
Jahresbericht GartenWerkStadt 2020

ein Projekt unter der Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Naturerfahrungen e.V. 
auf dem Gelände des Gesundheitsgartens Marburg in Kooperation mit und gefördert durch 
den Magistrat der Universitätsstadt Marburg, FD Stadtplanung sowie durch das HMUKLV 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung)

9 Jahre GartenWerkStadt geprägt durch die Corona-Pandemie

In diesem Jahr war alles anders als wir es geplant hatten,wir alle waren im Griff der weltweiten Pandemie,die 
uns sehr viel Spontanität, Kreativität und Arbeitseinsatz abverlangte. Normalerweise bereiten wir das 
Gartenjahr mit all den Teilnehmenden der  verschiedenen Gemeinschaftgartengruppen vor: auf einmal 
fehlten all die helfenden Hände und unser 5 er Team war alleine im Gesundheitsgarten tätig -und ein Garten 
wartet nicht. 
Wir haben es geschafft und als dann die Gemeinschaftsgartengruppen starten konnten, war der Boden 
vorbereitet, neue  Hochbeete gebaut, die Jungpflanzen angezogen und die ersten Saaten gingen bereits auf. 
Auch die neue Kräuterspirale und die vielen Kräuter-Installationen auf dem Gelände waren zum Bepflanzen 
bereit für unsere Ausstellung :
„ Magisches Grün: Heilpflanzen, Wildkräuter&Küchenkräuter-damals und heute“  im Rahmen des Marburger 
Themenjahres: „Andersartig: Hexen. Glaube. Verfolgung“.

Unser neuer BNE-Projekt „Kinder gärtnern Zukunft“ musste lange darauf warten, dass die Schulkinder der 
Astrid Lindgren Schule und der Mosaikschule  ihre Beete in Besitz nehmen durften, um dann aber sehr 
intensiv in die Gartenarbeit einzusteigen. Eine neue Kooperation mit der IGS Richtsberg begann sehr spontan 
als „Kräuterwerkstatt“ und wird sich weiter etablieren, das freut uns sehr! 

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



ANGEBOTE DER GARTENWERKSTADT IM JAHR 2020

Pflanzen brauchen Zeit zum wachsen und Gärtnern braucht Kontinuität. Deshalb bieten wir verschiedene 
wöchentlich stattfindende Kurse an, in denen die Teilnehmenden über einen langen Zeitraum den Garten 
erleben und in ihm lernen können. Mit mittlerweile vier Gemeinschaftsgartengruppen bewirtschaften 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. 

In diesem besonderen Jahr haben wir coronabedingt die  Gruppengrößen reduziert bzw. Gruppen auch 
halbiert, um im Wechsel im Gemeinschaftsbeet zu arbeiten. Die neu gebauten, im Gesundheitsgarten 
verteilten Hochbeete halfen uns sehr, das Gruppengeschehen zu entzerren und die Abstandsregeln 
einzuhalten. 

Gemeinschaftsgartengruppe für Einsteiger*innen dienstags von 17 -19.30 Uhr:

In diesem altersübergreifenden Gemeinschaftsgartenkurs wurden die Grundlagen des ökologischen 
Gemüsebaus vermittelt und es gab auch Raum für agrar-politische Fragen. 

Gemeinschaftsgartengruppen für Fortgeschrittene dienstags und donnerstags von 16.30 -19 Uhr:

Neu dazu in diesem Jahr einen zweiten Fortgeschrittenenkurs für Menschen, die bei uns bereits 
gärtnerische Erfahrung gesammelt haben, sie erhielten von uns lediglich eine halbe Stunde Beratung zu 
Beginn der wöchentlichen Gartenzeit dienstags und donnerstags.

Familiengruppe donnerstags von 16 – 18.30 Uhr:

Unsere Familiengruppe hat sich sehr gut etabliert: Kinder gärtnerten mit ihren Eltern und auch Großeltern 
für eine Saison gemeinsam im Garten.  Sie halfen sehr motiviert beim Kartoffel legen, Salat pflanzen, 
Kompost aufsetzen, Tomaten ernten und vieles wurde direkt genascht. Es wurde nebenbei gestillt, gewickelt 
und es wurde oft betont, wie schön es für alle sei, dass die Kinder abseits von Verkehr und Gefahren das 
Gartengelände entdecken und die Erwachsenen gleichzeitig im Garten tätig sein konnten.

haltBAR- Gruppe montags von 17 -19.30 Uhr einmal pro Monat :

Eine corona-reduzierte Gruppe von 6 Menschen kam zu diesem neuen Kurs für insgesamt 5 Termine von 
Juni bis Oktober zusammen, um in unserer „Freiluftküche“ gemeinsam und klimafreundlich 
Ernteüberschüsse haltbar zu machen. Wir konnten in diesem wunderbaren Obstjahr reichlich Sauerkirschen, 
Äpfel und Birnen unserer Streuobstwiese einkochen,  Quittenbrot herstellen und auch die 
Zucchinischwemme wurde wieder bewältigt. Mit unserer Obstkelter  konnten wir vor Ort Apfelsaft pressen.  
Viele Schätze aus unserer heimischen Vielfalt konnten so mit nach Hause genommen werden.

