Jahresbericht GartenWerkStadt 2019
ein Projekt unter der Trägerscha4 des Vereins zur Förderung von Naturerfahrungen e.V.
auf dem Gelände des Gesundheitsgartens Marburg in KooperaDon mit und gefördert durch
den Magistrat der Universitätsstadt Marburg, FD Stadtplanung sowie im Rahmen des Bundesprojektes
„Kurze Wege für den Klimaschutz“.

8 Jahre GartenWerkStadt mit zwei Themen, die die Welt bewegen:
Klimawandel und der Verlust der Biodiversität
Auch in diesem Jahr hat sich die GartenWerkStadt auf dem Gesundheitsgartengelände der Stadt Marburg als Lern-,
Erfahrungs-und Begegnungsort rund um die Themen ökologische Landwirtscha4 und gesunde Ernährung in Zeiten des
Klimawandels weiter entwickelt. Mit unseren vielfälDgen AkDvitäten, wie die regelmäßigen Gartenkurse für Erwachsene,
Familien sowie aus dem StadWeil kommenden Kindergruppen, einem öﬀentlichen Veranstaltungsprogramm und unserer
diesjährigen Ausstellung „Vielfalt macht`s: Von summenden Insekten und lila Kartoﬀeln“ erreichten wir viele Menschen.
Unser SchwerpunkWhema 2018 und 2019: „haltBAR-klimafreundliche Ernährung fördern“, mit dem Ziel, Menschen für
den Einﬂuss ihrer Ernährungsweise auf den Klimawandel zu sensibilisieren und Möglichkeiten zur nachhalDgen
Veränderung des Alltagshandelns aufzuzeigen, konnten wir auch in diesem Jahr weiter ausbauen: Bei MitmachAngeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und unseren öﬀentlichen Veranstaltungen ging es darum,
aufzuzeigen, wie eine gesunde und nachhalDge Ernährungsweise schmackha4 gemacht und auch die
LebensmiWelprodukDon klimafreundlich gestaltet werden kann. Die mit Unterstützung durch die NaDonale Klimaschutz
IniDaDve (NKI) des Bundes von uns gebaute mobile Küche - die haltBAR, war ein wichDger Baustein, um damit vor Ort bei
uns im Garten unsere Ernte zu verkosten und auch Ernteüberschüsse direkt zu verarbeiten.

Kontakt und Info:
info@gartenwerkstadt.de & www.gartenwerkstadt.de

Wir danken für
die freundliche
Unterstützung:

Allen Privatpersonen, die die
GartenWerkStadt mit ihrer
Spende unterstützt haben.

ANGEBOTE DER GARTENWERKSTADT IM JAHR 2019
Regelmäßige Gruppen: ca. 140 Menschen nehmen an wöchentlichen
Kursen teil

Pﬂanzen brauchen Zeit zum wachsen und Gärtnern braucht KonDnuität. Deshalb bieten wir verschiedene wöchentlich
stagindende Kurse an, in denen die Teilnehmenden über einen langen Zeitraum den Garten erleben und in ihm lernen
können. Mit miWlerweile drei Gemeinscha4sgartengruppen bewirtscha4en wir viele Flächen im Gesundheitsgarten und
gestalten auch das Ausstellungsbeet. Somit tragen die Gruppen ganz entscheidend dazu bei, den Garten auch für
Besucher*innen zu einem anregenden und schönen Erholungsort zu machen.

