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GRUSSWORTE
SCHREBERFREUNDE –
GARTENFREUNDE –
SCHREBERJUGEND

Zwei eigenständige Organisationen
treffen sich, um gemeinsam ihre Zukunft zu gestalten.
„Nur wenn ich die Vergangenheit kenne, kann ich die Zukunft entwickeln.“
Getreu diesem Motto gestaltet sich
die Zusammenarbeit im Arbeitskreis
„Schreberfreunde – Komm in Kooperation“. Nun stellt sich die Frage: Passt das
zusammen? Kann wirklich jeder der
Partner profitieren? Beide Fragen können nur mit Ja beantwortet werden.
Voraussetzung sind hierfür Offenheit,
gegenseitiger Respekt, der Wille voneinander zu lernen und vor allem eine
gute und konsequente Ausbildung der
EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE

Akteur_innen. Dazu gehören fachliche
Gesichtspunkte und auch soziale und
pädagogische Kompetenz.
Diese Broschüre wird in jeder Hinsicht
ihrem Namen EINBLICK gerecht. Fachberatende Strukturen für die Jugend
und die Naturpädagogik finden ihre
Berücksichtigung. Hierbei hilft „juleica“.
Die Präsentation der Zusammenarbeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist ein Schwerpunkt. Gerade
hier bietet EINBLICK wirklich Einblicke. Viele Beispiele aus den unterschiedlichen Verbänden und Bereichen werden vorgestellt.
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Ein Beispiel aus Wien zeigt die Selbstversorgung aus einem Garten.
Ein Generationengarten wurde im
Bezirksverband Hamm/Kreis Unna
eingerichtet. Hier arbeiten die Generationen zusammen und füllen so das
eingangs genannte Motto mit Leben.
Gemeinsam wird auch in Gladbeck
ein Garten von behinderten und
nicht behinderten Menschen umgestaltet und bewirtschaftet.

Das Kartoffelprojekt aus dem Landesverband Schleswig-Holstein wird
vorgestellt.
Grüne Lernorte für Kinder sind auch
ein beispielhaftes Projekt für die Zukunftsgestaltung der Mitglieder des
Arbeitskreises.
Spannend ist auch, was sich hinter
dem „Seminargarten“ in Berlin verbirgt.
Aus diesem Rahmen fällt das Projekt „Nadeshda“ etwas heraus. Es ist
aber umso wichtiger, es zeigt, wieweit Engagement geht. Das Projekt
„Nadeshda“ unterstützt ein Kinderzentrum in Weißrussland, das medi-

zinische, schulische und psychische
Hilfe für Kinder und Jugendliche anbietet, die in den von der Tschernobyl-Katastrophe betroffenen Gebieten wohnen.

In diesem Sinne wünsche ich allen
Leser_innen viel Freude beim Lesen
und viele Anregungen für die Entwicklung und Ausgestaltung von Kooperationsprojekten.

Der Landesverband Westfalen und
Lippe der Kleingärtner ist mit einigen
Projekten in dieser Broschüre vertreten. Gerade ein so dicht besiedelter
Ballungsraum wie Nordrhein-Westfalen mit dem Ruhrgebiet hat seit vielen Jahrzehnten die Notwendigkeit
erkannt, dass die Zusammenarbeit
mit Jugend- und Kinderorganisationen unerlässlich ist, wenn die Zukunft gelingen soll.

Wilhelm Spieß
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Vorsitzender des
Landesverbandes Westfalen
und Lippe der Kleingärtner
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EDITORIAL
GEMEINSAM SIND WIR STARK

Im Arbeitskreis SCHREBERFREUNDE

desweiten Projekten nachvollziehbar.

tenz für öffentliches Grün grenzen sich

und städtebaulichen Aspekte des Klein-

sichtbar. Eine gute Auswahl haben wir

wird aktiv zusammengebracht, was

Schreberjugend und Gartenfreund_in-

teilweise von den vielfältigen – an den

gartenwesens und die der Schreber-

für diese EINBLICK zusammengestellt –

im Freizeit-Alltag verbindet. Sowohl

nen einen inhaltlich Aktivitäten zur

Interessen der Kinder, Jugendlichen

jugend, durch vielfältige Freizeitaktivi-

diesmal mit dem Fokus auf Projekten in

bei der Schreberjugend, als auch bei

Freizeitgestaltung und zielgerichtete

und ehrenamtlichen Jugendleiter_in-

täten den Einzelnen zu fördern und in

Nordrhein-Westfalen. Bei allen steht das

den Gartenfreund_innen steht das ge-

Bildungsaktivitäten, die die fachlichen

nen orientierten – Freizeitaktivitäten

Gruppen soziales und demokratisches

gemeinsame Erleben im Vordergrund.

meinsame Miteinander der Mitglieder

Kompetenzen für alle Interessierten

bei der Schreberjugend ab.

Verhalten sowie erlebnispädagogische

Die Rückbesinnung auf die Natur, Erleb-

im Vordergrund – ohne eine konfes-

hinsichtlich Natur- und Umweltschutz

Erfahrungen zu vermitteln, zusammen-

nisräume für uns alle und nicht zuletzt

sionelle oder parteipolitische Zuge-

als auch Gesellschaftspolitik stärken.

Doch die Ziele beider jeweils eigen-

genommen zu einem an der Gesell-

Chancengleichheit sind die Antriebs-

ständigen Organisationen weisen gro-

schaft

Gesamtpaket.

feder, die Schreberjugend und Garten-

hörigkeit. Die Stärke beider Verbände

ausgerichteten

ist die Gemeinschaft. Organisations-

Für beide Organisationen gehören

ße Schnittmengen auf: So ergänzen

Über die Ansprache unterschiedlicher

freund_innen auch zukünftig motiviert,

übergreifend sind Gruppen erlebbar,

Kleingärten

selbstverständlich

sich die Aufgaben des Bundesverban-

Altersgruppen erreichen beide Verbän-

sich gemeinsam für eine lebenswerte

die individuelle Erfahrungen als berei-

zu den Erlebnisräumen für alle Ge-

des Deutscher Gartenfreunde über

de über fünf Millionen Menschen aller

Gesellschaft zu engagieren.

chernd wahrnehmen. Beide Verbände

nerationen. Sie sind als Orte für na-

wirksame und attraktive Angebote

Generationen bundesweit und beglei-

richten ihre Aktivitäten sowohl an die

turpädagogische Erfahrungen ideal.

zur Gestaltung einer sozialen und le-

ten so nicht selten von Kindesbeinen

eigenen Mitglieder als auch an Interes-

Die hobbygärtnerische Betätigung im

benswerten Stadt mit Sicherung und

bis ins hohe Alter. Das ist an den vielen

sierte. Das ist an regionalen und bun-

Kleingärtnerverein und hohe Kompe-

Ausbau der sozialen, ökologischen

sozialen Aktivitäten beider Verbände gut
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ganz
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Sandra Böhme
Vorsitzende der Schreberjugend
Bundesverband
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HAND IN HAND GING‘S
VON LÜNEBURG NACH
LÜNEN…

ERFOLG:

IN ARBEIT:

WIR BLEIBEN DRAN:

Inzwischen liegt die zweite EINBLICK

Kontinuierlich sprechen wir Interessierte

Das Projekte-Starter-Kit für den erfolgrei-

mit interessanten Projekten vor.

in Kleingärtnervereinen direkt an. Daraus

chen Start eines Kinder- und Jugendpro-

haben sich bereits spannende Kooperati-

jektes ließ sich bisher nicht realisieren.

onen ergeben.

Die Idee, Interessierten eine Spielekiste

Das Patenschaftsmodell hat sich „rumgesprochen“. Jeder Landesverband der
Kleingärter_innen/Gartenfreund_innen

Gemeinsame

kann sich bei Fragen an einen Landes-

Verbände

verband der Schreberjugend wenden …

selbstverständlich.

und das ist keine Einbahnstraße.
Kooperationen zwischen Schreberjugend und Kleingärtnerverbänden
sind bundesweit zu finden. Um die Zusammenarbeit beider Verbände zu
planen, sich weiter zu vernetzen und gemeinsame Themen zu bearbeiten, ist seit nun mehr über drei Jahren der Arbeitskreis schreberfreunde
aktiv. Ganz konkrete Impulse erhielten die schreberfreunde auf den
Netzwerktagungen in Lüneburg (März 2012) und Lünen (März 2013).
Denn beide Verbände sind sehr daran interessiert, voneinander zu lernen. Das bedeutet einerseits, die soziale und generationsübergreifende
Verantwortung gemeinsam und zielgerichtet wahrzunehmen.
Auf der anderen Seite war und gehört es zu den Aufgaben des Arbeitskreises, den gemeinsam entwickelten Aktionsplan weiter zu begleiten.
Wir sind stolz, dass wir bei den neun gemeinsam definierten Aufgaben
bisher schon einiges vorangebracht haben.
EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE
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Veranstaltungen

sind

inzwischen

beider

vielerorts

Gleiches gilt für die Presse- und Öffent-

Im Jahr 2013 erfreute ein fabelhafter Fo-

lichkeitsarbeit. In Zeitschriften, Magazi-

tokalender, der in Kooperation mit dem

nen und auch online – beide Verbände

Landesverband der Kleingärtner Sachsen

informieren sich ausführlich über die Ak-

entstand, mit Motiven aus Kleingarten-

tivitäten im anderen Verband.

und Schreberjugendprojekten.
In

einem

ersten

Durchlauf

und Methodensammlung mit allem Wissenswerten zur praktischen Anwendung
zur Verfügung zu stellen, wird der Arbeitskreis schreberfreunde weiter verfolgen.
Sandra Böhme
für den Arbeitskreis schreberfreunde

Ein Weblog über tolle und interessante
haben

Projekte wurde nur zum Teil angenom-

Kleingärtner_innen an der Schreber-

men. Aktuell arbeiten wir daran, alltägli-

jugend-juleica-Schulung teilgenommen

che Kinder- und Jugendgruppenerleb-

und sind nun qualifizierte Jugendfach-

nisse, herausragende Aktivitäten und

berater_innen.

Modellprojekte auf einer breiter aufge-

Ein kurzer Leitfaden zum Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Kleingärtnerver-

stellten Plattform für alle Interessierten
darstellen zu können.

einen befindet sich in dieser EINBLICK.
–7–
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FIT FOR KIDS!
Alle Fotos sind im Rahmen eines Gemeinschaftsseminars zwischen dem Bundesverband und dem
Landesverband Niedersachsen der Schreberjugend
entstanden.