2020: Vier Gemeinschaftsgartengruppen



GARTEN- KINDERGRUPPEN: „Kinder gärtnern Zukunft“

Erst nach den Sommerferien konnten wir coronabedingt die Gartenkinder bei uns im Garten begrüßen, 
dafür liefen die Gruppen bis weit in den November hinein, trotz Kälte und Regen waren alle sehr motiviert 
und zufrieden und haben das Draußen-Sein sehr genossen. Unsere Gemeinschaftsgartengruppen haben all 
die Hochbeete solidarisch für die Kinder bis dahin vorbereitet und gepflegt, so dass es noch eine reichliche 
Ernte gab. 

Deutsch-Intensivklasse der Astrid-Lindgren-Schule (ALS)
Nun schon im fünften Jahr kamen zwei Kindergruppen der ALS mit ihrer Lehrerinnen in den Garten. 15 
Kinder, größtenteils mit Fluchterfahrung, konnten gemeinsam ihre beiden Hochbeete bearbeiten, Kartoffeln 
ernten und sich darüber hinaus mit der Kräutervielfalt im Garten beschäftigen.

Mosaikschule
Auch die beiden Gruppen der benachbarten Förderschule konnten ein eigenes rollstuhlgerechtes Hochbeet 
bepflanzen, beernten und mit selbst gemalten Schildern den „Besitz“ markieren. Lavendel wurde geerntet 
und duftende Lavendelsäckchen für das heimische Bett mit großer Freude gefüllt. Gemeinsam wurden Äpfel 
gesammelt, zu Apfelsaft gepresst, von uns Erwachsenen haltbar gemacht, um dann den Kindern eine 
Flasche mit nach Hause zu geben. 
Die Herbstkälte wurde bei Lagerfeuer vergessen, alle freuen sich aber jetzt schon auf die Suppe im nächsten 
Jahr. 

Richtsberg- Gesamtschule 
Diese neue Kooperation entstand sehr spontan und freut uns sehr. Mit einer Garten AG, in die sich 
Schüler*innen aus dem 5-und 6- er Jahrgang einwählen konnten, kamen bis November zwei Gruppen 
wöchentlich in den Garten, um mit unserem diesjährigen Schwerpunktthema der Kräutervielfalt ganz 
praktisch zu arbeiten, die AG läuft im Winter in der Schule weiter mit einer neuen AG „Tiere im Winter“ -
was bietet der Garten!

Offene Gartenkindergruppe
Die Überraschung in diesem Jahr waren für uns Kinder aus der Nachbarschaft, die uns inständig baten, ihnen 
ein Beet zu geben und mit ihnen zu gärtnern. 6 Kinder aus 4 Nationen trafen sich mit uns mittwochs 
nachmittags, um mit Anleitung 2 Hochbeete zu bearbeiten. Es wurde mit großen Eifer und Ungeduld viel 
Erde bewegt, gesät, gepflanzt und geerntet. Eigentlich haben diese Kinder den gesamten Sommer bei uns 
im Garten verbracht und es war für alle eine große Herausforderung zu akzeptieren, das wir ihnen nicht 
immer zur Verfügung stehen konnten und die Ernte auch immer derjenigen Gruppe zusteht, die im 
Gemeinschaftsbeet  gemeinsam gearbeitet hat und man sich nicht überall bedienen kann. Viele Gespräche 
wurden darüber geführt und wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr weiter geht.



Ausstellung: „ Magisches Grün: Heilpflanzen, Wildkräuter & 

Küchenkräuter – damals und heute “ 

in Kooperation mit dem Fachdienst Kultur im Rahmen des Marburger Themenjahres „Andersartig. Hexen, 

Glaube. Verfolgung.“

In diesem Jahr der Pandemie mit ihren Beschränkungen verbrachten viele Menschen häufig ihre Freizeit im 
Park der Vitos-Klinik und haben sehr interessiert diese Kräuter-Ausstellung mit ihren vielen Anregungen 
aufgenommen. 
Als Ersatz für unsere ausgefallenen öffentlichen Veranstaltungen konnten wir mehrere  Kräuterwerkstätten 
mit einer begrenzten Teilnehmerzahl  anbieten, auch eine öffentliche Finissage  mit Anmeldung bot gute 
Anlässe, die Welt der Kräuter auch ganz sinnlich zu erfahren.



So. 5.6.:  Vernissage unserer Ausstellung: „Magisches Grün: 

Heilpflanzen, Wildkräuter und Küchenkräuter-damals und 

heute“

Coronabedingt als interne Veranstaltung für die 
Teilnehmenden unser Gemeinschaftsgartengruppen führten 
wir ausführlich durch den Garten und informierten über die 
bestehende Kräutervielfalt im Gesundheitsgarten.