2019: Drei GemeinschaUsgartengruppen

Leitung Gruppe 1: KaD Bohner, JuWa Greb; Leitung Gruppe 2: Timo Seiﬀert, Tobias Reuter; Leitung Gruppe 3: JuWa Greb,
Christen Marquardt
In einer altersübergreifenden Gemeinscha4sgartengruppe wurden dienstags und von 17-19.30 Uhr die Grundlagen des
ökologischen Gemüsebaus vermiWelt und es gab auch Raum für agrar-poliDsche Fragen. Einen FortgeschriWenenkurs
außerdem donnerstagabends für Menschen, die bei uns bereits gärtnerische Erfahrung gesammelt haben, gärtnerten
gemeinsam und erhielten von uns lediglich eine halbe Stunde Beratung zu Beginn der wöchentlichen Gartenzeit. Unser
neues Angebot 2019 war die Gründung einer Familiengruppe: Kinder gärtnerten mit ihren Eltern und auch Großeltern
für eine Saison donnerstagnachmiWags gemeinsam im Garten. Es war ein schönes Gewusel bei 13 (Geschwister)-Kindern
und 10 Erwachsenen in den Beeten beim Kartoﬀel legen, Salat pﬂanzen, Tomaten ernten und vieles wurde direkt
genascht. Es wurde nebenbei gesDllt, gewickelt und es herrschte große Freude, dass die Kinder abseits von Verkehr und
Gefahren das Gartengelände entdecken konnten.

haltBAR-Gruppe

Im Rahmen unseres NKI-Projektes: „haltBAR-klimafreundliche Ernährung fördern“ entstand unsere neue haltBARGruppe im Gesundheitsgarten.
Eine Gruppe von 10 Menschen kam zu diesem neuen Kurs für 10 Termine zusammen, um in unserer „Freilu4küche“
gemeinsam und klimafreundlich Ernteüberschüsse haltbar zu machen. Wir konnten die Sauerkirschen und Äpfel unserer
Streuobstwiese zu KompoW verarbeiten, Brennesselpesto und HagebuWenmus entdecken und die Zucchinischwemme
wurde bewälDgt, in dem wir sie süßsauer in Gläser eingekocht haben. Viele Schätze aus unserer heimischen Vielfalt
konnten so mit nach Hause genommen werden.

GARTEN- KINDERGRUPPEN:
I. „Vom Samenkorn zum Lieblingsessen“ (vor den Sommerferien
im April bis Juli)
Gartenschulis aus dem Kindergarten Eisenacher Weg

Auch in diesem Jahr kamen die Vorschulkinder aus dem Kindergarten Eisenacher Weg wöchentlich mit ihrer Erzieherin
und dem Koch der Kita in den Garten. Beim Gärtnern, Probieren, Bauen und Spielen in der Natur konnten sie einen
Bezug zu frischen und gesunden LebensmiWeln entwickeln.

Kindergarten Berliner Straße

Auch eine Kindergruppe dieser KITA kam wieder wöchentlich zu uns zum Gärtnern, Ernten und gemeinsam Kochen.

Deutschintensivklasse der Astrid-Lindgren-Schule (ALS)

Nun schon im vierten Jahr kamen miWlerweile zwei Kindergruppen von der Astrid-Lindgren-Schule mit ihrer Lehrerinnen
in den Garten. 15 Kinder, größtenteils mit Fluchterfahrung, konnten gemeinsam ihr Hochbeet bepﬂanzen, Kirschen und
Äpfel ernten und zu Mus und Marmelade verarbeiten und genossen sehr den unbeschwerten Aufenthalt im Freien mit
Rennen und Toben im Park.

Mosaikschule

Über diese neue KooperaDon haben wir uns besonders gefreut, denn damit gelang es, eine Gruppe mehrfach
beeinträchDgter Kinder aus der benachbarten Förderschule für den Garten zu begeistern: eine kleine Karawane kam
wöchentlich mit Rollstuhl, Schulassistenten und Klassenlehrerinnen in den Garten. Es wurde eine Kartoﬀelkiste
gemeinsam mit Erde gefüllt, sechs verschiedene Kartoﬀelsorten gelegt und Woche um Woche Erde gehäufelt, noch ein
Kräuterturm gebaut, viel gegossen, um dann als Abschluss gemeinsam Pellkartoﬀeln mit Kräuterquark zu kochen.
Jede dieser Gruppen konnte ein eigenes Hochbeet bepﬂanzen, mit selbst gemalten Schildern den „Besitz“ markieren,
der auch o4 am Wochenende von den Eltern und Geschwistern aus dem StadWeil begutachtet wurde.

