
Garten für Kids 2022– Vielfalt erleben 

Der Garten im Frühjahr 

Im März –gleich zu Projektstart – war Muskelkraft gefragt. Ein (weiteres) Hochbeet 

musste geleert und neu aufgesetzt werden, weil die benachbarte Eiche das Schutzvlies 

durchdrungen hatte und das Substrat durchwurzelt war. Auch die gepflasterten Wege 

zwischen den Gartenbeeten waren von teils armdicken Baumwurzeln unterwandert. 

Kurzerhand wurden sie entfernt (die Beläge und die Wurzeln) und durch Mulchwege 

ersetzt. Dann konnte es losgehen mit der Bepflanzung und Aussaat.  

Ein Projekttag im April stand unter dem Motto ‚Pflanzkisten für den Balkon‘. Aus altem 

Palettenholz wurden Pflanzkisten gebaut, mit Substrat befüllt und bepflanzt. Diese 

handwerkliche Arbeit bei schönstem Frühlingswetter begeisterte auch die Kinder, die 

sonst für die Gartenarbeit nicht das größte Interesse aufbringen. Manche wollten gar 

nicht aufhören zu sägen und zu hämmern. 

Freude machte uns das Erdbeerhochbeet (außerhalb des Gartens), wo die blühenden 

und bereits fruchtenden Hängeerdbeeren eine gute Ernte versprachen – bis nach einem 

Wochenende plötzlich alle Pflanzen verschwunden waren: Ein planmäßiger und dreister 

Diebstahl, der uns fassungslos machte. Damit nicht genug, begann am langen 

Pfingstwochenende eine Serie von Zerstörungen im Garten: herausgerissene und 

abgeknickte Pflanzen, umgestürzte Rankhilfen der Erbsen und Bohnen, zertretene 

Beete. Die daraufhin aufgehängten Schilder wurden ebenfalls heruntergerissen. Wir 

versuchten, die Schäden so gut es ging zu beseitigen, Pflanzen zu ersetzen und 

durchzuhalten – und Ende Juni war diese Serie glücklicherweise vorbei. 

20 Jahre Garten für Kids 

In diesem Jahr konnten wir tatsächlich das zwanzigjährige Bestehen des Gartens 

feiern! Bei Antragstellung für das Jahr 2022 war dieses Jubiläum noch nicht so präsent, 

bei der Jahresplanung mit dem Spielpark-Team wurde dann allerdings entschieden, 

diesen Geburtstag im Juni zu feiern – mit minimalem Finanz- und Zeitbudget im 

Rahmen des Projekts. Eingeladen wurden Unterstützerinnen und Förderer, Mitgründer 

und alle, mit denen im Lauf der Jahre engere Kontakte und eine Zusammenarbeit 

entstanden waren. Im Mittelpunkt standen aber wie geplant die Kinder: Sie waren aktiv 

in Zubereitung und Servieren kleiner Leckereien und konnten bei verschiedenen 

Mitmachaktionen (u.a. mit einem Trommler) teilnehmen. Das kleine Fest im kleinen 

Garten wurde zum Kennenlernen des Gartens und der anderen Gäste und Akteure 

sowie zum intensiven Austausch genutzt. 

Vielfalt erleben im Stadtteil 

Im Juli besuchten wir gemeinsam mit Daniela Schmedes von der hanova die neu 

angelegten insektenfreundlichen Staudenbeete, die mit Beteiligung der Gartenkids im 

vorherigen Herbst bepflanzt worden waren, und konnten feststellen, wie gut die 

Pflanzen gewachsen waren. Auch die anderen Maßnahmen zum Insektenschutz im 

Grünzug lernten wir kennen und konnten dort Wildbienen beobachten, die im Lehm ihre 

Niströhren angelegt hatten. Von den Samenständen der Wildblumen auf der Wiese 

sammelten wir Samen, um sie auf dem Spielparkgelände auszusäen. In den 
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Blühmischungen fanden wir auch die eine oder andere Färbepflanze, die wir im Vorjahr 

in unserem Garten kultiviert hatten (Färberkamille und Färberwaid). 

Kräuterwerkstatt und Bauernhofbesuch 

Die Kräuterwerkstatt fand am Anfang der Sommerferien statt. Es wurden bewährte 

Inhalte (Seifenherstellung und Pflanzenfärben) angeboten, aber auch neue Rezepte 

ausprobiert (Himbeer- und Estragonessig, Erdbeersalsa).  

Die Planung, in diesem Jahr zwei Bauernhofbesuche durchzuführen, ließ sich aus 

Termingründen nicht durchführen. Im August klappte es dann aber mit einem Ausflug 

und wir konnten sogar schon Kartoffeln auf dem Acker ernten und anschließend auf der 

Feuerstelle am Hof im Feuer garen. Beim Rundgang über den Hof begeneten wir 

Ziegen und Schweinen, Hühnern, Katze und Hund. Im Folientunnel wuchsen Tomaten, 

Paprika und Gurken in ganz anderen Größenordnungen als in unserem kleinen Garten. 

Ein gelungener Tag! 

Der Garten im Sommer und Herbst 

Die sommerliche Hitze und Trockenheit war wie überall auch im Garten für Kids eine 

große Herausforderung. Es musste viel gegossen werden und trotzdem litten die 

Pflanzen und stellten zum Teil das Wachstum nahezu ein. Die Gartenarbeit war an 

manchen Tagen in der Mittagshitze kaum möglich, und so wurden die Aktivitäten 

möglichst in den Schatten oder in die späteren Nachmittagsstunden verlegt. Mangold 

und Salate taten sich im Sommer schwer, Auberginen, Tomaten und Kürbis profitierten 

von der Wärme. Ein riesiger Wirsingkohl war unser ganzer Stolz – er fand aber auch 

Interesse bei einem Eichhörnchen, das gern zum Knabbern kam, und dem wir den Kohl 

dann auch überließen. 

Herbstgefühle kamen bei milden Temperaturen bis Anfang November nur dadurch auf, 

dass die Eiche sehr früh sehr viele Eicheln auf den Garten verstreute. Die letzten 

Wochen war die Hauptbeschäftigung, diese aus den Beeten zu entfernen.  

Im September fand nach langer Pause ein kleines Stadtteilfest am Märchensee statt, an 

dem Spielpark und Gartenprojekt teilnahmen. Trotz des regnerischen Wetters an 

diesem Tag war das Fest gut besucht. Unsere Angebote (Kräutersalz herstellen und 

Pflanztöpfe bepflanzen mit verschiedenen Gartenkräutern, Stauden oder 

Erdbeerpflanzen) wurden gut angenommen und es nahmen etwa 50-60 Kinder teil. 

Am letzten Oktobertermin wurde der Gartenbackofen angeheizt und mit ca. 25 Kindern 

ein kleines Abschlussfest gefeiert. An Aktionsständen konnten Kräutersalz gemischt, 

Taschen bedruckt und Linoldrucke gemacht werden. Bei milden Temperaturen über 20 

Grad und Sonnenschein konnte dieses Fest komplett draußen stattfinden und hatte 

einen ganz anderen Charakter als die Herbstfeste in früheren Jahren.  

Im Rückblick lässt sich feststellen: Trotz aller Herausforderungen konnte das 

Jahresmotto gut umgesetzt werden und fand seinen Ausdruck auch in den vielfältigen 

Aktionen und Veranstaltungen, die in diesem Jahr wieder möglich waren. 

November 2022 
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