Ein wesentlicher Punkt der Jugendver-

∞ Aufgaben und Funktionen der

Diese Ausbildung wird von den Landes-

Für

Gruppenleitung und Befähigung

verbänden der Schreberjugend durch-

(BDG und DSchrJ) erweitert sich somit

zur Leitung

geführt. Außerdem ist diese Ausbildung

die klassische Garten-Fachberatung um

Ziele, Methoden und Aufgaben

auch bei der Schreberjugend Bundes-

einen zukunftsweisenden Bereich, und

der Jugendarbeit (Handwerkszeug

verband Bestandteil des alljährlichen Se-

die Vielfalt an Aktivitäten für Kinder und

amtlicher Ausweis für ehrenamtlich in

& Spiele, Methoden zur Konflikt-

minarprogrammes. Der Bundesverband

Jugendliche auf beiden Seiten des Gar-

der Jugendarbeit Tätige. Er steht für: Ju-

∞

lösung, Organisation & Planung)

arbeitet hier mit erfahrenen Teams der

tenzaunes wird vergrößert. Darüber hin-

Rechts- und Organisationsfragen

Schreberjugend zusammen – 2013 mit

aus machen die alljährlich stattfindenden

∞

der Jugendarbeit

der Schreberjugend Niedersachsen.

und abwechslungsreichen Seminare der

psychologische und pädago-

Die Ausbildung beim Bundesverband ist

Schreberjugend — zum Beispiel aus dem

gische Grundlagen für die Arbeit

für angehende Jugendleiter_innen der

Bereich Naturpädagogik Jugendleilter_in-

mit Kindern und Jugendlichen

Schreberjugend aus Landesverbänden

nen der Schreberjugend, Gartenfreund_

ohne eigene Ausbildung sowie für Gar-

innen und Interessierte Fit for Kids.

bandsarbeit ist es, Heranwachsende zu
befähigen, selbst eine Jugendgruppe
oder -freizeit zu leiten. Dazu gibt es die
juleica. Das ist ein bundesweit gültiger,

gendleiter|in Card und dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis
der Inhaber_innen. Darüber hinaus soll
die juleica auch die gesellschaftliche
Anerkennung für das ehrenamtliche En-

∞

gagement zum Ausdruck bringen.

beide

kooperierende

Verbände

tenfreund_innen konzipiert. InsbesonUm die juleica zu erhalten, ist die Teil-

dere Gartenfreund_innen, die sich für

Sandra Böhme

nahme an einer Ausbildung nach vor-

ihre Arbeit in den Kleingärten mit ihren

geschriebenen Qualitätsstandards not-

Kindern und Jugendlichen qualifizieren

Vorsitzende der Schreberjugend
Bundesverband

wendig. Dazu gehören breitgefächerte

können, werden auf diesem Weg zur/m

theoretische und praktische Inhalte:

JUGEND-Fachberater_in.

EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE
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JUGENDGRUPPEN AUFBAUEN –
WIE GEHT DAS?
WO?

VOR DEM ERSTEN TREFFEN

Kinder und Jugendliche wollen ernst ge-

Um das Ganze anzuschieben, steht die

Das Bestehen der Gruppe steht und

∞ In der Mitglieder-/Monats-

nommen werden. Sie haben Interessen

Schreberjugend mit ihrem fundierten Wis-

fällt mit dem Treffpunkt. Die Gruppe soll

und Ideen. Wenn sie den Freiraum dafür

sen in Theorie und Praxis gern zur Seite.

die Möglichkeit haben, dort ungestört

Bei der Frage nach der Zielgruppe
macht sich eine grobe Aufteilung nach
Altersstufen am besten:
bis 6 Jahre
Minis			
Schüler_innen		
bis 12 Jahre
bis 16 Jahre
Jugendliche		
Junge Erwachsene
ab 16 Jahre
Kindergruppen (bis ca. 12 Jahren)
bedürfen ganz klar einer Art Anleitung.

agieren zu können. Das bedeutet nicht,

erhalten, werden sie diese umsetzen.
Denn für das, was sie wollen, setzen sie
sich auch ein. Die Aktivitäten müssen
nicht unmittelbar mit dem Kleingartenwesen zu tun haben, sondern vielmehr
offen sein für kinder-/jugendgerechte
Themen – Schnittpunkte lassen sich fast
immer finden. Am wichtigsten ist ein gemeinschaftliches Miteinander.
Und weil es hier um die Interessen von
Kindern und Jugendlichen geht, soll-

WANN UND WIE HÄUFIG?

versammlung thematisieren

∞ Geeigneten Treffpunkt organisieren,
∞ Mitstreiter_innen finden, denn zu

dass es keine festen Regeln geben darf.

zweit (dritt) geht’s leichter, und

Regeln so viel wie nötig, aber eben so

Aufgabenteilung ist das A und O

wenig wie möglich. Bei der Überlegung

∞ Handzettel fertigen mit Kurzinfos

der Räumlichkeiten sollte auch der Kostenfaktor
bedacht werden, wie
auch die Beheizbarkeit in der kalten
Jahreszeit.

î Wer lädt zu diesem Treffen ein?
î An wen richtet sich die Einladung (Alter)?
î Was soll gemacht werden (Schwerpunkt Basteln, Gartenarbeit etc.)?
î Wann findet das erste Treffen statt?
î Wo findet das erste Treffen statt?
î Wer ist Ansprechpartner

WARUM?

WAS?

Kleingärtnervereine (KGV) bestehen aus

Das „WAS“ kann sehr unterschiedlich be-

vielen Generationen, auch aus Kindern

antwortet werden. Einige grundlegende

und Jugendlichen. Also sollen sich auch

Punkte sollten beachtet werden. Dazu

alle Altersgruppen hier wohl- und als ein

gehören dem Alter entsprechende Ak-

Teil der Gemeinschaft fühlen.

tivitäten und eben ein entsprechendes

î Kleingärten sind ein Treffpunkt
für Generationen
î Hier können „Jung“ und „Alt“
voneinander lernen
î Nachwuchsförderung

Mitbestimmungsrecht

der

ne Grenzen gesetzt. Aktivitäten können
sich vielmehr aus aktuellen Zusammenhängen ergeben, wie z. B. die Vorbereitung von Aktionen fürs Sommerfest, aber

ten diese ganz klar vorn mit dabei sein,

Auf jeden Fall regelmäßig (!!!), z. B. jeden

wenn Entscheidungen für sie getroffen

zweiten Dienstag im Monat. Recht ist es

werden sollen. Am besten geht das ge-

sowieso nicht allen zu machen, aber ein

kratischen Strukturen, in dem Werte

meinschaftlich: Vorstand und Kinder/Ju-

Konsens sollte gefunden werden. Das die

und Normen vermittelt werden können

gendliche.

Gruppe dann auch etwas zum Sommerfest

î Jugend fördern, heißt Zukunft sichern

Miriam Wolters

beiträgt, sollte in einer funktionierenden

î Das eigene Tun aus anderen – jungen

stellvertretende Vorsitzende der
Schreberjugend Bundesverband

Gemeinschaft außer Frage stehen.
EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE
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(mit Telefonnummer für Rückfragen)?

durch Verantwortungsteilung
î KGV als geschützter Raum mit demo-

Perspektiven betrachten
– 11–

Kinder/Ju-

gendlichen. Sonst sind der Kreativität kei-

auch gänzlich losgelöst vom KGV sein,
wie die Teilnahme an bundesweiten Aktivitäten der Schreberjugend.
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PORTRÄT

MAX HENKE
Hallo Max! Uns ist zu Ohren gekommen, dass du einen Garten hast.

sehr angenehm und locker! Sie sind für viele Ideen,

Wie bist du darauf gekommen, dir einen Garten zuzulegen?

Anregungen und Erneuerungen offen. Sie verschließen

Was ist das für ein Garten? Beschreib ihn uns doch bitte ein bisschen?

sich nicht, so wie man das vielleicht manchmal denkt!
Die Gartenfreund_innen unterscheiden sich dadurch

Meine Familie und ich haben jetzt seit ca. 1,5 Jahren einen Garten. Wir haben schon

auch von anderen Partner_innen. Sie blocken nicht

sehr lange überlegt, uns einen Garten zuzulegen, jedoch haben wir uns den Schritt nie

gleich alles ab, sondern überlegen, wie es klappen kann!

getraut! Doch an einem Morgen hing, an der Haustür ein Schreiben, dass ein Pächter für

Und dies machen sie mit einer Begeisterung, einem

einen „Schrebergarten“ gesucht wird! Der Pächter sollte die Gartenarbeit lieben und kreativ im

Teamgeist und einer Freude, die es sonst nirgendwo gibt!

Gestalten sein! Damit wurde umschrieben, dass der Garten ein „schwerer Fall“ werden würde.
Dieser Aushang hat uns aber dennoch angesprochen, sodass wir uns ganz spontan zu einer

Welchen Bezug hast du zur Schreberjugend?

Besichtigung angemeldet haben! Der Garten hat ca. 200 m2, eine „Laube“, Obstbäume: Birne,
Apfel & Kirsche; Blumen, Gemüse- und Obstbeete und Rasenfläche! Sehr auffällig in unserem
Garten ist der geschwungene Weg, der mit rotem Rindenmulch ausgelegt ist.
Wir, der Bundesverband der DSchrJ, glauben, dass die Gartenfreunde_innen 		
und die Schreberjugend ein gutes Team sind. Welche Erfahrungen hast
du gemacht – jetzt wo du selbst einen Garten hast?

Bei der Deutschen Schreberjugend bin ich seit einigen Jahren aktiv;
momentan im Landesverband Brandenburg als Vorsitzender tätig. Des
Weiteren halte ich die Verbindung zum Vorstand der „Kleingärtner_innen“ in
Cottbus und dem Vorstand des Landesverbands Brandenburg. Aus diesem Grund
und weil wir viel voneinander lernen können, ist mir die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine wichtig!

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Familie und ich von Anfang an dazugehörten. Wenn wir Hilfe brauchten, war immer jemand da, der unsere Fragen beantwortete

		

Max Henke

oder uns selbst seine Hilfe angeboten hat! Auch über den Garten hinaus empfinde ich

		
		

Vorsitzender des Landesverbandes
der Schreberjugend Brandenburg

die Zusammenarbeit zwischen der Schreberjugend und den Gartenfreund_innen als
EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE
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GLOBAL DENKEN –
LOKAL HANDELN*

me von 2.500,00 €. Schulleitung, der an-

Foto Auszeichnung v. l.: Hr. Bödiger,

sässige Förderverein und der KGV freuten

Hr. Walden, Hr. Wuttke (EGG), Hr. Poß (MdB), Hr. Dr. Lob

sich gemeinsam mit den Schüler_innen

(GAFÖG), Hr. Theilenberg, Foto: Garten in Poggibonsi,
Italien

über diese unerwartete Zuwendung.

FÄRBERGÄRTEN IM TRINENKAMP

In der Zwischenzeit ist das Projekt zu noch

Stoff färben:

ganz

Anleitung und Ratschläge

anderen

Ehrungen

gekommen.

Schon zum zweiten Mal erhielt das Pro-

Beschreibung: Damit niemand beim

jekt „Färbergärten Am Trinenkamp“ von

Kleider färben sein blaues Wunder erlebt.

der UNESCO als Projekt der Weltdekade

Tipps und Tricks von Deko-Künstlerin:

„Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ eine

Bine Brändle.