II. „ Vielfalt macht`s: Von summenden Insekten und lila Kartoﬀeln (nach
den Sommerferien bis zu den Herbs`erien)

Ausgehend von dem großen Bedauern der Gruppen, dass der Gartenkurs mit den Ferien zu Ende war, gelang uns
kurzfrisDg mit Unterstützung des Fachbereichs Gesunde Stadt und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf unsere
diesjährige Ausstellung kindgerecht weiter zu entwickeln: So konnten wir das große Interesse der Kinder an diesem
Thema nutzen, um nach den Sommerferien mit den Schulkindern der ALS und der Mosaikschule Streifzüge durch den
Garten, o4 mit Lupe zu machen, um die angelegten Insekten-Blühbeete zu beobachten, Saatgut zu sammeln,
Insektenhotels weiter zu installieren, Äpfel zu ernten und daraus gemeinsam Apfelmus zu kochen.
Alle freuen sich schon auf die neue Gartensaison 2020!

Ausstellung: „Vielfalt macht`s: Von summenden Insekten und lila
Kartoﬀeln“
Die Ausstellung 2019 hat sich mit der Bedeutung von Biodiversität und Agrobiodiversität beschä4igt. Immer weniger
Insekten bestäuben unsere Kulturpﬂanzen und die Vielfalt an Nutzpﬂanzen hat den letzten 100 Jahren um über 90%
abgenommen. Gerade in Zeiten des Klimawandels gefährdet diese SituaDon die ProdukDon von LebensmiWel: WichDge
Ökosysteme werden weiter destabilisiert, was u.a. zu Ungleichgewichten bei Schädlingen und Nützlingen führen kann.
Und wenn es immer weniger verschiedene Sorten gibt, gibt es auch weniger Chancen, dass diese unter den sich
verändernden Bedingungen erfolgreich angebaut werden können.
Für unsere Ernährungssicherheit sowie für eine Ernährungssouveränität ist Vielfalt entscheidend! In der Ausstellung
konnten wir zeigen wie z.B. durch Blühstreifen und Nisthilfen Lebensräume für Insekten, FuWer für Vögel und auch
Räume für bedrohte Pﬂanzen geschaﬀen werden können. Mit dem Anbau von wenig verbreiteten Gemüsesorten wurde
auf die Vielfalt und deren Bedeutung hingewiesen.
Die Ausstellung wurde wie immer durch unsere Gemeinscha4sgartengruppen-Teilnehmer*innen mit gestaltet und
bildete in den Kursen den themaDschen Schwerpunkt.

Öﬀentliches Workshop- und Veranstaltungsprogramm

Die GartenWerkStadt gestaltet in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Workshop- und Veranstaltungsprogramm im
Gesundheitsgarten.

25.02.19: Workshop Anbauplanung
Das richDge Timing und der passende Standort im Garten
sind mit die wichDgsten Voraussetzungen für erfolgreiches
Gärtnern. Deshalb haben wir 2019 wieder zu einem
Workshop zu diesem Thema eingeladen. 11 Menschen
kamen in die GartenhüWe der Waldorfschule, um die
kommende Gartensaison zu planen.
04.03.19: Saatgutworkshop: Wer die Saat hat, hat das
Sagen!
Der Saatgutworkshop hat bereits TradiDon: So kamen auch
2019 11 Menschen zum SaatguWausch und zur InformaDon
zu samenfesten Sorten, ökologischen Züchtungsmethoden
und der Macht der Konzerne in das Gartenhäuschen der
Waldorfschule.
25.03.19 Jungpﬂanzenworkshop
Die Jungpﬂanzenanzucht bildet eine weiterer wichDger
Baustein für einen erfolgreichen Anbau im eigenen
Gartenumfeld. Deshalb boten wir auch in diesem Jahr den
Workshop für 10 Teilnehmer*innen an, der die Grundlagen
der Jungpﬂanzenanzucht und das Säen und Pikieren
vermiWeln konnte.
26.5.19: SaisonauUakt mit Vernissage unserer Ausstellung:
„Vielfalt macht`s: Von summenden Insekten und lila
Kartoﬀeln“
Der Saisonau4akt mit unserer mobilen Küche, der haltBAR,
bot vegetarische Brotaufstriche mit Brot von regionalen
Erzeuger*innen. Begleitet von Joel Ben Yehoshua und
Andreas Bruno Müller mit ihren Gitarren, haWen unsere
vielen Gäste (ca. 70 Pers.) ein gemütliches Gartenfest und
eine mit Interesse verfolgte Führung durch unsere
Ausstellung.
21.07.2019: „Ferien im Park“
Picknick-Decken wurden auf der Wiese ausgebreitet,
HängemaWen aufgehängt, Musikinstrumente verteilt, ein
Boule-Platz entstand. Ca. 50 kleine und große Menschen
machten es sich im Garten bequem. Unsere haltBAR bot
Pfannkuchen mit KirschkompoW unserer Bäume – bio-regiosaisonal & fair.

