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Kinder betreuen eine Saison
lang ein Gemüsebeet. Lernen
die Naturkreisläufe, den
Wandel der Jahreszeiten und
vielleicht ihren grünen
Daumen kennen. Das Projekt
”Gartenkind„ machts möglich.

r

obin (8) zieht eine Wurzel aus der
frisch gelockerten Erde und will
wissen, ob sie «gefährlich» sei.
Zuvor hat die Gartenleiterin Christine
Vollenweider den Kindern erklärt, dass
ein Garten ähnlich wie eine Schulklasse
funktioniert. «Da kommen verschiedene
Persönlichkeiten mit unterschiedlichen
Bedürfnissen zusammen. Manche drängen sich in den Vordergrund, andere
halten sich lieber zurück. Auch Freundund Feindschaften sind zu beobachten.»
Es sei die Aufgabe des Gärtners, dieses
Gefüge im Gleichgewicht zu halten. Also
muss auch mal ein dominantes Unkraut
raus aus dem Beet. Der Giersch etwa,
den Robin in den Händen hält, kann
mit seinen unterirdischen Ausläufern
tatsächlich die Gemeinschaft gefährden.
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«Du kannst die Wurzel ja in einen Topf
pflanzen», schlägt die Gartenveranwortliche vor.
Tauschen macht Spass

Christine Vollenweider hat den 200 Quadratmeter grossen Freizeitgarten im
Zentrum von Brugg AG im letzten Frühling eröffnet. An fünfzehn Nachmittagen im Jahr lernen hier drei Dutzend
Kinder, in ihrem eigenen Gartenbeet biologisch Gemüse zu kultivieren. Der Kurs
ist angebunden an das nationale Projekt
«Gartenkind» der Organisation für Biound Naturgarten (Bioterra). Ziel des
Projekts sei es, Kindern zwischen sieben
und elf Jahren «die Natur näherzubringen», erklärt Bioterra-Geschäftsführer
Daniel Gürber. «Im Garten erleben sie

den Wandel der Jahreszeit und das Wunder des Wachsens im Boden.»
«Gartenkind» startete 2014 an zehn
Standorten. Heute sind bereits sechzig
Gärten im ganzen Land in Betrieb. Rund
900 Kinder besuchen während ihrer
Freizeit einen wöchentlichen Gartenkurs. Parallel dazu unterstützt «Gartenkind» auch die Planung und die
Durchführung von Schulgartenprojekten. Finanziell mitgetragen wird das Projekt von der Migros. «Wir möchten möglichst vielen Kindern ermöglichen, positive Naturerlebnisse über das Gärtnern
zu sammeln», sagt Cornelia Diethelm,
Nachhaltigkeitsverantwortliche der Migros. In den nächsten vier Jahren wolle
man die Anzahl der Gärten weiter erhöhen und die Kurse mit Tagesangeboten
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Jetzt darf ausgesät
werden! Was und wo
erfahren die Kids
von Gartenkundigen.

ergänzen, «damit Kinder auch reinschnuppern können, ohne sich gleich für
eine Kursteilnahme zu verpflichten».
Die jungen Gärtnerinnen und Gärtner aus Brugg waren vom ersten Tag an
mit Begeisterung am Werk. Christine
Vollenweider erinnert sich, wie die Kinder «fast ausgeflippt sind, als sie beim
Vorbereiten der Beete zahlreiche Bodentierchen ans Licht befördert haben». Als
es später darum ging, wer welches Gemüse in seinem Beet anpflanzt, begann
der grosse Samen-Tauschhandel. «Die
meisten Kinder wollten nur Gurken und
Süssmais pflanzen. Ich habe ihnen aber
erklärt, dass diese einseitige Gemüsewahl für den Nährstoffhaushalt im Boden und die Gesundheit der Pflanzen
nicht optimal sei. Ausserdem könne man

ja auch ein Gemüse als Geschenk für
den Vater oder die Schwester setzen.»
Schliesslich war jedes Kind zufrieden
mit seinem Pflanzgut, das es gemäss der
Vierfelderwirtschaft in drei Beetbereiche einbrachte – der vierte Bereich lag
brach oder wurde mit Blumen eingesät.
Fortan war Geduld gefragt, regelmässiges Giessen und Jäten. «Eine lehrreiche
Zeit», erklärt Vollenweider. «Die Kinder
erfahren, wie viel es braucht und wie
lange es dauert, bis ein Nahrungsmittel
herangewachsen ist.» Und sie lernten,
dass nicht alles Gemüse zur selben Zeit
erntereif ist.
Auf das Warten folgt das Wunder

Ab Ende Mai dann gab es fast im Wochentakt etwas zu ernten: Spinat, Erbsen,

Frühlingszwiebeln, Radieschen, Schnittsalat und vieles mehr. Gross war das
Erstaunen der Buben und Mädchen, als
sie nach den Sommerferien ihren Garten
besuchten: Die Sonnenblumen über-
ragten die Kinder um fast zwei M
 eter;
das Bohnenzelt war komplett zugewachsen; und im Boden warteten Kartoffeln
und Rüebli ihrer Entdeckung. «Schaut
mal bei mir!», riefen die Kinder im Wetteifer um die grössten und originellsten
Exemplare. Manch eines dürfte überrascht gewesen sein, dass der Garten
auch im Winter etwas Feines hergibt.
Mitte Dezember schrieb Christine
Vollenweider per SMS: «Meine Lieben,
schaut mal im Garten vorbei, es hat dort
wunderbaren Nüsslisalat.» l
Infos: gartenkind.ch
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