Auszeichnung. Im Rahmen des Frühlings-

http://www.sat1.de/videokatalog/Gesellschaft/video-

Färbergärten sind ein Kulturgut ... und wa-

möglichkeit

ren einst überall dort zu finden, wo sie

des

vor Ort für die Gewinnung von Farben für

nen.

die Buchmalerei in Klostergärten, für den

SEVENGAR-

Hausgebrauch in Bauern- und Hausgärten

DENS ist die

und in den Gärten der Maler und Dichter

global agierende

Menschen mit und ohne Migrationshin-

gebraucht wurden. Das „Book of Durrow“

Netzwerkinitiative des gemeinnützigen

tergrund treffen sich in Aktionen, Ausstel-

jektpartner und Förderer, ev. Gesamtschu-

(675 n. Chr.) oder der Teppich von Bayeux

Vereins atavus e.V.

lungen und Workshops.

le Gelsenkirchen (EGG), die GAFÖG (wirt-

Einzel-

Bildunterschrift

Handwerker_innen,

festes am 2. Juni 2013 wurden Urkunde
und Ehrenfahne überreicht. Auch die Pro-

Stoff-f%C3%A4rben-Anleitung-und-Ratschl%C3%A4geTipps-Ratgeber-Kleider-f%C3%A4rben-Deko-465015html

Friedhelm Walden
Vorsitzender des Kleingärtnervereins
Am Trinenkamp e. V.

Färbergärten befinden sich auch im

schaftsnaher

Die Philosophie von SEVENGARDENS bie-

Kleingärtnerverein (KGV) Trinenkamp in

Arbeitsmarktdienstleister) sowie der Stadt-

* Nachhaltigkeitsmotto der Agenda 21

tet mit dem spielerischen und ästhetischen

Gelsenkirchen, wo in Zusammenarbeit

verband der Gelsenkirchener Kleingärtner,

Färben - selbst gemacht!

Die Gewinnung von Naturfarben aus

Zugang über die Farben Einsichten in öko-

mit den dortigen Gartenfreund_innen,

erhielten aus der Hand von Joachim Poß

Färberpflanzen ist Ausgangspunkt für ein

logische Zusammenhänge, faire Teamar-

Schulen und Kitas die Philosophie von

(MdB), ihre Urkunden. In seiner Laudatio

niedrigschwelliges Partizipationsmodell:

beit, Verantwortung fürs eigene Tun sowie

SEVENGARDENS lebt.

hob Herr Poß die Wichtigkeit derartiger

SEVENGARDENS.

Entstehen und Schutz von Werten. Farben

Bereits im Jahr 2011 zu Beginn des Projekts

Projekte für die Zukunft unserer Kinder und

Das inzwischen weltweite Projekt des

und Kunst dienen als Input, um über den

sah die Gelsenkirchener Sparkasse das gro-

der Umwelt hervor, lobte die Zusammen-

Künstlers Peter Reichenbach, verknüpft das

zwanglosen Spaß Themen wie Biodiversi-

ße Potenzial dieses Projekts und unterstütz-

arbeit der Teilnehmer_innen innerhalb des

informelle Lernen für eine globale Welt mit

tät, Nachhaltigkeit, etc. zu implizieren. Kin-

te die daran beteiligte ev. Gesamtschule

Stadtteils und forderte alle auf, weiterhin für

der Eigenverantwortung und Entwicklungs-

der und Jugendliche, Künstler_innen,

Gelsenkirchen (EGG) mit der stolzen Sum-

Nachhaltigkeit einzustehen.

(11. Jh.) sind noch heute farbige Zeugnisse einer vergangenen Kultur.
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Berufsbildungsträger
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SPASS UND GENUSS
KOMMEN NICHT ZU KURZ
UMWELTBILDUNGSZENTRUM FLORATRIUM
IN BREMEN

PROJEKTE FÜR
SCHULKLASSEN

Schulen und Kindertagesstätten Lerngär-

Schulklassen bietet das FlorAtrium eine

Vereine übernehmen eine Betreuungs-

breit gefächerte Palette von Umweltlern-

funktion und unterstützen die Päda-

Das FlorAtrium, Ort der Information,

angeboten. Neben erlebnisorientierten

gog_innen bei der Umsetzung von Gar-

Kommunikation

Umweltbildung,

Angeboten zum Kennenlernen unter-

tenprojekten sowie der Grundpflege der

bietet die Möglichkeit, die Erlebnisfelder

schiedlicher Tiergruppen und Lebens-

Gärten. Der Landesverband koordiniert

Pflanze und Garten, regionale Obst-

räumen

handlungsorientierte

das Netzwerk mit den zurzeit 17 Lern-

und Gemüsevielfalt, gesunde Ernäh-

Gartenprojekte. Spaß und Genuss kom-

gärten und garantiert durch regelmäßi-

rung und die Herkunft von Lebens-

men dabei nicht zu kurz: Selbst produ-

ge Workshops mit allen Beteiligten eine

ziertes Müsli, frisch gepresster Apfelsaft,

nachhaltige Entwicklung.

mitteln

und

Kindern

praxisnah

zu

Kartoffelprojekt

blaue Kartoffeln oder bunte Feuerboh-

vermitteln. Im Sinne einer Bildung

nensamen sind einige der Produkte, die

Dr. Sylke Brünn

Schüler_innen und Lehrer_innen mit

Verantwortliche für Umweltbildung

nach Hause nehmen können.

Getreideprojekt

für nachhaltige Entwicklung wird

nehmen jährlich an Veranstaltungen des

der umweltschonende Umgang

FlorAtriums teil. Im Vordergrund steht

mit unseren Naturressourcen in

praktisches, ganzheitliches Lernen mit

UMWELTLERNEN
IM KINDERGARTEN

dem biologisch bewirtschafteten

allen Sinnen. Lernen mit Kopf, Herz und

Die Grundlagen für einen bewussten,

Garten aufgezeigt.

Hand. Die Kinder betreuen ihre eigenen

respektvollen Umgang mit der Natur

Das Gelände des FlorAtriums

Beete und erleben das Aussäen, Pflan-

werden schon in den frühen Kindheits-

LERNGARTENNETZWERK BREMEN

umfasst eine 10.000 qm große

zen, Pflegen, Ernten und Verarbeiten von

jahren gelegt. Deshalb ist es sinnvoll, so

Der Landesverband ist noch einen Schritt

Fläche mit Nutzgarten, Lehrbie-

Obst und Gemüse aus erster Hand. In

früh wie möglich mit dem Umweltlernen

weitergegangen, um den pädagogischen

nenstand, begehbarer Kräuter-

Vergessenheit geratene Kultursorten, wie

zu beginnen. Das unmittelbare Erleb-

Auftrag zur Umwelterziehung im Bereich

spirale, Feucht- und Trocken-

z. B. die Kartoffelsorte „Blauer Schwede“

nis vom Ernten und Verarbeiten fördert

der Stadtgemeinde Bremen umzusetzen.

biotopen sowie einen Unter-

werden angebaut, probiert und die Be-

ein gesundes Ernährungsverhalten und

Um Kinder an den Erlebnisraum Garten

richtsraum mit Stereomikros-

deutung des Erhalts alter Kultursorten

beugt einer zunehmenden Entfremdung

in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld he-

erlebbar gemacht.

vom Ursprung der Nahrung vor.

ranzuführen, stellen Kleingärtnervereine,

kopen. Mehr als 3.000 Kinder
E
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DER GARTEN IM WANDEL

So, wie die Bienen sich
an unseren Pflanzen satt essen,
können wir nun auch ruhigen
Gewissens ihren leckeren 			
Honig genießen.

Als wir letztes Jahr das erste Mal unse-

ter etwas tun! In

ren neuen Garten betraten, erinnerte

den vergangenen

er an einen Urwald. Das von den Klein-

Jahren sind immer

Beim Platz Schaffen ...

… und Kräuterschnecke anlegen

Miriam Springer

gärtnern ungeliebte „Unkraut“ hatte die

mehr

pollenfreie

welcher ein Eiweißlieferant ist, wird für

Wir haben uns entschieden, eine Kräuter-

Oberhand gewonnen, und es waren lan-

Pflanzen auf den

die Aufzucht der Brut benötigt. Das Nek-

spirale anzulegen, denn die Kräuter sind

Sprecherin von „Unser Kleingarten“
der Schreberjugend Stadtverband Bochum

ge, harte Arbeitsstunden nötig, um ihm

Markt gekommen.

tar- und Pollenangebot ist von Pflanze

nicht nur Würzmittel für den täglichen

Herr zu werden. Bei der Planung für die

Diese und zu wenige

zu Pflanze sehr verschieden. Wichtig ist,

Gebrauch, sie eignen sich auch hervor-

Neugestaltung unseres Gartens haben

blühende Wildwiesen

darauf zu achten, dass beides angeboten

ragend als Bienenweide im Sommer.

wir uns sehr viele Gedanken gemacht.

und die Anpflanzung

wird. Es ist auch wichtig, dass die Bienen

Unsere im ganzen Garten verteilten Sal-

Wir wollten einen schönen, blühenden

von pollen- und nek-

sowohl im Frühjahr, als auch im Sommer

beipflanzen ziehen die Bienen und Hum-

Garten und unterschiedliches Gemüse

tararmen, wenn nicht

bis hin zum Herbst ausreichend Nahrung

meln wie Magnete an. Auch unser Fenchel

und Obst anbauen. Des Weiteren wollten

sogar -freien Pflanzen machen den Bienen

im Garten finden können. Viele Pflan-

wird von morgens bis abends ständig von

und wollen wir etwas für die Bienen tun.

und Hummeln das Leben schwer. Sie ge-

Wir haben uns in der Planung unseres

zen der gleichen Art eignen sich für die

allen möglichen Insekten besucht. Ein be-

fährden unsere Ernten, denn Bienen pro-

Gartens mit dieser Problematik ausei-

Honig- und solitären Wildbienen. Denn

sonderes Highlight ist unser gewöhnlicher

Die Biene ist durch zahlreiche Faktoren stark

duzieren nicht nur Honig – sie sind auch

nander gesetzt und haben überlegt, wel-

die fleißigen Sammler_innen teilen ihre

Natternkopf, denn seine intensiv farbigen

gefährdet. Begriffe wie „das große Bienens-

unerlässlich für eine erfolgreiche Ernte von

che Blumen uns gefallen und gleichzeitig

Nahrungsfundorte mit anderen Bienen in

Blüten sind eine Freude für jedes Auge und

terben“ tauchen in den Medien auf, und es

Früchten, Gemüse und anderen Lebens-

einen reich gedeckten Tisch für die In-

ihrem Stock. Anders ist es bei den Hum-

bieten eine der höchsten Nektarkonzentra-

wird geforscht, um die Ursachen dafür zu

mitteln.

sektenwelt und vor allem für die Bienen

meln – sie fliegen von Blüte zu Blüte bei

tionen im Pflanzenreich.

Bienennutzpflanze „Natternkopf“

bieten. Die Honigbiene benötigt zum

der Nahrungssammlung, ohne sich ge-

terben ist die Unterernährung der Bienen.

Wir haben uns in der Planung unseres

Beispiel den kohlehydrathaltigen Nektar

genseitig auszutauschen.

Gegen diese können wir als Gartengestal-

Gartens mit dieser Problematik ausein-

als Nahrung für sich selbst, der Pollen,

finden. Einer der Gründe für das Bienens-
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VON DER HÜTTE ZUM HIT!
EIN SCHREBERJUGENDGARTEN IN BRITZ

ten und der nachfolgende Bericht soll nun ex-

Team 1 war zuständig für die Kräuterbutter,

gewählt werden zwischen Tassen oder Vo-

pesto, Kräutertee, Fliedersirup, Pflaumenmus

emplarisch in unsere Arbeit vor Ort einführen.