09.08.2019: Regionale Ernährung fördern - FahrradExkursion zum Hofgut Friedelhausen
Mit eigenen Rädern erreichten 25 Teilnehmer*innen das
Hofgut. Eine sachkundige Führung informierte uns über
biologisch-dynamische Wirtscha4sweise, eine artgerechte
Tierhaltung, die eigene Käseherstellung und den
Gartenbaubetrieb zur Selbstversorgung der Bewohner*innen
und für den regionalen Wochenmarkt. Eine regionale
AlternaDve!
16.08.2019: Open Air Kino: „Das Wunder von Mals“
Die emoDonale DebaWe um den PesDzideinsatz in der
Landwirtscha4 und die Folgen für die Agro-Biodiversität
erklärte das große Interesse an diesem Film, den sich ca. 100
Menschen gemeinsam im Gesundheitsgarten anschauten
und auch die Köstlichkeiten aus der haltBAR genossen.
08.09.2019: Sommerliches Schnippel-Event
15 große und kleine Menschen kamen an diesem Sonntag
zusammen, um in unserer mobilen Küche - der haltBAR ein
Möhren-Sesam-AnDpasD, Zucchiniﬂaden und ApfelkompoW
mit Sahne zuzubereiten, an einer großen Tafel gemeinsam zu
genießen und dabei über eine klimafreundliche Ernährung
ins Gespräch zu kommen.
22.09.2019: Erntefest und Ausstellungs-Finissage von
„Vielfalt macht´s: Von summenden Insekten und lila
Kartoﬀeln“
Wir feierten mit ca. 150 Gästen unsere Ernte, musikalisch
begleitet von Jens Busch bei bio-fairen Elisabeth Kaﬀee und
leckeren von den Menschen aus unseren Gartengruppen
gespendeten Obstkuchen. Bei einer letzten Führung durch
den Garten und der Ausstellung ließen sich die miWlerweile
gefüllten Löcher der installierten Insektenhotels bestaunen,
es ergaben sich viele Gespräche über die Bedeutung und
auch Notwendigkeit der Vielfalt mit einigen Anregungen
verbunden, was man als eigenen Beitrag zur Artenvielfalt
auch selbst zuhause umsetzen kann.
25.10.2019: „Ausﬂug in die Welt des Kakaos“ Exkursion in
den Botanischen Garten Marburg in Kooperakon mit dem
Weltladen Marburg und der Grünen Schule:
16 Erwachsene und 4 Kinder schauten sich interessiert die
Kakaopﬂanzen mit ihren Früchten im Tropengewächshaus
an. Wir beschä4igten uns mit den ProdukDonsbedingungen
von Schokolade, den Auswirkungen auf die Umwelt und
haben gemeinsam Kakaobohnen geröstet und damit eine
Schokocreme hergestellt. Ein klares Votum für die
Notwendigkeit fair gehandelter Schokolade!

