner_innen gefunden. 

Neben dem Tasterlebnis: passendes Spiel 

zur Aufteilung in zweier Teams!

Du brauchst: motivierte Mitspielende

Empfohlenes Mindestalter:  
ab 6 Jahre

so geht’s:
Kreissituation: Die Teilnehmenden stehen paarweise im Kreis, eine Maus und eine 
Vogelscheuche werden ausgewählt: Die 
Maus flitzt um den Kreis, verfolgt von 
der Vogelscheuche. Wenn die Maus nicht mehr kann und sich ausruhen will, dann 
sucht sie sich ein „Mauseloch“ und  stellt sich auf die eine Seite eines Paares; da-
bei stupst sie die/den erste/n Partner_in an; diese/r schubst den Zweiten an  und 
der wird zur neuen Vogelscheuche; die 
bisherige Vogelscheuche wird zur gejag-
ten Maus und muss sich vor der neuen 
Vogelscheuche in Acht nehmen. 

Mehr Spiele-TippS Jeden MonaT bei Schreber TippS für KidS:

http://www.deutsche-schreberjugend.de/index.php/kindertipp.html
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Maus unD VOgeLscheuche

garTenschäTze
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s
pielerisch und experimentell die Natur entdecken 
geht am einfachsten durch tolle Kräuterrezepte! 
Denn wir erkunden unsere Natur durch Sehen, 
Fühlen, Hören, Riechen und natürlich Schmek-
ken! Egal, ob Feld, Wald, 

Wiese oder eigener Garten – die 
meisten Wildkräuter (z. B. Brenn-
nesseln) sind essbar! Alle Rezepte 
sind erprobt und gut mit Kindern 
umzusetzen. Viel Spaß dabei!

Für die Praxis: NATuRREZEPTE

 

achTung nichT essbar: seedballs!
 

Du brauchst

 Tonerde (in der Apotheke bestellbar! Farbe egal)

 
Wasser (sehr wenig)

 
Blumenerde

 
Behälter zum Mischen

 Löffel zum Mischen und Formen

 
Blumen- oder Kräutersamen

 
So geht’s:

1. Tonerde, Blumenerde und etwas Wasser im Behälter 

mischen, so dass es eine gut formbare Masse ergibt. 

2. Samen hinzufügen und durchmischen.

3. Kleine Bälle daraus formen/rollen und trocknen 

 lassen. 

Fertig für Spontanpflanzungen auf dem Balkon oder  

irgendwo draußen!

Kontakt: Miriam Wolters
Mail: miriam.wolters@deutsche-schreberjugend.de 
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zahnputzpulver (mit salbei & Minze) 

Du brauchst ein paar Pfefferminzblätter (getrocknet)  ein paar Salbeiblätter (getrocknet)  2 TL Milchzucker (Drogerie) 3 TL Schlämmkreide (aus der Apotheke) 
1 Mörser 1 kleine Dose zum Abfüllen z.B. leere Filmdose 

So geht’s:1. Pfefferminz- und Salbeiblätter im Mörser gut zu Pulver zermahlen.2. Milchzucker und Schlämmkreide dazugeben.3.  Alles gut vermischen.4. Zum Schluss in die kleine Dose füllen.   FErTIG! Zum Putzen Zahnbürste anfeuchten und in die Dose tunken.

brennnessel-sesam-Kräutersalz

Du brauchst

  30 g getrocknete Brennnesseln  

(Vorsicht beim selber Pflücken!)

 100 g geröstete Sesamsaat 

 
Salz

 
Mörser

 
kleines Schraubglas

So geht’s:

1.  Alles zusammen in den Mörser geben, gut durch-

mischen und locker aus dem handgelenk mahlen. 

2.  In kleines Glas füllen und wie Salz verwenden

 
FErTIG! Frisches Brot mit Frischkäse und dazu eine 

Prise selbstgemischtes Kräutersalz – lecker!

Mehr rezepte und Tipps verraten wir  

bei den regelmäßig stattfindenden  

Naturpädagogikseminaren  

der Schreberjugend!
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Wundersleben der  
kleinen Iga
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Das von uns ins Leben gerufene 
Projekt der Partnerschaft hat 

bereits bei den Kleingärtnerver-
einen des Kreisverbandes in ver-
schiedenen Formen zu ähnlichen 

Aktivitäten und Patenschaften 
geführt. All diese Maßnahmen 
werden durch eine sehr gute 

Unterstützung, durch den Kreis-
verband der Gartenfreunde Söm-
merda und den Vorsitzenden der 
Kleingartenanlage, herrn Peter 

Lang, geprägt.