Team 2 mischte einen Salat aus Wildkräutern

gelhäuser bemalen und Kartoffeldruck. Bei

und Pflaumenchutney – natürlich alles selbst

Das Motto des Tages lautete: Gartenküche

und Pflücksalat und Team 3 kümmert sich um

den Vogelhäusern kam wirklich Tolles heraus!

gemacht.

2.0. Denn viele Wildkräuter – landläufig als

das „kühle Nass”: den Green Smoothie. Der

Währenddessen brutzelten weitere Leckerei-

Gemütlich klang der Abend aus, mit der Er-

Vielleicht erinnert sich der/die eine oder an-

Ideen erhalten

Unkraut bezeichnet – wie möglich sollten

selbige schmeckte so lecker, dass er kaum

en auf dem Grill. Später saßen wir alle in ei-

kenntnis, dass so ein Garten eine Menge her-

dere noch an den Bericht über unsere „Hütte”

wir auch im-

zu Essen verarbeitet werden. Denn so

die Tafel erreichte. Und außerdem schien er

ner sehr gemütlichen Runde zusammen und

geben kann, zusätzlich zu den Dingen, die

in der letzten „Einblick”. Seitdem hat sich die

mer wieder von

eine ungemähte Wiese gibt einiges her.

geheimnisvolle Kräfte zu verleihen, da die be-

aßen: die Kräuterbutter mit Giersch & Löwen-

bewusst angepflanzt werden. Deshalb:

Parzelle 13/Weg 1 in der Kolonie Goldregen

Familie

Probiert es bei eurem nächsten Garten-

teiligten Jugendlichen nach dessen Genuss

zahn, den Salat mit Giersch, Klee, Löwenzahn,

„Back to the Roots und Lebensmittel wieder

in Berlin Britz zu einem festen Anlaufpunkt

von den Schnip-

Superhelden-Allüren bekamen …

Gänseblümchen und den Green Smoothie

bewusst erleben und schätzen lernen.”

für interessierte Kinder und Jugendliche ent-

pelgirls aus Berlin.

wickelt, die regelmäßig samstags an einem

An

Stelle

Am frühen Mittag waren alle am Wer-

Eine halbe Stunde später standen dennoch

Kiwi, Orange, Ananas – allen schmeckte es

Anja Saalfeld

bunten Freizeitprogramm teilnehmen wollen.

auch vielen lieben

keln: Tische aufstellen, Arbeitsplätze

alle Lebensmittel fast zeitgleich auf dem

hervorragend. Zusätzlich gab es Brot, Giersch-

Bezirksjugendleiterin der Schreberjugend

Meine persönlichen Highlights waren bisher:

Dank für die Materi-

einrichten,

Küchenutensilien

Tisch. Da allen noch nicht der Sinn nach Es-

das Basteln der Insektenhotels, der Themen-

alspende. Die Kinder

und ggf. Stromanschluss ausstatten,

sen stand, wurde erst mal zum kreativen Teil

nachmittag rund um „Emil und die Detektive”,

können vom Vogel-

Rezepte in Deutsch und Englisch

der Veranstaltung übergegangen. Es konnte

Geocaching, die Geisterbahn in unserer Hütte

haus anmalen nicht

auslegen und die große Tafel in der

zu Halloween, das Herstellen von Naturkos-

genug bekommen.

Jubelt

dieser

aufenthalt ruhig mal aus.

aus Giersch, Löwenzahn, Zitronenmelisse,

war es soweit. Neugierige Jugendliche aus
Auch große Kinder erfreuen sich sehr an dieser

Finnland und Deutschland. Die schön gedeck-

Bastelarbeit, zuletzt als eine deutsch-finnische

te Tafel lud alle Anwesenden sofort ein, sich

Damit auch mir, der immer an kreativen Ideen

Jugendgruppe des LV der Schreberjugend

erst einmal gemütlich niederzulassen. Nach

interessierten Basteltante, nie die Ideen ausge-

Berlin im Rahmen eines Jugendaustausch in

einer Begrüßung teilten sich die Jugendlichen

hen, gibt es schon allein durch die unzähligen

der Stadt war. Da entstanden sehr kreative Vo-

in drei Teams ein.

Kinderfeste immer wieder Input und die „Bas-

gelbehausungen. Es war ein ausgesprochen

telaugen” sind allzeit geöffnet. Wunderbare

schöner Tag in unserem SchreberJugendGar-
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Berlin SüdOst

Mitte des Gartens eindecken. Und schon

metik und alle Aktionen rund um das Thema
Verarbeitung von Gartenerträgen.

mit
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VIELE HÄNDE UND EIN PREIS
INTERESSENGEMEINSCHAFT GENERATIONSGARTEN
HAMM-BOCKUM-HÖVEL
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„Die meisten Kinder wissen ja

Kooperationen mit der Talschule, der

gar nicht mehr, wo die Lebens-

dem

mittel herkommen”, sagt Herr

Kindergarten in der Uphofstra-

Leder. „Manche Kinder essen

ße, dem Ausbildungszentrum

Himbeeren und stellen staunend

der Bauindustrie und der

fest, dass diese wie Himbeereis

Paul-Dohrmann-Schule,

Im Projekt „Generationsgarten” steht die Zusammenarbeit zwischen Jung & Alt im
Vordergrund. Dazu gehören der Kleingärtnerverein Ontario, in dem der besagte
Garten ist, Bockum-Höveler Schüler_innen und das Ludgeri-Seniorenstift.
2009
Kleingärtnerverein Ontario e.V. nahm am Landeswettbewerb Kleingartenanlagen in Nordrhein-Westfalen teil + Dieter Leder stellte die Idee
eines Generationengartens vor + Damit gewann
Ontario die Silbermedaille und einen Sonderpreis
201 0
Eine seit Längerem nicht mehr genutzte Parzelle
war gefunden und viele Arbeitsstunden erforderlich, den Garten behindertengerecht zu sanieren*
201 1
Der Garten wurde für Schulen geöffnet, Beete
angelegt, Garten und Haus saniert**
201 2
Gründung der Interessengemeinschaft
Generationengarten. 2012 (IG) + Ein
Steingarten und der Kräutergarten kamen hinzu
sowie + IG und Abert-Schweitzer-Schule werden
beim Wettbewerb „Schule der Zukunft” für dieses
Projekt geehrt. Eine Obstsaftpresse, ein Geschenk
des Aktionskreis Bockum-Hövel Plus wird in Schulen, Altenheimen und Kirchengemeinden eingesetzt
201 3
Jetzt gärtnern auch die Grundschüler_innen der
Talschule + Die Gartengemeinschaft wächst weiter +
Jugendliche aus dem Werkbereich Hauswirtschaft der
Caritas Jugendwerkstatt sind dabei + Ein vom Lugeri Stift
gestiftetes Gewächshaus wurde aufgestellt

Im späteren Verlauf kamen weitere

Caritas-Jugendwerkstatt

schmecken.”

hinzu. Seit Januar lernen

Alle Lebensmittel aus dem Garten

Grundzüge des Gärtnerns kennen, ehe

die Schüler_innen das We-

werden gleichmäßig an die Schu-

fünf Schülerinnen der Albert-Schweit-

sentliche über Bepflanzung

len verteilt. Zuletzt wurden 100

und Wassertechnik. Sie pflanz-

Erst

lernten

die

Jugendlichen

die

Liter Apfelsaft gepresst und ausge-

zum Thema aus. Dass alle Generationen

nioren des Ludgeri-Stiftes selbst erste

geben. „Denn viele hatten früher selbst

ten bspw. in Gips eingelegte Erbsen und

geben. Die Albert-Schweitzer-Schule hat

mit in das Gartenprojekt einbezogen wer-

kleine Gewächse zu pflanzen. Bepflanzt

einen Garten”, so Leder. Die Projektteil-

Bohnen an. Später zerbrach der Gips. So

aus den restlichen Äpfeln auch noch le-

den, begeisterte die Spender besonders.

wurden in einer ersten Aktion Gläser, bei-

nehmer_innen können auch während

wollte Dieter Leder, Sprecher der Interes-

ckere Gerichte gezaubert, einige Rezep-

Die Idee hat bereits Nachahmer_innen

spielsweise mit Efeu. Insgesamt wurden

des Sommers weiter Gartenpflege be-

sengemeinschaft Generationsgarten, den

te finden sich im Kochbuch der Jubilä-

gefunden, sodass die Zahl an Mehrgene-

sechs Gläser angelegt – jede der Einrich-

treiben und sich einmal wöchentlich in

Jugendlichen demonstrieren, mit wel-

umsausgabe wieder.

rationengärten steigt.

tungen der Hammer Straße bekommt ei-

der Anlage Ontario einfinden.

cher Kraft die Pflanzen wachsen.

nes. „Wir sind immer froh, wenn wir un-

Um den Kindern nicht nur im Garten die

Dieter Leder

seren Senioren etwas mit jungen Leuten

Natur näherzubringen, gehen die Klein-

Sprecher der Interessengemeinschaft

bieten können”, sagte Ute Schustereit

gärtner_innen auch in die Schulklassen.

Generationsgarten

vom Sozialdienst des Ludgeri-Stiftes. Die

Dort erklären sie die Vorgehensweisen,

Freude bei den Senior_innen sei stets be-

die später praktisch umgesetzt werden.

sonders groß.

Kinder und Senioren_innen aus dem

Die Senior_innen ihrerseits, so Leder,

Ludgeri-Stift treffen sich im Garten und tau-

zer-Schule sich bereit erklärten, mit Se-

schen sich über die Altersgrenzen hinweg

können wertvolle Tipps zur Gartenpflege
– 22–

Apfelernte

Jung und Alt arbeiten gemeinsam
am Hochbeet im Ludgeri-Seniorenstift.
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AUF EIN GEDEIHLICHES
MITEINANDER!
Jörg Lier am Gartenzaun des „Inklusionsgartens“

GLADBECK: INKLUSION ZWISCHEN HECKE UND BEET
Manfred Frieske, Michael Schmidt, Wal-

Was den Männern so viel Spaß macht,

Idee, einen leer stehenden Garten an

schnell Sponsoren für den guten Zweck

sie gepflanzt, den Teich gesäubert und

Projekt wollen wir das Miteinander von

ter Jendrzey, Markus Tau, Willi Hennecke

verdanken sie zunächst einmal Jörg Lier

behinderte Menschen abzugeben. Beim

gefunden. Christine Holländer, beim Ca-

fünf Goldfische eingesetzt. Sie haben

behinderten und nicht behinderten Men-

und Jörg Lier freuen sich über den Start

und Michael Zurhausen. Der Vorsitzen-

Caritasverband liefen sie offene Türen

ritasverband zuständig für das Ambulant

die Hütte gesäubert und eine Rampe für

schen fördern.“ Das klappt bisher wun-

des neuen Projektes im Kleingärtnerver-

de und der Pressesprecher des Klein-

ein, und mit der Sparkasse und Emscher

Betreute Wohnen für Menschen mit geis-

Rollstuhlfahrer gebaut. Und im nächs-

derbar – und zwar in beiden Richtungen.

ein Am Nattbach.

gärtnervereins Am Nattbach hatten die

Lippe Energie GmbH (ELE) waren auch

tigen Behinderungen, musste nicht lange

ten Jahr bauen sie auch Gemüse an, so

Etliche Vereinsmitglieder sind ihren neu-

Foto: Thomas Goedde

überlegen. Sie wusste sofort, wen sie für

wie es die Vereinssatzung vorschreibt.

en Nachbarn bei der schweren Arbeit im

Seit Mai kennt Manfred Frieske in seiner

einen Kleingarten begeistern könnte: Un-

Daran müssen sie sich nämlich genau

verwilderten Garten zur Hand gegangen,

Freizeit fast nur ein Ziel: Kleingartenanla-

ter ihren Kund_innen gibt es die „Umwelt-

so halten wie alle anderen Vereinsmit-

haben ihnen eine Bierzeltgarnitur und

ge Am Nattbach, Parzelle 67. Er hat viel

sheriffs“ eine Gruppe, die sich schon seit

glieder auch. Schließlich verstehen die

einen Kühlschrank geschenkt, der Verein

freie Zeit, denn nach etlichen Jahren

1992 in Sachen Umweltschutz engagiert.

