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Ein schwieriges Jahr – schon daran ablesbar, dass unser Motto nur zur Hälfte 

umsetzbar war. Corona hat auch in unserem Projekt unübersehbare Spuren 

hinterlassen. Von Ende März, also unmittelbar nach Start des Projekts, bis Mitte Juni 

war der Spielpark Holzwiesen wie andere Einrichtungen auch pandemiebedingt 

geschlossen. Geplante Feste in Spielpark und Stadtteil wurden abgesagt. 

 

In der ‚Corona‘-Schließzeit wurden nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt 

(Aussaaten, Pflanzungen) und die Anbauplanung an die neue Situation angepasst 

(keine Kulturen mit früher Erntezeit wie z.B. Spinat). Es ging darum, den Garten für den 

Zeitpunkt der Wiedereröffnung – der lange nicht feststand – bereit zu halten. 

Seit der Wiedereröffnung im Juni gelten spezielle Hygieneauflagen, auch für das 

Gartenprojekt. Zunächst durften nur ca. 6 Kinder pro Tag den Spielpark Holzwiesen 

besuchen, inzwischen sind es bis zu 15 Kinder. Insgesamt haben in diesem Jahr trotz 

der widrigen Umstände immerhin 21 Termine gemeinsam mit Kindern stattgefunden.  

Kräuter-Kampagne – leider ohne Kochvergnügen 

Die während der Schließzeit neu errichtete Kräuterspirale beschäftigte uns auch nach 

Wiedereröffnung gemeinsam mit den Kindern. Die Wege mussten angepasst, Pflanzen 

umgepflanzt oder ergänzt werden. Regelmäßig wurden Kräuter für Tees geerntet, frisch 

verwendet oder getrocknet. Erfolgreich haben wir auch Kräuter über Stecklinge 

vermehrt.  

Die Kräuterwerkstatt-Tage im Sommer verliefen anders als gewohnt: 

Essenszubereitung war leider tabu. Wir erkundeten die Möglichkeiten des Lavendel-

Drucks und stellten Duftsäckchen her. Auch Kräuterseifen wurden wieder geknetet und 

Spitzwegerich-Creme hergestellt. Viele verschiedene frische Kräuter dienten als 

Zutaten für ein Kräutersalz, das im Ofen nachgetrocknet und im Mörser fein gemahlen 

wurde.  

Im Herbst wurde das Kräuter-Thema wieder aufgegriffen. Aus zugekauften 

getrockneten Kräutern wurden verschiedene leckere Teesorten gemischt, gern auch mit 

verschiedenen Süßkräutern aus dem Garten, um die Verwendung von Zucker zu 

senken. Am besten gefiel den teilnehmenden Kindern hier aber das Angebot, eigene 

Teemischungen mit klangvollen Namen zu erfinden. Der saure Blüten-Traum und der 

süße Regenbogen-Tee sind dabei u.a. entstanden. 

Größere gemeinsame Kochaktionen waren nicht möglich. Im Backofen wurden aber 

gelegentlich Brennnessel-Chips oder Grünkohl-Chips hergestellt, ebenso gab es an 

einem Termin selbst geerntete Kartoffeln aus der Glut des Grills. Genascht werden 

konnte im Garten aber schon: Im Sommer waren Johannisbeeren und Mirabellen 

gefragt, und die Tomaten in den neuen Hochbeeten trugen bis Ende Oktober leckere 

kleine Früchte.  

Ein neues Format war ein Apfelsorten-Test. Im vergangenen Jahr hatten wir 

unterschiedliche Brotsorten verkostet, jetzt waren es 7 verschiedene Apfelsorten, die 
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nach Aussehen, Geruch und Geschmack beurteilt werden sollten. Das war richtig 

spannend. Weil dieser Geschmackstest so beliebt war, wurde er kurze Zeit später mit 

Tomaten wiederholt. 9 Sorten – von Cocktail- bis Fleischtomaten, in rot, orange, 

schwarz und gelb wurden probiert. 

Als Abschluss des Gartenjahres wurden schließlich Vogelfutterglocken hergestellt und 

Tees gemischt, die die Kinder mit nach Hause nehmen konnten. 

In diesem Jahr nahm eine Kerngruppe von 5-6 Kindern im Grundschulalter regelmäßig 

am Gartenprojekt teil. Die Kinder waren nach der Schließzeit sehr glücklich, endlich 

wieder etwas Normalität zurückzugewinnen. Gemeinsame Outdoor-Aktivitäten wie die 

Gartenarbeit lassen sich auch unter Pandemiebedingungen gut durchführen.  

Es ist sehr schön zu erleben, wie die Kinder sich den Garten selbständig aneignen und 

wie sich das Kochen frischer Tees und das Naschen und Probieren im Garten - an 

Beerensträuchern, Tomaten und Kräutern – inzwischen etabliert hat.  

Unter Berücksichtigung der widrigen Rahmenbedingungen war es insgesamt dann doch 

noch ein gutes Projekt-Jahr.  
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