Di. 23.6.: Pressekonferenz mit den Verantwortlichen des 

Marburger Themenjahres „Andersartig. Hexen. Gaube. 

Verfolgung“  mit dem Fachdiensten Stadtplanung, Kultur, 
Gesunde Stadt und Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
mit einer Führung durch unsere Ausstellung im 
Gesundheitsgarten.

5.7 und 1.8.: Workshop „Magisches Grün in der 

Kräuterküche“

Nach einem Gang durch unsere Ausstellung wurden 
zusammen Kräuter geerntet, um dann gemeinsam
Kräutersalze, Brennessel-Pesto und Kräuterbüschel zum 
Räuchern herzustellen.Beim gemeinsamen Tun konnten man 
gut ins Gespräch kommen über die richtige Ernte, Trocknung, 
Lagerung und Verwendungsmöglichkeiten der Kräuter.

Mo. 13.7.: Workshop „Für den Herbst vorsorgen-was jetzt 

gesät werden kann“

Eine interessierte Gruppe von Menschen, oft mit eigenem 
Garten, informierten sich über diverse Möglichkeiten, bis in 
den Winter hinein zu ernten und konnten auch vorgezogene 
Jungpflanzen und Saatgut mitnehmen.

So. 27.9.: Finissage der Ausstellung“Magisches Grün: 

Heilpflanzen, Wildkräuter und Küchenkräuter-damals und 

heute“  

Mit einer letzten Ausstellungsführung verabschiedeten wir 
unser diesjähriges Schwerpunktthema und genossen bei 
Akkordeonmusik die frühherbstliche Stimmung

Ferienprogramm von KulturHorizonte e. V.: 

An zwei Terminen in den Sommer- und Herbstferien 
begrüßten wir Kinder aus dem Stadtteil Richtsberg, die sich 
nach einer Führung durch unsere Ausstellung intensiv mit 
den duftenden Kräutern und ihren Verwendungsöglichkeiten 
beschäftigten.

Fr. 2.10.: Workshop: „Rund um den Apfel“

Mit einer Gruppe von kleinen und großen Menschen wurden 
gemeinsam Äpfel unserer Streuobstwiese gesammelt, 
gepflückt und mit unserer Kelter zu Saft verarbeitet. 

Veranstaltungen 2020
Die GartenWerkStadt gestaltet normalerweise in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Workshop- und 
Veranstaltungsprogramm im Gesundheitsgarten.  Es musste nicht alles ausfallen:



Wer wir sind:

Kati 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.

Jutta 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 Betriebswirtschaftsstudium 
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 Kati Bohner.

Mariele Weber
Abenteuer- und Erlebnispädagogin

Mariele Weber koordiniert als hauptamtliche Mitarbeiterin das 
BNE-Projekt „ Kinder gärtnern Zukunft“, organisiert und leitet 
unsere „Gartenkinder“-Gruppen und unterstützt das 
Fundraising. 



Gisela Liesenfeld 

Gisela Liesenfeld koordiniert begeistert Projekte von denen sie 
überzeugt ist. Sie hat die haltBAR-Gruppe mit aufgebaut und 
leitet sie seitdem.

Tobias Reuter
Pädagoge und Permakulturist

Tobias Reuter  arbeitete als  Garten- und Landschaftspfleger und  
auf verschiedenen Biohöfen in Europa. Er ist Co-Leiter der 
Dienstagsgemeinschaftsgartengruppe.

Timo Seiffert
Pädagoge und Agrarwissenschaftler

Timo Seiffert hat in Witzenhausen ökologische 
Agrarwissenschaften studiert. Seit 2015 gibt er Kurse im Rahmen 
der GartenWerkStadt. Er ist Leiter der 
Dienstagsgemeinschaftsgartengruppe.





2020 – Ein besonderes Jahr

Ein Jahr mit großen Herausforderungen ist zu Ende gegangen und das „Draußen-Sein“ erfuhr nochmals eine 
ganz besondere Bedeutung und nun gilt es noch viel mehr, den „Nahraum“  wertzuschätzen, kreativ und 
nachhaltig zu gestalten für ein gutes Leben für Alle in der Stadt!

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! 

Den Fachdiensten Gesunde Stadt und Kultur für die gemeinsame Entwicklung und Förderung unserer 
Ausstellung „ Magisches Grün: Heilpflanzen, Wildkräuter und Küchenkräuter-damals und heute“ und deren 
Einbettung in das Marburger Themenjahr: „Andersartig. Hexen. Glaube. Verfolgung.“

Die vielen helfenden Hände bei all den Aktivitäten, die guten Ideen und Anregungen und sowie Geld-und 
Materialspenden der Freund*innen der GartenWerkStadt.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Projekte 2021 und auf neue Begegnungen im 
Gesundheitsgarten. Der Garten als gestaltete Stadtnatur versammelt Menschen, Pflanzen und Tiere in Zeiten 
des Klimawandels, ist gelebte Nachhaltigkeit und bietet Vielfalt für alle!

Ihre /eure GartenWerkStadt