Kleingärtner ihr Projekt als Beitrag zur In-

leiht ihnen fehlendes Gartengerät.

Arbeit in den Caritas-Werkstätten ist er

Und die legten auch sofort los. Arbeit gab

klusion. Vorsitzender Jörg Lier: „Mit die-

Genau so selbstverständlich war es für

jetzt im Ruhestand. Wie passend, dass im

es jede Menge auf der 400 Quadratmeter

sem deutschlandweit bisher einmaligen

die „Umweltsheriffs“, beim Benefiz-

Garten so viel Arbeit wartet, bei der ihm

großen Parzelle. Die bisherige Pächterin

konzert für die Flutopfer beim Karten-

seine ehemaligen Kollegen Willi Henne-

hatte sich aus beruflichen Gründen lan-

verkauf tatkräftig mit anzupacken und

cke, Michael Schmidt, Markus Tau, Wal-

ge nicht um den Kleingarten kümmern

beim Abräumen der Tische. „Ist doch

ter Jendrzey und manchmal auch noch

können. Hüfthohes Gras verwandelten

klar“, findet Willi Hennecke. „Schließ-

ein paar andere tatkräftig unterstützen.

die Männer in einen ansehnlichen Rasen,

lich gehören wir doch jetzt dazu.“

verdorrte Pflanzen ersetzten sie durch
Elke Hautmann, waz.de

frische. Sogar einen Kirschbaum haben
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DAS LÜBECKER KARTOFFELPROJEKT–
EIN ERFOLGSGARANT
Alle helfen,
damit es für die Beteiligten
ein guter Tag wird.

So „ziehen“ wir unseren Nachwuchs heran. Einige Eltern dieser Kinder haben nun
schon ihren eigenen Kleingarten und es
kommen immer neue Anfragen.
Für die Lehrer_innen der beteiligten Schulen sind die Kartoffelprojekte sehr willkom-

Für die Lübecker Kleingärtner_innen hat

der in diesen Aktivitäten

mene und spannende Ergänzungen zum

sich das Kartoffelprojekt zu einem echten

aufgehen!“, so Fleisch-

Unterricht. „Wenn wir in die Kleingärten

Erfolgsmodell entwickelt. Zum neunten

mann. Thomas Kossel,

gehen, ist es immer als Tagesausflug orga-

Mal fand die Abschlussveranstaltung des

der stellvertretende Vor-

nisiert. Eltern begleiten uns, es wird gebud-

gemeinsamen Projektes mit verschiedenen

sitzende des Kreisverban-

delt und erklärt, die Schüler_innen sind mit

Schulen aus Lübeck statt. Im Kleingärtner-

des der Gartenfreunde Lü-

vollem Einsatz dabei!“ , berichtete Frau von

verein Burgtor e. V. waren 200 Kinder und

beck e. V. freute sich über

Spreckelsen. Sie hat das Projekt als Lehre-

deren Lehrer_innen zu Gast. Die gastge-

die große Öffentlichkeit, die

rin schon von Anfang an begleitet.

benden Gartenfreunde_innen hatten bei

dieses Kartoffelprojekt für

Im kommenden Jahr wird sicher auch

schönem Wetter toll vorgearbeitet und

die Schulen mit sich bringt.

wieder ein Kartoffelprojekt stattfinden und

verschiedene Stände mit Aktivitäten und

„Nicht nur durch die Bericht-

dann können wir auf stolze zehn Jahre

Kartoffelprodukten – Kartoffelpuffer, Chips,

erstattung in den „Lübecker

Pommes, Bratkartoffel, Kartoffelpüree –

Nachrichten“, sondern alleine

desverbandes Schleswig-Holstein der Gar-

zum Essen aufgebaut. Bernd Fleischmann,

durch das Erzählen der Schüler_innen

tenfreunde e.V. und des Kreisverbands der

als ständiger Begleiter dieser Veranstaltung,

in deren mittelbarer Umgebung, sind wir

Gartenfreunde Lübeck e. V. zu berichten.

war die Freude an diesem Tag ins Gesicht

präsent.“ Wir sorgen auf diesem Wege

Diese Art von Unternehmungen hilft uns

geschrieben. „Es ist viel Arbeit, aber es

für unseren eigenen Nachwuchs, weiß

bei der Sicherung der Gemeinnützigkeit

macht so einen Spaß zu sehen, wie die Kin-

Hans-Dieter Schiller, Vorsitzender des Lan-

und wir bringen die jungen Menschen an
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Die Verantwortlichen Herren
Schiller, Kossel und Stuhr
bei der Ehrung von Frau von
Spreckelsen, die als Lehrkraft
der „ersten Stunde“ das Projekt
begleitet hat und nun in den
verdienten Ruhestand geht.

zurückblicken.
Thomas Kleinworth,
Fachberater
Landesverband Schleswig-Holstein
der Gartenfreunde e. V.

Mit Spannung wird die Kartoffelernte erwartet, Jung und Alt ergänzen sich bei diesem Projekt.
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Uwe Stuhr als Kartoffelträger,
Vorsitzender des KGV Burgtor e. V.
macht gerne jeden Spaß mit!
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EXPERIMENT
SELBSTVERSORGUNG

www.experimentselbstversorgung.net

säumt von Sträuchern und Hecken,

oder auf der Facebook-Seite:

durchzogen von Wegen, an dessen
und schweres Ar-

Rändern Kräuter wachsen und die zu

beitsgerät sowie die

ruhigen, duftenden Flecken im Garten

bewusste

Entschei-

führen, an denen du dich entspannen

Hallo, wir sind Lisa und Michael. Wir sind

Südhang, um Obst,

Anfang 20 bzw. Anfang 30 und kommen

Gemüse und Kräu-

dung, zu mulchen

und zu dir finden kannst. Ein Garten, in

aus Österreich. Gemeinsam haben wir

ter anzubauen. Wir lieben die alten,

und zu kompostieren,

dem überall Bäume stehen, die nicht

mehr und mehr den Wunsch entwickelt,

strohgedeckten Keller und die Weinidylle

versorgen den Boden und halten ihn ge-

nur angenehmen Schatten spenden,

einen sehr nachhaltigen, glücklich ma-

hier bei Heiligenbrunn und sind dankbar

sund. Wir leben vegan und auch unsere

sondern der alle mit Nüssen, Obst und

chenden und genügsamen Lebensstil zu

für die wertvollen Erfahrungen, die hier

Landwirtschaftsweise ist bio-vegan.

Esskastanien versorgt. Ein Garten ohne

finden. Wir haben einen gemeinsamen

einige Bäuerinnen und Bauern mit uns

Traum: Es geht um unser Leben, unsere

teilen. Wir fühlen uns hier endlich ange-

„Stell dir einen Garten vor, in dem alles

Zukunft, einen Hof und viel Verbindung

kommen.

wächst und blüht. Ein Garten, der ausrei-

Lärm und Gift, dafür mit umso mehr Vö-

chend gesundes Obst und Gemüse her-

mit der Natur. Es geht um Freiheit, Ver-

Mehr noch erfahrt ihr unter:

vorbringt, dass alle satt werden. Ge-

geln, Fröschen und Fledermäusen.“
Tja, wie groß ist das Land, auf dem wir jetzt

www.facebook.com/selbstversorgung!

Lisa und Michael

Für den Eigenbedarf

Was du von uns erwarten darfst:

reicht viel weniger. Platzsparend ist z. B.

Unterkunft

Salat, Kohl oder andere Gemüsesorten, die

• vegane Verpflegung

lange zum Wachsen brauchen, gleichzei-

• interessante Aufgaben

tig mit Radieschen auszusäen. Denn bis

• Wissensvermittlung zu unseren

die Salatköpfe wirklich Platz brauchen, sind

Methoden (wenn gewünscht)

die Radieschen längst geerntet. Da gibt es

• bei längeren Aufenthalten:

so einige ähnliche Spielereien. Für solche

• eigene Aufgabenbereiche/Projekte

“Platzhalter” empfehlen sich vor allem Ge-

• Fahrrad für Ausflüge

müsesorten, die schnell wachsen, z. B. Spi-

• Tipps für Ausflugsziele

antwortung und Unabhängigkeit. Oder

Wir leben unseren Traum mitten in der Na-

leben? Insgesamt sind es 8.000m², davon

kurz: regionale Subsistenzwirtschaft.

tur, an einem Ort, an dem Menschen zu-

sind 1.000m² Weingarten, etwa 2.000m²

sammenkommen – manche für ein paar

gehen für Haus, klitzekleines Stückchen

Nach jeweils rund einjährigen Stationen

Tage, andere länger – und im Einklang mit

Wald und Vor-Haus-Bereich. Der große

in einer Kleingartenanlage in Wien, ei-

der Natur ihre Nahrung anbauen, ernten,

Rest ist Streuobstwiese mit zahlreichen

nem Hof in Niederösterreich und einem

verarbeiten und essen. Ein Obsthain, ein

jungen, frischgepflanzten Bäumchen.

Meist sind wir zu zweit hier. Manchmal sind

• mindestens fünf Stunden tägliche

Hof in Tschechien sind wir nun im süd-

Kräutergarten, Gemüse aus Mischkul-

Hinzukommen 400 m² Gemüsebeet und

aber auch Helfer_innen hier, dank deren

Mitarbeit in Garten und Haushalt

lichen Burgenland im Bezirk Güssing zu

tur und verschiedenes Getreide sollen

noch mal etwa 200-300 m² Beetstreifen

Mithilfe das Experiment Selbstversorgung

• Eigeninitiative

Hause. Unser Hof ist umrahmt von Wein-

uns versorgen und gesund halten. Der

für Kräuter. Der Großteil davon wiederum

sich entwickelt und die hierherkommen

• selbstständiges Arbeiten

gärten und Wäldern. Wir nutzen unseren

völlige Verzicht auf chemische Dünger

soll Anbau für den Verkauf sein.

und lernen können.