Kurze Wege für den Klimaschutz: haltBAR – klimafreundliche
Ernährung fördern
2 Jahre Projekzörderung sind zu Ende gegangen, unser mobile Küche, die haltBAR wurde bei all unseren
öﬀentlichen Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt und unsere Rezeptkarten fanden sehr viele interessierte
Abnehmer*innen. Mit vielen Gruppen kochten wir gemeinsam leckere Gerichte: bio-regio-saisonal & fair!
Über das gemeinsame Tun entstanden intensive Gespräche über die Rolle unserer Ernährungsweisen für die
Klimaerwärmung, die Möglichkeiten, aber auch die Hemmnisse bei der Umsetzung wurden rege diskuDert.
Einige Einblicke unserer AkDvitäten:
Klimafreundlich kochen in Kooperakon mit der Marburger Jugendherberge, die „Foodwatcher“:
28 Schüler*innen einer 6. Klasse aus Recklinghausen kamen zu uns in den Garten. Nach einer Führung durch
unsere Ausstellung bereiteten wir gemeinsam eine Gemüsesuppe im Eintopfofen zu. Dazu wurden kleine
Brote gebacken. Die Apfelküchle zum NachDsch rundeten das MiWagessen ab. Über das gemeinsame Tun
und die Gespräche über das Lieblingsgemüse ließen sich die Schüler*innen ein auf die Fragen, wo kommt
unser Essen eigentlich her? Wann schmeckt was gut?
Betriebsausﬂug des Eltern-Kind Vereins: „Klimafreundliche Küche bio-regio-saisonal & fair“:
Nach einer Führung durch unsere Ausstellung wurde gemeinsam der Hefeteig für die Brote geknetet, die
dann im Backhaus gebacken wurden, parallel bereitete eine andere Gruppe leckere Brotaufstriche zu, und
die Limonadengruppe mixte eine Limonade aus frisch gesammelten Kräutern. Die Erzieher*innen nahmen
sehr gerne die Anregungen für ihre eigene Küche und auch die Kita-Küche auf und freuten sich über diesen
entspannten Betriebsausﬂug in direkter Nähe ihres Arbeitsortes.
Ferienprogramm von KulturHorizonte e. V.:
An 3 Terminen in den Oster-, Sommer- und Herbszerien begrüßten wir Kinder aus dem StadWeil Richtsberg.
Über gemeinsames Kochen und Backen nach gemeinsamer Ernte, selbstgemachten Limonaden und Zucker
reduzierten NachDschen, versuchten wir AlternaDven zu Fast Food aufzuzeigen und Aspekte einer gesunden
Ernährung zu vermiWeln.
epa- die Bildungsgruppe des Marburger Weltladens: „so lokal wie möglich, so global wie nökg“
Bei einem ersten Termin verarbeiteten wir gemeinsam unsere Ernte zu einem Couscous mit Hirse, die wir
auch in diesem Jahr zum ersten Mal bei uns anbauten. Der Hinweis, dass dieses trockenheitstolerante
Getreide vor langer Zeit, vor der Verdrängung durch die Kartoﬀel, auch auf unserem heimischen Speiseplan
stand, wurde mit Erstaunen aufgenommen.
Bei einem Fortsetzungstermin im Weltladen beschä4igten wir uns bei einem Linsenaufstrich, die Linsen
dafür gab es vom heimischen „Caspersch Hof“ in Lohra, mit unseren täglichen Kaufentscheidungen, die Qual
der Wahl und unsere Macht als Konsumenten.
climACTiv für Klimagerechkgkeit
Für einen NachmiWag haWen wir Gäste des Marburger Weltladens und der MarDn-Luther-Schule, die
Kinderkulturkarawane mit dem Teatro Trono aus Bolivien im Gesundheitsgarten zu Gast. Bei einer Führung
durch den Garten und unserer Ausstellung ergaben sich sehr angeregte Gespräche über die schon
sichtbaren Folgen der Klimaerwärmung hier wie dort und die Notwendigkeit einer durchgreifenden
Veränderung unserer Lebensweisen.

Wer wir sind:
Die GartenWerkStadt ist ein Projekt unter der Trägerscha4 des Vereins zur Förderung von
Naturerfahrungen e.V., das in KooperaDon mit und gefördert durch den Magistrat der Universitätsstadt
Marburg, FD Stadtplanung, umgesetzt wird. Geplant und durchgeführt werden die Angebote von folgenden
Personen:

Kak Bohner
Gärtnerin, Fachrichtung Gemüsebau und Ethnologin
Kati Bohner hat die GartenWerkStadt gemeinsam mit Jutta Greb
gegründet. Als hauptamtliche Mitarbeiterin des Projekts ist sie für
die Gesamtkoordination und Konzeption des Projekts verantwortlich
und leitet verschiedene Gemeinschaftsgartengruppen und
Workshops.