u
m einige unserer leerstehenden Parzellen 
sinnvoll zu nutzen, haben wir, der Kleingärt-
nerverein Kleine Iga e. V. bereits 2006 einen 
Partnerschaftsvertrag mit dem Kindergarten 
Bummi geschlossen und diesem eine Parzelle 

kostenfrei zur Nutzung überlassen. Nach Beratung mit den 
Vereinsmitgliedern, der Leiterin des Kindergartens, der 
Bürgermeisterin der Gemeinde und dem Vorsitzenden des 
Kreisverbandes der Gartenfreunde Sömmerda, wurde die 
Voraussetzung zum Abschluss eines Partnerschaftsvertra-
ges geschaffen. Wichtig waren uns dabei die gemeinsam 
formulierten Schwerpunkte: 

1.  Sensibilisierung der Kinder zur  
Achtung und Liebe zur Natur.

2.   Die Verarbeitung und der Einsatz  
der ökologisch selbst angebauten 
Erzeugnisse in der Küche des  
Kindergartens.

3.  Gemeinsame Durchführung von  
Veranstaltungen.

4.  Teilnahme eines  Interessenvertreters/
einer Interessenvertreterin der Kinder 
an Versammlungen des Vereins.

Seitdem werden gemeinsam mit den Kin-
dern 450 qm²Gartenland durch den Anbau 
von Kartoffeln, Kräutern und Gemüse 
bewirtschaftet. Die rein biologisch ange-
bauten Produkte werden in der betriebs-
eigenen Küche des Kindergartens verwertet und 
tragen somit zu gesunder Ernährung mit lokalen 
und saisonalen Produkten bei.

Durch verschiedene gemeinsame Aktivitäten werden päd-
agogische Werte im Sinne des Natur- und Umweltschutzes 
vermittelt und alle lernen von- und miteinander. Dazu 
gehören beispielsweise das Leben der Nützlinge in ge-
meinsam errichteten Insektenhotel oder die Abläufe beim 
Kompostieren – der Verwandlung abgestorbener Pflanzen 
in gute Humuserde.
Durch den Übergang ins Grundschulalter findet ein ständi-
ger Wechsel der Kindergartenkinder statt. Das heißt, dass 
immer neue Kinder der Kita Bummi die Parzelle kennen-
lernen und von erfahrenen Gärtner_innen für die Natur 
begeistert werden können. Um das Interesse der jet-

zigen und künftigen 
Kleingärtner_innen 
auch weiterhin zu för-
dern, kommen Spiel, 
Spaß und Spannung 
nicht zu kurz.

Für die nächsten Jahre 
haben wir uns das ge-
meinsame Ziel gesetzt, 
neue Höhepunkte zu 
schaffen, um damit nicht 
nur die Kinder, sondern 
auch die Eltern für Klein-
gärten begeistern zu 
können.

Kontakt: Silke Preißer, Geschäftsstellenleiterin 
Mail: kgartenfreunde.soemmerda@t-online.de
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Insektenhotel

Erdbeeren pflücken
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Garten im Vorschulclub

D
er Kleingärtnerverein Blaue Liete 1962 e. V. aus 
Thüringen bewirtschaftet 31 Parzellen und be-
steht seit über 50 Jahren. Die Mitglieder des 
Vereins haben es sich zum Ziel gesetzt, bereits 
Kinder im Vorschulalter für Natur und Aktivitäten 

im Garten zu begeistern. Daraus entstand die Kooperation 
mit dem Vorschulclub des Kindergartens „Haus der Klei-
nen Freunde“ in Eisenach: das Kohlrabi-Projekt.

Im März begannen mehr als 20 Kinder damit Kohlrabisa-
men in Pflanzengefäße zu säen und im Frühbeetkasten 
aufzuziehen. Mit viel Spaß konnten die Kinder im 
Mai ihre ersten Kohlrabipflänzchen in ihr Beet 
in der Kleingartenanlage einpflanzen. In einer 
weiteren Aktion im Juni 
befreiten die Kinder das 
Kohlrabi-Beet von uner-
wünschten Wildkräutern. 
Zur gleichen Zeit waren 
auch die Erdbeeren reif, 
sodass reichlich genascht 
wurde. Im Juli und für 
die Kinder nach einer 
gefühlten Ewigkeit war es 
dann soweit: die Kohlrabis 
konnten geerntet werden.

Es gab Große und Kleinere, klassische Formen, 
aber auch welche, die weniger Ähnlichkeit mit 
dem genormten Produkt aus dem Supermarkt 
hatten. Jedes Kind hat seinen eigenen Kohlrabi 
wiedererkannt und freute sich darüber, ihn mit 
nach Hause nehmen zu können. Außerdem gab es 
noch leckere Klaräpfel und die ersten Möhren waren auch 
schon reif.