• Motivation
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Bild von Gilbert Novy

nat, Kresse, Pflücksalate, Mairüben usw.
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Was wir von dir erwarten:
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PORTRÄT

ANNIKA FALKENBERG

Hallo Annika! Du hast lange regelmäßig bei der 		

super viel Spaß macht und viel Arbeit drinsteckt. Das größte

gemacht haben. Zudem sollten die Verbände (sei es

Schreberjugend Bergkamen getanzt. Erzähl uns 		

Highlight für mich persönlich war die BUGA in Schwerin, weil

jetzt der Stadt- oder Landesverband) das Ehrenamt

einmal, wie es dazu kam und was deine persön-

das meine erste Teilnahme an einem so großen Projekt war

auch attraktiv gestalten, indem gemeinsame Aktivitäten

lichen Highlights während dieser Zeit waren?

und es einen gewaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat.

mit anderen auf dem Programm stehen. Damit sich die

		

Ehrenamtlichen wohlfühlen bzw. keine Angst vor ihrer

Um ehrlich zu sein, kam ich mehr durch einen Zufall zur Schre-

Seit deinem Studienbeginn hast du dich aus der

Arbeit bekommen, weil sie nicht richtig wissen, was

berjugend, da ich mit der Einschulung auch einen Sport anfangen

aktiven Tanzgruppe zurückgezogen, engagierst

sie tun. Wenn es um die Jugendarbeit geht, sind dafür

wollte. Ich durfte mich dann zwischen Turnen und Tanzen ent-

dich dafür nun ehrenamtlich im Landesvorstand

so grundlegende Seminare wie die juleica-Schulung

scheiden und fand Tanzen einfach cooler. So bin ich bei meinem

der Schreberjugend Nordrhein-Westfalen.

wichtig. Die Ehrenamtlichen fühlen sich dadurch ein-

ersten Training bei der Schreberjugend gelandet, worüber ich

Was war deine Motivation dafür?

fach sicherer, ihr Verband schätzt es und dann spüren

schon da sehr glücklich war. In jüngeren Jahren waren die Oster-

sie den Rückhalt, den es braucht, um sich ehrenamt-

freizeiten im Sauerland und die Trainingswochenenden in Spröt-

Mir liegt sehr viel an der Schreberjugend, da sie mich quasi von

Was glaubst du, wie muss die Arbeit in Verbänden

ze neben den Shows die Höhepunkte und später dann auch die

klein auf begleitet hat. Letztes Jahr bin ich mit zur Landeskonfe-

gestaltet sein, damit Mitglieder gern ein Ehrenamt

Tanzworkshops vom Bundesverband, weil ich dabei viele andere

renz NRW gefahren, weil ich erfahren wollte, was eigentlich alles

übernehmen?

Tänzer_innen von „überallher” kennenlernen konnte, ebenso wie

„dahintersteckt”, und wollte selber Ideen einbringen und aktiv den

auf Projekten: Bundesgartenschauen (BUGA) und beim Karneval

Landesverband unterstützen. Zwar kann ich durch meinen Umzug

Ich denke z. B. in Bergkamen ergibt sich viel ehrenamtliches En-

Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Schreberjugend

der Kulturen, Bundesjugendtreffen und ähnlichen Großprojekten.

fürs Studium und die Arbeit nicht mehr regelmäßig nach Bergka-

gagement durch die Rolle der Vorbilder. Fast jeder aus meiner Grup-

Bergkamen

Unsere eigenen Shows wurden für uns, „die Größeren”, auch

men zum Training fahren, kann mich aber trotzdem im Hinter-

pe hatte damals den Wunsch, später auch Gruppenleiter_in zu wer-

immer intensiver und dadurch auch zu einem Highlight, weil es

grund für die Schreberjugend einbringen und mich engagieren.

den, einfach weil wir es toll fanden, was unsere Gruppenleiter_innen
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lich zu engagieren.
Annika Falkenberg
Beisitzerin im Landesverband der Schreberjugend
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GEMEINSCHAFTLICHES
FREIZEITGÄRTNERN STEHT
HOCH IM KURS

Wie in den Jahren zuvor halfen auch dieses
Mal: das Umweltamt, verschiedene Imker,
die Städtische Beschäftigungsgesellschaft
AQB, das Projekt Outlaw, die Arbeiterwohlfahrt sowie die Stadtteilbibliotheken Reform

KINDER- UND JUGENDARBEIT WIRD
IM MAGDEBURGER STADTVERBAND DER
KLEINGÄRTNER GROSSGESCHRIEBEN

und Sudenburg und natürlich der Vorstand

Schon seit Jahren gehören sie zur gu-

len Kitas und Grundschulen der Stadt.

nachwirkenden Erlebnis werden konnten.

ten Tradition und sind fester Bestandteil

Die Ausgestaltung der „drei tollen Tage”

der Verbandsarbeit in Magdeburg: die

erfolgt dabei gemeinsam mit Partner_in-

Kinder-Umwelt-Tage und die Arbeitsge-

nen aus der Stadt und befreundeten Ver-

meinschaft der „Wühlmäuse”. Gegenwärtig sich die Kleingärtner_innen Mag-

Kleine Imker_innen

des Verbandes als Veranstalter, damit die
Kinder-Umwelt-Tage für die kleinen Magdeburger_innen zu einem sicher lange
Viel Spaß hat es nicht nur den Kindern be-

– draufstand „Wir freuen uns auf den Kin-

reitet, so Veranstalter und Projektbetreuen-

der-Umwelt-Tag 2014”, darf mit Fug und

Altersgerecht aufgearbeitet erhielten die

de übereinstimmend. Nach einigen lehr-

Recht angenommen werden. Und dass

Kinder im Kindergarten- und Grundschulal-

reichen Stunden im Grünen hieß es dann

damit ein beachtlicher Beitrag zur natur-

bänden und Vereinen. Die Stadtsparkasse

ter von den Fachberater_innen des Verban-

Abschied nehmen, nicht allerdings ohne

nahen Kinder- und Jugendarbeit frei nach

Magdeburg tritt als Hauptsponsor in Er-

des viel interessantes Wissen rund um den

eine zünftige Grillwurst und Apfelsaft zu

deburgs wieder einem gewachsenen

scheinung und macht diese alljährliche

Garten. Der Anbau von Gemüse, die Pflege

sich zu nehmen, zubereitet von den Mit-

außer Frage. Vielleicht ist dies auch ein

Zuspruch und damit weiter steigendem

Aktion erst möglich.

von Obstbäumen oder auch der Aufbau ei-

arbeiter_innen der AQB und des Projekts

wichtiger Schritt zur Gründung eines Ver-

Verkehrserziehung macht Spaß

„Schreber” geleistet wurde, steht ebenfalls

nes Blumenbeetes für ein Kind verständlich

Outlaw. Dass dann noch jedes Kind eine

eins der Magdeburger Schreberjugend. Zu

Bildung und Erziehung von Heranwach-

Genau 550 Kinder aus 25 Kindereinrich-

dazulegen, ist gar nicht so einfach. Dazu

ansprechend gestaltete Frühstücksbrot-

begrüßen wäre dies auf jeden Fall.

senden erfreuen. Besonders für das prä-

tungen der Stadt nutzten 2013 die Tage

führten sie die Kinder durch den Informa-

büchse mit nach Hause nehmen durfte,

gende Vorschul- und Grundschulalter ist

zu je einem mehrstündigen Erlebnisaus-

tionsgarten an der Steinkuhle und erzähl-

fanden alle Kinder und auch die Erzieher_

Jürgen Haase

ein spielerisch erlebter Erkundungstag

flug ins Kleingartengrün der Stadt. Im

ten viele spannende Geschichten rund um

innen einfach „cool”. Dass auf so man-

Freier Journalist

im Lehr- und Informationsgarten des

Mittelpunkt stand dabei die besondere

Apfelwickler, Mehltau, Johannisbeersorten

chem Wunschzettel – abschließend an

Verbandes Bestandteil der Pläne in vie-

Pflanzen- und Tierwelt im Kleingarten.

und den Fischteich im Garten.

kleinen Heliumballons in die Welt gesendet

öffentlichen Interesse an der naturnahen
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Alle wollen mitmachen!
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JUGENDARBEIT AUS DEM
DORNRÖSCHENSCHLAF ERWECKEN
(WIEDER-)AUFBAU DER SCHREBERJUGEND
IM BEZIRK OLDENBURG

Echte Verwandlungskünstler – unsere Teamer_innen
Jo-Lina und Frederike mögen es auch bunt!

gibt und an wen sie ihre Fragen richten können.
Für diese Verfahrensweise haben wir Rückhalt im
Landesverband. Zwar können nach der Satzung

Der Bezirk Oldenburg war schon immer eine

gendarbeit vor Ort einsetzen. So haben wir zum

Schreberjugend-Bastion. Über viele Jahre leis-

Beispiel auch erfahren, dass zwar die regelmä-

Moment gut leben: Im Bezirk Oldenburg ist das

(auch die der Schreberjugend) natürlich nur of-

teten dort die Aktiven in guter Kooperation mit

ßige Gruppenarbeit eingestellt wurde, aber

Thema Jugendarbeit präsent und verankert. Wir

fizielle Mitglieder des Vereins gefördert werden.

den Gartenfreund_innen tolle Jugendarbeit.

nach wie vor jedes Jahr einzelne Aktionen und

haben Ansprechpartner_innen, die praxisnahe

Jedoch besteht dahingehend Einigkeit, dass die

Allerdings war die Übergabe an die nächste Ge-

Projekte, wie zum Beispiel das Sommerfest mit

Projekte durchführen und zu denen wir Kontakt

Werbung neuer Mitglieder auch eine wichtige

neration schwierig, sodass die Jugendarbeit vor

vielen engagierten Helfer_innen, durchgeführt

einer Gremientagung zu Gast im Bezirk Olden-

halten.

Aufgabe ist. Das wird aber nur gelingen, wenn wir

einigen Jahren etwas eingeschlafen ist.

werden. Für uns, aus Jugendverbandssicht, ist

burg. Dadurch festigten sich die Kontakte auf in-

Wir sind uns sicher – alles andere wird sich erge-

Engagierte zunächst vom Konzept überzeugen.

auch das Jugendarbeit! Dornröschen schläft

formeller Ebene und wir konnten unser Interesse

ben. Natürlich wäre es aus Verbandsperspektive

Insofern gönnen wir uns hier eben eine längere

also gar nicht …

an einer Zusammenarbeit bekräftigen.

schön, möglichst bald auch formell den Bezirk

Anlaufzeit und leisten einen Vertrauensvorschuss.