Jupa Greb
Pädagogin
Jutta Greb hat die GartenWerkStadt gemeinsam mit Kati Bohner
gegründet. Als hauptamtliche Mitarbeiterin des Projekts ist sie für
die Gesamtkoordination und Konzeption des Projekts verantwortlich
und leitet verschiedene Gemeinschaftsgartengruppen und
Workshops.

Manuel Reuter

Betriebswirt und Permakulturist
Manuel Reuter reiste nach seinem Betriebswirtscha4sstudium
nach Südamerika und unterstützte dort verschiedenen Projekte der
Permakultur. Danach arbeitete er bei der Alpinen Permakultur
Schweibenalp in der Schweiz in der Abteilung der Kräuterei. Er ist
die Elternzeitvertretung von KaD Bohner.

Timo Seiﬀert

Pädagoge und Agrarwissenscha4ler
Timo Seiﬀert hat in Witzenhausen ökologische
Agrarwissenscha4en studiert. Seit 2015 gibt er Kurse im Rahmen
der GartenWerkStadt. Er ist Leiter der
Dienstagsgemeinscha4sgartengruppe.

Tobias Reuter

Pädagoge und Permakulturist
Tobias Reuter arbeitete als Garten- und Landscha4spﬂeger und
auf verschiedenen Biohöfen in Europa. Er ist Co-Leiter der
Dienstagsgemeinscha4sgartengruppe.

Christen Marquardt

Fachhochschulreife der Agrarwirtscha4
Christen Marquardt bewirtscha4et seit einigen Jahren einen eigenen
Selbstversorgergarten und arbeitet auf dem Biohof „Caspersch Hof“ in
Lohra-Damm. Er ist Co-Leiter der Donnerstagssgartengruppe.

Annika Schlüter

Friedens- und Konﬂikzorscherin
Annika Schlüter ist in der GartenWerkStadt für unsere
Backhausangebote zuständig und zaubert mit verschiedenen
Gruppen Köstlichkeiten mit Teig.

Erik Hane

Pädagoge und Friedens- und Konﬂikzorscher
Erik Hane leitet Kindergruppen der Astrid-Lindgren-Schule sowie
verschiedener Richtsberg-Kitas.

Laura Pelzer

ErgotherapeuDn
Laura Pelzer bietet für die „Gartenkinder“ verschiedene
Gruppen an.

Mariele Weber

Abenteuer- und Erlebnispädagogin
Mariele Weber leitet „Gartenkinder“-Gruppen und unterstützt
das Fundraising.

Giesela Liesenfeld
Giesela Liesenfeld koordiniert begeistert Projekte von denen sie
überzeugt ist. Sie hat die haltBAR-Gruppe mit aufgebaut und
durchgeführt.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Projekte 2020 und auf neue Begegnungen im
Gesundheitsgarten. Der Garten als gestaltete Stadtnatur versammelt Menschen, Pﬂanzen und
Tiere in Zeiten des Klimawandels, ist gelebte NachhalDgkeit und bietet Vielfalt für alle!
Ein großer Dank an all die Menschen, die die GartenWerkStadt mit ermöglichen:
Insbesondere an den Fachdienst Stadtplanung der Stadt Marburg für das uns seit vielen Jahren
entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung!
Der NaDonalen KlimaschutziniDaDve des Bundes, die mit der zweijährigen Projekzörderung den
Bau unserer mobilen Küche - der haltBAR ermöglichte und damit viele Veranstaltungen zum
Thema einer klimafreundlichen Ernährung weiter auf den Weg gebracht hat.
Der Fachdienst „Gesunde Stadt“ und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, die uns kurzfrisDg halfen,
die Gartenkinder bis zum Herbst zu betreuen.
Die vielen helfenden Hände bei all den AkDvitäten, die guten Ideen und Anregungen und sowie
Geld-und Materialspenden der Freund*innen der GartenWerkStadt.
Wir freuen uns auf die kommende Gartensaison!
Ihre /eure GartenWerkStadt