Im September wurde eine weitere Aktion für das Naturver-
ständnis der Kinder durchgeführt. Mehrere Gartenfreunde 
haben gemeinsam ein Insektenhotel gebaut und eine Wild-
blumenwiese angelegt, die verschiedene Insektenarten 
anlocken soll. Zur Eröffnung des Insektenhotels wurden 

die Kinder vom Vorschulclub wieder eingeladen. 
Ein besonderes Highlight: jedes Kind konnte sein 
eigenes kleines Insektenhotel basteln. Diese und 
zahlreiche weitere Aktionen wie das Beobachten 
von Kompost-Tieren, das Bestaunen einer Igelburg 
und natürlich die Kohlrabi-Aufzucht finden alljähr-
lich statt. 

Die Anleitung der Kin-
der erfolgt durch den 

ehrenamtlichen Einsatz 
engagierter Vereinsmit-
glieder. Das Projekt ist 
auf Spenden angewie-
sen. Wir bedanken uns 
bei allen, die uns bei 

unserem Ziel unterstüt-
zen, Natur für Kinder 
erlebbar zu machen!

Kontakt: Hans Gärtner (Vereinsvorsitzender)
Mail: blaueliete@kgvesa.de
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a
m 22.05.2016 fand der Lan-
deskindertag der Schreberju-
gend Nordrhein-Westfalen in 
Dortmund statt. Bei diesem 
LaKiTa standen Aktivitäten zum Thema Indianer 

im Mittelpunkt. Pünktlich um 11 Uhr stürmten die Kinder 
der Schreberjugend und aus den Kleingärtnervereinen gut 
gelaunt und gespannt wie Flitzebogen den Platz. Als erstes 
gestalteten sie Buttons mit ihrem indianischen Namen. 
Die Kinder teilten sich in Indianerstämme auf, 
um deren Kultur zu entdecken. Dafür wurde die 
(un-) nötige Kriegsbemalung aufgetragen. Und 
danach ging es erst richtig los! Ausgerüstet mit 
Stockbrot zur Stärkung, übten sich die Kids im friedferti-
gen Bogenschießen und Stelzenlaufen. Kopfschmuck und 
Ketten wurden gebastelt und natürlich auch ein eigenes 
Indianershirt gestaltet.

Ganz nebenbei wurden unzählige Fra-
gen zum Thema Indianer beantwortet. 
Außerdem gab es einen Crashkurs in 
indianischer Laut- und Zeichensprache, 

die direkt fleißig unter den kleinen Plattfüßen, 
Cherokees und Apachen angewandt worden ist. 

Mittags stärkten sich alle gemeinsam auf indianische Art 
und Weise rings ums Lagerfeuer sitzend.

Da Indianerstämme natürlich typische Tänze haben, wur-
de auch getanzt. Dazu gehörten ein Regentanz und ein 
Sonnentanz. Zum Abschluss wurden noch Spiele gespielt, 
wie Twister, Stopptanzen und Seilspringen. Alle Stämme 
hatten zusammen viel Spaß und freuen sich schon auf den 
nächsten LaKiTa.

mit  
schlechter Laune

Autorin: Natalie Surmann
Kontakt: Ingrid Surmann
Mail: ingrid.surmann@web.de
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Auf Kriegsfuß
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gemeinsam setzen sich bDg und schreberjugend für die sicherung urbanen grüns ein. 

bis 2020 aktive zusammenarbeit aller Landesverbände der gartenfreunde und der schreberjugend. 

Multiplikator_innen bzw. Jugendleiter_innen beider Verbände werden gemeinsam ausgebildet. 

gartenfreunde und die schreberjugend betreiben gemeinsam natur- und bildungszentren. 

Die Jugendkoordinator_innen beider Verbände halten regelmäßig den Kontakt und  
organisieren gemeinschaftlich aktionen. 

Die bundesweite Dichte an Kooperationsverträgen zwischen Kleingärtnervereinen und 
schreberjugendgruppen vervielfacht sich weiterhin. 

 
alle Kleingärtner_innen unter 27 Jahren sind Teil der schreberjugend.

 

im Verein 

Leerstehende/einzelne Parzellen werden für die Jugend- und generationsverbindende arbeit geöffnet. 

über den „schreberjugendgroschen“ wird die Kinder- und Jugendarbeit der schreberjugend  
im Verein und darüber hinaus gefördert und unterstützt. 

Kinder- und Jugendgruppen nutzen Vereinsheime in den Vereinen für ihre aktivitäten. 

 schreberjugendarbeit ist fester bestandteil der sozialen aktivitäten des Kleingärtnervereins.

Visionen, die sich weiterhin lohnen