Oldenburg der Schreberjugend wieder zu grün-

Wir sind überzeugt, dass wir — die Schreberju-

sächlich verglichen werden. Denn nachdem

Aus diesem Grund unterstützen wir als DSchrJ

Derzeit stehen bei den Gartenfreund_innen

den. Aber solch eine Entscheidung wollen wir

gend und der Bezirk Oldenburg — in Zukunft

über den Landesverband der Niedersächsi-

Niedersachsen seit einigen Jahren die (Wieder-)

allerdings viele andere Projekte an und es ha-

nicht erzwingen. Wichtiger als eine formelle Mit-

von dieser Form der Zusammenarbeit profitieren

schen Gartenfreunde ein Kontakt zum Bezirk

Belebung der Jugendarbeit im Bezirk Oldenburg.

ben einige Wechsel im Vorstand stattgefunden,

gliedschaft ist uns die Verankerung nachhaltigen

werden, und freuen uns auf das Dornröschen,

Oldenburg der Gartenfreunde entstanden war,

Diese Bemühungen sind noch nicht vollendet,

sodass Themen wie die Jugendarbeit etwas

Engagements für Kinder und Jugendliche – in

das sicherlich bald erwachen wird …

sind wir im Rahmen einer Großveranstaltung

wir haben jedoch bereits erste Etappenziele er-

hintenangestellt werden müssen. Wir sind uns

welcher Form auch immer. Wir gehen davon

auf einige engagierte junge Leute aufmerksam

reicht. So unterstützten wir das alljährliche Som-

aber sicher: Die Jugendarbeit ist beim Vor-

aus, dass über unser etabliertes Netzwerk die

Gesa Temminghoff,

geworden, die sich zwar hauptsächlich für das

merfest mit einer Gruppe engagierter Jugend-

stand keinesfalls in Vergessenheit geraten! Wir

wesentlichen Informationen ankommen und

Landesverband der Schreberjugend

Kleingartenwesen, aber eben auch für die Ju-

leiter_innen der Schreberjugend und waren mit

können mit diesem Zwischenergebnis für den

Engagierte wissen, dass es die Schreberjugend

Niedersachsen

Mit einem Dornröschenschlaf, der nur auf sei-

Bei der Schreberjugend bekommt jeder Flügel und sei es durch einen bunten Schmetterling im Gesicht

Beim Kinderschminken verwandeln
sich auch unsere Teamer_innen...

ne Erweckung wartete, kann die Situation tat-
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Am Stand der Schreberjugend
beim Kinderfest in Oldenburg

Unser Maskottchen Schrebby beim Kinderfest
mit Martina von den Oldenburger Gartenfreunden
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NADESHDA HEISST
HOFFNUNG
KINDERZENTRUM NADESHDA IN WEISSRUSSLAND
Nach der Katastrophe von Tscherno-

lischer Männer“ der evangelischen

byl im April 1986 hat sich das Leben der

Kirche von Westfalen als Aufbauhel-

Menschen in Weißrussland verändert. In

fer_innen, als Handwerker_innen vor

sehr vielen Gegenden von Deutschland

Ort und legten den Grundstein für das

und anderen europäischen Ländern gibt

Kindererholungszentrum Nadeshda, etwa

es eine Vielzahl von Organisationen, die

70 Kilometer nordwestlich von Minsk.

Die
Männerarbeit
der Evangelischen Kirche
Deutschland (EKD) ist ein Zusammenschluss aller landeskirchlichen Einrichtungen. In über 3.000 gemeindlichen
Männerkreisen oder -gruppen sowie in kreisoder landeskirchlichen Seminarangeboten
treffen sich Männer, um sich ehrenamtlich für
die Gesellschaft einzusetzen.
http://www.freunde-nadeshda.de/
freunde-nadeshdas/maennerarbeit-der-ekd/, 20.09.2013

sich zum Ziel gesetzt haben, Kindern aus
Weißrussland zu helfen.

Am Anfang stand der Versöhnungsgedan-

eine Erholungsstätte der Universität Minsk

Angeboten versucht das Erholungs- und
Bildungszentrum Nadeshda eine Antwort
auf die genannten Probleme der betroffeBereits kurz nach
der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Dai-ichi riefen Vertreter
der Japanischen Stiftung für Tschernobyl-Kinder eine Stiftung für Fukushima-Kinder ins Leben.
Vorbild für diese Idee bildeten die Erfahrungen aus
der Kooperation zwischen der Japanischen Stiftung für
Tschernobyl-Kinder und dem Kinderzentrum Nadeshda.
Dank Nadeshda sind die japanischen freiwilligen Helfer
überzeugt, dass - wenn eine Umsiedlung in unbelastete
Regionen nicht möglich ist - regelmäßige Erholungsmaßnahmen die einzige Möglichkeit sind, um das
Immunsystem der von Strahlung betroffenen
Kinder zu stärken und der Entstehung von
chronischen Krankheiten vorzubeugen.
www.freunde-nadeshda.de/
nachrichten, 20.09.2013

nen Kinder zu geben.
In der Zeit von September 1994 bis
Frühjahr 2013 haben sich im Zentrum
Nadeshda mehr als 20.000 Kinder
und Begleitpersonen erholt. Nach
einem vierwöchigen Aufenthalt in
Nadeshda ist das Immunsystem der
Kinder nachweislich gestärkt.
Seitdem wird das Kinderzentrum vom
Landesverband Westfalen und Lippe der

ke mit den Völkern der ehemaligen Sowje-

angekauft wurde. Bereits im September

So geschehen auch im Kreis Unna in

tunion unter dem Thema „Auf den Spuren

1993 machte sich eine Gruppe unter der

Nordrhein-Westfalen. Unter der Leitung

unserer Väter“. Nach der Reaktorkatastro-

Leitung von Wolfgang Menzel auf den

zirksverbänden ideell und materiell unter-

von Wolfgang Menzel (früherer Geschäfts-

phe von Tschernobyl erhielt der Gedan-

Weg nach Weißrussland, um dieses Kin-

stützt. Regelmäßige gegenseitige Besuche

führer der evangelischen Männerarbeit

ke einen konkreten Ausdruck in der Mit-

der- und Erholungszentrum zu renovie-

fördern außerdem die Freundschaft zwi-

und Vorsitzender des Bezirksverbandes

gründung des Kinderzentrums Nadesh-

ren. Im April 1994 erfolgte ein weiterer Ar-

schen den Mitarbeiter_innen des Kinder-

Hamm-Kreis Unna der Kleingärtner e.V.)

da und durch die aktive Teilhaberschaft.

beitseinsatz, der dazu führte, dass bereits

Nadeshda heißt Hoffnung. Hoffnung für

zentrums und den Kleingärtner_innen des

im September 1994 das Kinder- und Erho-

die strahlengeschädigten Kinder in der

Landesverbandes.

waren bereits im September 1993 Klein-

Kleingärtner und von verschiedenen Be-

gärtner_innen aus Schwerte, Bergkamen,

Im April 1993 wurden die ersten Überle-

lungsheim Nadeshda für rund 200, durch

Republik Belarus. Durch eine ausgewo-

Ingrid König

Unna und Hamm die Ersten, die in Zusam-

gungen angestellt, die dazu führten, dass

die Auswirkungen von Tschernobyl ge-

gene Verbindung von medizinischen,

menarbeit mit dem Sozialdienst „Evange-

70 Kilometer nordwestlich von Minsk

schädigte Kinder eröffnet werden konnte.

pädagogischen

Vorstandsmitglied im Bezirksverband
Hamm - Kreis Unna der Kleingärtner e. V.
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EINE SCHÖNE TRADITION
KINDER AUS DEM PÖSSNECKER
FREIZEITZENTRUM INTERESSIEREN
SICH FÜR KLEINGÄRTEN

Spannendes über Vogelbrutstätten, Fle-

Neue mit vielen neuen Erkenntnissen und

dermausunterkünfte und Insektenhotels.

einem besseren Verständnis für die Natur

Dabei bleiben keine Fragen offen. Unsere

aus der Kleingartenanlage. Weitere derar-

Voraussetzung für eine zukunftsträchtige

Im Schulungs- und Informationszentrum

Fachberater_innen haben aber nicht nur

tige „Stunden im Grünen“ sind bereits jetzt

Arbeit der Kleingärtner_innen ist es, vielsei-

sind dafür die optimalen Voraussetzun-

passende Antworten, sondern nach einer

für das kommende Jahr mit dem FZZ be-

tiges Interesse für das Zusammensein im

gen. Denn neben geeigneten Schulungs-

mittäglichen Stärkung geht es an einem

sprochen.

Kleingarten zu wecken. Deshalb liegt dem

räumlichkeiten und einer kleinen Küche

solchen Tag auch immer in die Praxis.

Regionalverband Orlatal der Gartenfreunde

zum „Selber kochen“ sind auch Beete,

Meist werden dann Nistgelegenheiten für

Auch in dieser Kleingartenanlage vorhan-

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Obstbäume und Beerensträucher vor-

verschiedene Insekten und Vögel gebas-

den sind drei Gärten, die als Tafelgärten

sehr am Herzen.

handen. Hinzukommt, dass das Informa-

telt und aufgestellt.

von Menschen, die einer Arbeitsgelegen-

Es gilt auch, die vielen Ideen, die der Regi-

tionszentrum inmitten der Kleingartenan-

onalverband hat, auch in die Praxis umzu-

lage Kirschplantage gelegen ist und sich

setzen. Eine Möglichkeit hierbei ist neben

bei Veranstaltungen Rundgänge anbieten,

Patenschaften mit Kindergärten und Schul-

auf denen die Kinder mit vorn dabei sind

klassen, welche einzelne Mitgliedsvereine

und auf deren neugierige Fragen mit viel

des Verbandes pflegen, auch Einrichtun-

Gespür geantwortet wird.

gen wie das örtliche Mehrgenerationen-

heit (eh. Ein-Euro-Jobber) über das Sommerhalbjahr nachgehen, bewirtschaftet
Die Kinder sind ein aufmerksames Publi-

werden. Davon erzählen wir auch den

kum, wissbegierig und zeigen sich natur-

Kindern, damit sie sehen, wie Menschen

verbunden.

füreinander Verantwortung übernehmen.

August besuchen alljährlich bis zu zehn

Für die ehrenamtlich Tätigen des Regio-

Dazu vielleicht einmal mehr an anderer

Kinder und ihre Betreuer_innen aus dem

nalverbandes und auch für die Betreuer_

Stelle.

Erkundungstour und Nistkastenbau

haus und das Freizeitzentrum einzubinden

Bereits eine schöne Tradition ist, dass wir

Pößnecker Freizeitzentrum (FZZ) unser In-

innen vom Freizeitzentrum ist es immer

und Zusammenarbeiten zu etablieren.

in den Sommerferien einer Gruppe von

formationszentrum und stellen viele Fra-

wieder schön zu sehen, wie sich die jun-

Reinhard Gering

Dieser Aufgabe stellt sich der Verband der

interessierten Kindern unsere Kleingar-

gen zum Leben der Pflanzen und Tiere in

ge Generation für unsere Kleingärten, die

Kleingärtner im Orlatal – an der Spitze die

tenanlagen und das Leben und Wachsen

Kleingärten. Anhand von praktischen An-

Pflanzen und das Leben darin interessiert.

Vorsitzender Regionalverband
Orlatal der Gartenfreunde e. V.

Arbeitsgruppe der Fachberatenden.

darin vorstellen. Meist an einem Tag im

schauungsmaterialien erfahren die Kinder

Die Kinder selbst gehen jedes Mal aufs
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KLAPPE, DIE VIERTE
VIERTER SCHREBERJUGENDGARTEN
IN BERLIN ERÖFFNET

Neben den etablierten Berliner Schreber-

Als Auftakt wurde dort das

JUGENDgärten im Wedding (Kleingärt-

erste Seminar für Gruppen-

nerverein Plötzensee), Neukölln (Kleingärt-

leiter_innen und Ehrenamt-

nerverein Goldregen) und Reinickendorf
(Kleingärtnerverein Am Steinberg), in denen

legten die Teilnehmenden eine Kräu-

Bis es weitergeht, sind noch ein paar räum-

terschnecke mit Natursteinen und ein-

liche und gärtnerische Umgestaltungen

heimischen sowie mediterranen Kräutern

notwendig. Die Angebotsentwicklung und

liche durchgeführt: Natur im

an. Naturpädagogische Aktivitäten locker-

die Werbung werden weiter ausgebaut –

Garten erleben – beim Bau einer

ten das Wochenende auf – kreativ, spiele-

Herbst und Winter sind dafür eingeplant.

schon seit Jahren/Jahrzehnten Ehrenamt-

Kräuterschnecke. Die Teilnehmenden

risch, sinnlich, spannend, kulinarisch – Ak-

liche offene Aktivitäten für die Kinder und

waren mit viel Spaß und Engagement da-

tionen die sie später eins zu eins mit Kindern

darüber hinaus durchführen, öffnete inzwi-

bei und begannen, den noch ziemlich ver-

und Jugendlichen durchführen können.

schen der 4. SchreberJUGENDgarten seine

wilderten Garten urbar zu machen. Dabei

eines Rasenmähers zum Verhängnis wur-

Ähnliche Seminare sind hier für die Zukunft

Pforten: im Kleingärtnerverein Marienfelder

gab es so manche Überraschung beim Mä-

den. Doch kulinarische und sinnliche Ge-

ebenso geplant wie Workshops für Gruppen-

Weg im Berliner Südosten – Neukölln-Britz.

hen der Rasenfläche, die zu einer wilden

nüsse aus dem Garten entschädigten für

leiter_innen und juleica-Ausbildungen.

