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Ein Gartenjahr mit neuen Herausforderungen, aber auch vielen schönen Erfahrungen 

liegt hinter uns.  

In diesem Jahr wurden so viele Kulturen wie möglich im Frühbeetkasten oder in den 

Hochbeeten unter Schutznetzen angebaut, da sich im benachbarten Grünzug eine 

Rattenpopulation entwickelt hatte. So mussten Schutzvorkehrungen getroffen werden, 

Salate und Kräuter aus dem ungeschützten Freilandanbau wurden als 

Vorsichtsmaßnahme nicht roh verzehrt. Der Spielpark schaffte geschlossene 

Kompostbehälter an, um keine Nager anzulocken.  

Trotz der widrigen Umstände konnte geerntet werden, vor allem Kartoffeln und erste 

Salat- und Spinatkulturen waren sehr ertragreich. 

Gesunde Ernährung war in diesem Jahr der inhaltliche Schwerpunkt. Ein schönes 

Thema, weil jede*r damit eigene Erfahrungen hat und etwas beitragen kann. An 9 

Terminen im Zeitraum Mitte Juni bis November wurde das Ernährungsprojekt 

durchgeführt. 

Über das reine Kochen hinaus beschäftigten wir uns mit der Ernährungspyramide, mit 

Hygieneregeln und dem gefahrlosen Umgang mit Messern und Haushaltsgeräten. 

Materialien zum Ernährungsführerschein und  aus dem Programm ‚Ich kann kochen‘ 

der Sarah-Wiener-Stiftung wurden eingesetzt. Weitere Themen waren u.a. 

Vegetarische Brotaufstriche, Alternativen zum Zucker, Vollkornpizza, gesunder 

Nachtisch, Vollkornbrot-Geschmackstest und selbstgeschüttelte Butter.  

Am Ende der Sommerferien fand wie im Vorjahr eine Kräuterwerkstatt statt. Die Kinder 

– befragt nach ihren Interessen – wollten vor allen Dingen wie im Vorjahr Seifen kneten. 

Einige neue Rezepte wurden aber auch ausprobiert, so z.B. Zitronenbasilikum-Eis und 

Kräutersalz mit frischen Kräutern. 

Im Juni präsentierte sich das Projekt beim 1. Spiel- und Sportfest in Vahrenheide mit 

einem Stand, an dem Rohkost mit Kräuterdip und zuckerfreie Getränke angeboten 

wurden. Hier machten wir auch Werbung für unser gerade gestartetes 

Ernährungsprojekt.  

Ende August gab es wieder ein Mitmachangebot beim Stadtteilfest am Märchensee. 

Ca. 80 Kinder stellten hier ihr eigenes Kräutersalz aus verschiedenen getrockneten 

Kräutern her. Ein Angebot, das auch manche*n Erwachsene*n lockte… 

Im Herbst wurden nochmals Salate und Grünkohl im geschützten Frühbeet 

ausgepflanzt, sie werden irgendwann im Winter erntereif sein. Ansonsten hieß es: 

Blätter und Eicheln aus den Beeten entfernen und den Garten winterfertig machen. 

Es gibt eine Kerngruppe von 6-8 Kindern, die regelmäßig bei den Terminen dabei ist. 

Die meisten sind im Grundschulalter, es sind zur Zeit überwiegend Mädchen. Andere 

kommen dazu, wenn die Themenschwerpunkte ihnen gefallen. Insgesamt nahmen bei 

den regelmäßigen Terminen ca. 20 Kinder teil. 
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Die älteren Kinder der Vorjahre bringen sich gern bei Kräuterwerkstatt und 

Kochaktionen ein und sind bei der Standbetreuung bei Festen engagiert..  

Es ist schon eine Tradition geworden: In den Herbstferien geht es raus aufs Land. Auf 

dem Bioland-Bauernhof Rotermund-Hemme in Brelingen konnten Kartoffeln auf dem 

Feld gesammelt werden, die dem Kartoffelroder entgangen waren. In Windeseile waren 

viele Kisten gefüllt und es blieb noch Zeit, direkt auf dem Acker ein Feuer zu entzünden 

und Kartoffeln in der Glut zu garen. Ein Genuss! Freude hatten die Kinder auch am 

Hofhund, der auf der Suche nach Kartoffeln –oder doch eher Mäusen?- den Acker 

durchwühlte. 

Den Abschluss des Projektjahres bildete ein gemeinsam hergestelltes Festmahl mit 

beliebten Rezepten des Ernährungsprojekts. Es bot eine gute Gelegenheit, das 

Gartenjahr noch einmal Revue passieren zu lassen. 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

Dezember 2019 

Ute Kraetzschmer, Projektleitung 
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