Wiese herangewachsen und so der Arten-

den Verlust.

Ein Wunsch der „Kräuterschnecken-Gru-

Im Unterschied zu den anderen drei Gär-

vielfalt zuträglich war: neben einem Sand-

ten, die Freizeit- und Bastelaktivitäten in

bienennest unter einem Grashügel wurden

Das Wochenende rundeten Recherchen

2014 auf: Ein weiteres Seminar zum Thema

erster Linie für Kinder anbieten, ist dieser

verschiedenste Käferarten, Schmetterlinge

zu Kräutergärten, den Wachstumsbedin-

Kräuter, in dem die spielerische und kreative

Garten als ein Seminar- und Lernort für

und auch Schnecken entdeckt und „ge-

gungen von Kräuter und deren Anwen-

Anwendung der – bis dahin groß gewach-

Jugendliche und (junge) Erwachsene an-

rettet“. Nicht ganz so glimpflich erging es

dungsmöglichkeiten aufgrund der großen

senen – Pflanzen auf der Kräuterschnecke

gedacht.

einem Handy, dem die scharfen Klingen

Artenvielfalt. Auf dieses Wissen aufbauend

im Mittelpunkt steht.
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Isabel Hollenbeck
Landesverband der Schreberjugend
Berlin

ppe” der DSchrJ Berlin greifen wir im Jahr

– 41 –

EINBLICK – MAGAZIN DER SCHREBERFREUNDE

EIN BOTANISCHER GARTEN
FÜR WESTSACHSEN

der Schulen ihren Platz finden, wie z. B. ein

Tommy Brumm

Getreideprojekt über besonders alte Sor-

Vorsitzender
Landesverband der Schreberjugend
Sachsen und Beisitzer im Landesverband
Sachsen der Kleingärtner

ten. Von Mai bis Mitte Oktober wird das Natur- und Gartenzentrum Westsachsen der
Eine Plattform für die Natur- und Umwelt-

Das topograpfisch schwierige Gelände

Schreberjugend jedes Wochenende geöff-

bildung ist neben dem „Alten Wasserwerk“

macht gestalterische Elemente notwendig,

net sein. Viele kleine Veranstaltungen run-

in Reichenbach im Vogtland im Entstehen.

die der Pflege der Bepflanzung entgegen-

den das Ganze ab. Wir möchten aber auch

Die „Flora des Hausgartens“ ist der Schwer-

kommen. Eines dieser Elemente ist eine

zum Ziel für Schulausflüge und Projekt-

punkt und damit in erster Linie eine Vielfalt

Pflanztreppe. Eine Tröpfchenbewässerung

tage werden oder etwas für Besuche von

von Kräutern. Der Standort Reichenbach im

ermöglicht es, auch Anpflanzungen vorzu-

„Park der Generationen“ ist verkehrsgünstig

nehmen, deren Feuchtigkeitsbedarf höher

angebunden und das ehemalige Landes-

ist. Dieses Gestaltungselement wird einmal

gartenschaugelände bietet ein würdiges

im Kräutergarten und einmal als Blumenra-

Umfeld.

batte im Eingangsbereich eingesetzt.

pflanzen. Der zweite Lehrbereich oberhalb

Gelände mit dem Streichelgehege. Zukünf-

Dieser botanische Garten wird viel Flä-

Der im „Alten Wasserwerk“ – dem jetzigen

des Zickzackweges bietet neben seinem

tig werden auch Exoten darunter sein …

che für Projekte von Schulen und Kinder-

Natur- und Gartenzentrum Westsachsen

wunderbaren Ausblick über den „Park der

Zudem werden die Bewohner eine Vogel-

gärten ermöglichen. An außerschulische

der Schreberjugend – vorhandene Schu-

Generationen“ viel Wissenswertes über

voliere die Besucher_innen zum Staunen

Freizeitangebote für Kinder aus Reichen-

lungsraum wird durch zwei zusätzliche Au-

Spalierobst. Der gesamte Zickzackweg links

bringen. Nicht alle Projekte können ad hoc

bach ist ebenso gedacht. Und natürlich

ßenlehrbereiche ergänzt. Auf der Terrasse

neben dem Wasserwerk widmet sich dem

umgesetzt werden. Ab der Eröffnung wird

kommen bei den vielen Bildungsange-

hinter dem Wasserwerk entsteht ein von

Thema Kräuter- und Gartenpflanzen. Am

der „Botanische Garten“ jedes Jahr um ein

boten auch die Kleingärtner_innen Sach-

einem Koi-Becken abgegrenzter Schu-

Verbindungsweg zwischen den beiden Au-

Gestaltungselement bereichert werden.

sens und alle an Natur & Garten Interes-

lungsbereich. Neben den Fischen ist hier

ßenlehrbereichen befindet sich der zukünf-

Alles Aktuelle über uns kann man auf unse-

sierten auf ihre Kosten.

das Hauptthema Balkon- und Terrassen-

tige Schulgarten. Hier werden die Projekte

rer Facebookseite erfahren.
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Natur- und Gartenzentrum Reichenbach
der Schreberjugend

Kindergartengruppen anbieten. Deshalb

Alles zum Greifen nah im Botanischen Garten in Westsachsen

haben neben den Pflanzen auch Tiere hier
ihren Platz. Die kleinen Besucher_innen
freuen sich immer ganz besonders auf das
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NATURSCHUTZ GANZ GROSS
DIE KINDER- UND JUGENDINITIATIVE
IN CASTROP-RAUXEL

Bezirksverband
Castrop-Rauxel/Waltrop
der Kleingärtner

Die Kinder- und Jugendinitiative (Ki-Ju) im

gen und Projekte für Kinder, Jugendliche und

Naturprojekte in Wald und Wiesen:

Bezirksverband Castrop-Rauxel/Waltrop der

junge Erwachsene durch. Um dem gerecht zu

- Tierschutz-Biotope im Garten einrichten

Kleingärtner e.V. unterstützt die Kinder- und

werden, bilden sich die Betreuer_innen regel-

- Insektenhotels, Nisthilfen bzw. -kästchen

Jugendförderung in Castrop-Rauxel unter Be-

mäßig weiter – und wo geht das besser, als bei

rücksichtigung der Agenda 21 vorrangig unter

der Schreberjugend! Die Ki-Ju ist weiterhin an

Im Bereich der Kreativität:

Einbeziehung des Naturschutzes. Als zentra-

die Naturschutz Jugend angedockt und vertieft

Kräutersalz selbst machen, Musikinstrumente

le Aufgabe verfolgen wir das Ziel, Kinder und

so den Natur- und Umweltschutzgedanken. Sie

aus Naturmaterialien bauen, Lieder singen und

Jugendliche im positiven Selbstwertgefühl zu

sind auf städtischen Veranstaltungen vertreten

gemeinsam kochen. Es gilt: mit allen Sinnen

stärken. Wir wollen Lebens- und Alltagskompe-

und betreuen ein Gartenprojekt der offenen

genießen, z B. im Sinnesparcour nach Kükel-

tenz vermitteln und die mit den Jugendlichen

Ganztagsschule Grundschule Erich Kästner.

haus oder beim Vogelstimmen Erkennen.

für z. B. Igel oder Fledermäuse bauen

vereinbarten Themen lebensweltorientiert in
Wer Lust hat, schaut einfach einmal auf unse-

den Mittelpunkt stellen. Die Zielsetzung ist zu

UNSERE AKTIVITÄTEN

sensibilisieren und ermutigen, Gefährdungen

Tagesprojekte den Altersgruppen

rer Internetseite vorbei: www.ki-ju-initiative.de

wahrzunehmen, Umgangs- und Handlungs-

entsprechend z. B.:

… vielleicht auch im Garten.

möglichkeiten zu finden – Mädchen und Jun-

Wie wertvoll - Natur und Boden für unser

Hubert Kübber

gen zu stärken. Bei unseren Veranstaltungen

Stadtklima sind, Obstbäume für Mensch und

Bezirksverband Castrop-Rauxel/Waltrop

berücksichtigen wir die Aspekte und Sicht-

Tier, der Regenwurm als fleißiger Helfer beim

der Kleingärtner e.V.

weisen des „Gender Mainstreaming“, die Be-

Belüften des Bodens, der Imker und sein Bie-

achtung aller gesellschaftlichen Prozesse und

nenvolk - all das erfahren Heranwachsende in

Veränderungen unter geschlechtsspezifischen

Kleingärtnervereinen während einzelner Grup-

Aspekten. Wir führen vielfältige Veranstaltun-

penstunden.
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VISIONEN – DIE SICH WEITER LOHNEN!
des lan d ein en
202 0 gib t es in jed em Bun
Sch reb erj uge nd.
der
d
ban
ver
des
akt ive n Lan

In Kleingärtnervereinen haben die Jugendarbeit
und die Fachberatung den gleichen hohen Stellenwert.

Die Jugendkoordinator_innen beider Verbänd e halten regelmäß ig den
Kontakt und organisie ren gemeins am verband sübergre ifende Aktionen .
Alle Klein gärtn er_inn en unter einer bestim mten
Alters grenze sind Mitgl ieder der Schre berju
gend.

re ins he im e
gr up pe n nu tze n Ve
Ki nd er- un d Ju ge nd
r ihre Ak tiv itä ten ...
in de n Ve re ine n fü

L eer steh ende /ein zeln e Parzellen
werden für die Juge ndund gene ratio nsüb ergreife nde
Arbe it geöffnet .

M ul ti pl ik ator
_i nn en bz w.
Ju ge nd le iter
be id er Ver bä
_i nn en
nd e werde n
ge m ei ns am
au sgeb il de t.
Der BDG und die Schrebe rjugend
betreibe n gem eins am Natu r- und
Bild ung szen tren .

Über den „Schreb erJugen dGrosch en“ wird die Kinder- und Jugenda rbeit
der Schrebe rjugend im Garten und darüber hinaus unterstü tzt.
onsverträ gen zwis chen Klein Die bund eswe ite Dichte an Koop erati
ppen verzehnfacht sich.
gärtn erve reine n und Schreber jugen dgru

ju ge nd in de r
BD G un d Sc hreb er
Ge m ei ns am tre te n
ne m Gr ün ei n.
Si ch er un g vo n ur ba
e
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r
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t
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