


Angebote der GartenWerkStadt im Jahr 2021 

In unseren Gemeinschaftsgartengruppen bewirtschaften wir über eine gesamte Saison verschiedene Beetflächen 
im Gesundheitsgarten Marburg und gestalten auch die Ausstellungsbeete. In den Ferien übernehmen diese 
Gruppen auch die Beetpflege für unsere schulischen Kindergruppen.Insgesamt waren in dieser Saison 100 große 
und kleine Menschen regelmäßig in ihren Gemeinschaftsgruppen tätig.

Gemeinschaftsgartengruppe für Einsteiger*innen dienstags von 17 -19.30 Uhr:
In diesem altersübergreifenden Gemeinschaftsgartenkurs  wurden ganz praktisch 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:
Zwei Fortgeschrittenenkurse für diejenigen, die bei uns bereits gärtnerische Erfahrung gesammelt haben, sie 
erhielten von uns lediglich eine halbe Stunde Beratung zu Beginn der wöchentlichen Gartenzeit.

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. Vieles wurde direkt genascht, aber es gab auch eine reichliche Ernte, 
Rezepte wurden ausgetauscht und über Geschmackserlebnisse diskutiert. Auch in diesem Jahr 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. 

„Mit-misch Beete“ im Gesundheitsgarten mittwochs von 15.30 – 17 Uhr 
Wir konnten im Rahmen des Bundesprogramms „Misch mit-miteinander Vielfalt erleben“ fünf neue 
Hochbeete, unsere „Mit-misch Beete“, bauen. Damit konnten wir ein offenes und sehr niedrigschwelliges 
Angebot für Menschen schaffen, die sich nicht für eine Gartensaison in einer Gruppe festlegen wollen oder 
sich dazu nicht in der Lage sehen. Sehr verschiedene Menschen aus verschiedenen kulturellen 
Hintergründen, Kinder wie Erwachsene, suchten uns auf, um in ihren Beeten zu gärtnern. Die geernteten 
Kräuter wurden getrocknet, Gemüse wurde für zuhause geerntet und Rezepte ausgetauscht. Am Ende der 
Saison konnten wir die gesammelten Äpfel der Streuobstwiese vor Ort keltern, auf Flaschen füllen und alle 
konnten sich eine Flasche Most mit nachhause nehmen.

Intensivkurs: Gemüsebau Theorie montags von 18.30 -20 Uhr
An acht Terminen von April-Oktober beschäftigten sich  die Gruppe ausschließlich theoretisch mit der 
regenerativen Anbauweise als Methode klimafreundlichen Gärtnerns und konnte dies in ihren eigenen Gärten 
in die Praxis umsetzen.

Intensivkurs: Gemüsebau in Theorie und Praxis montags von 16 -18 Uhr 
Eine kleine Fläche wurde im Gesundheitsgarten exemplarisch nach den Prinzipien des regenerativen Anbaus 
bewirtschaftet, so dass theoretisch Gelerntes direkt vor Ort praktisch umgesetzt werden kann.

haltBAR- Gruppe mittwochs von 17 -19.30 Uhr einmal pro Monat :
Auch unsere haltBAR-Gruppe fand sich wieder im Gesundheitsgarten ein. Wir kamen für insgesamt fünf 
Termine von Juni bis Oktober zusammen, um in unserer „Freiluftküche“ gemeinsam und klimafreundlich 
Ernteüberschüsse haltbar zu machen. Eine Brennnessel-Pesto sorgte für ein Aha-Erlebnis und das 
gemeinsame Herstellen von Sauerkraut aus unserem Spitzkohl eröffnete die energieschonende und damit 
klimafreundliche Möglichkeit der Fermentation. Viele Schätze aus unserer heimischen Vielfalt konnten so mit 
in den Herbst und Winter genommen werden.



Garten-Kindergruppen: „Kinder gärtnern Zukunft“

Auch Dank der Förderung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, als ein Projekt der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), 
konnten wir auch in diesem Jahr wieder viele regelmäßige Garten-Kindergruppen und Workshops sowie 
Ferienangebote für Kinder umsetzen und unsere bestehenden Kooperationen verstetigen und neue 
aufbauen. Ziel des Projektes ist es Kindern und Jugendlichen einen regelmäßigen Zugang zum Gärtnern, zur 
nachhaltigen Landwirtschaft sowie zu einer gesunden und klimafreundlichen Ernährung zu ermöglichen und 
den Garten als Lebensraum erfahrbar machen. Insgesamt wurden 2021 etwa 90 Gartentermine sowie neun  
Workshops und Ferienangebote umgesetzt.

Deutsch-Intensivklasse der Astrid-Lindgren-Schule (ALS)
Mit unserer langjährigen Kooperation mit den beiden Deutsch-Intensivklassen der ALS haben wir wieder 
gemeinsam die Hochbeete bearbeitet, unser Wissen über Kräuter vertieft, Kartoffeln geerntet, Lagerfeuer 
gemacht und Spannendes aus unserer Ernte hergestellt, wie Kräuterseifen oder Vogelfutter und vieles mehr.

Mosaikschule 
Seit diesem Jahr gärtnert eine weitere Gruppe und damit insgesamt drei Klassen der benachbarten 
Förderschule bei uns im Garten. Die Stammgruppen wurden von den blühenden Tulpen begrüßt, die sie im 
Herbst vorher in die Erde brachten. Wir bepflanzten auch die neu gebauten Hochbeete. Auch diesmal fand 
wieder eine gemeinsame Apfelsaft-Aktion als Abschluss der Saison statt, wo sich die Kinder ihren selbst 
gepressten Apfelsaft aus selbst gesammelten Äpfeln mitnehmen durften.

Richtsberg-Gesamtschule 
In unserer im letzten Jahr entstandenen „Garten-Werkstatt“, in die sich Schüler*innen aus dem 5. und 6. 
Jahrgang einwählen können, haben wir in diesem Jahr den Schulgarten vor Ort wieder zum Blühen gebracht. 
Es kamen bis zu den Sommerferien zwei Gruppen, um wieder unter dem Schwerpunktthema der 
Kräutervielfalt ganz praktisch zu arbeiten und zu lernen.

Gerhard-Hauptmann-Schule
Wir freuen uns besonders über eine neue nachbarschaftliche Kooperation mit der Gerhard-Hauptmann-
Schule. In diesem Jahr konnten alle Klassen der Grundschule an Workshops in unserem Garten teilnehmen 
und etwas über die Kräutervielfalt und über den Lebensraum von Vögeln im Winter erfahren und spielerisch 
den Gesundheitsgarten kennenlernen. 

Ferienangebote
In den Osterferien konnten wir drei Gruppen des Familienservice der Universität Marburg im 
Gesundheitsgarten willkommen heißen und mit den Kindern die Frühblüher entdecken. In den Sommer- und 
Herbstferien haben wir zusammen mit der Lebenshilfe Marburg drei Ferienangebote  umgesetzt, in denen die 
Kinder ihre eigene Verpflegung im Garten ernten und herstellen konnten. 



Ausstellung: „Ernährungssouveränität durch 
regenerativen Anbau weltweit“ in Kooperation mit dem Weltladen Marburg

Bei einem Spaziergang durch den Gesundheitsgarten konnten sich unsere Gäste sehr anschaulich mit dem 
Thema Welternährung auseinandersetzen und gleichzeitig Lösungsstrategien kennen lernen.
So zeigte eine „Milpa“, eine jahrtausendealte indianische Anbauweise, das gute Miteinander von Mais, Kürbis 
und Bohnen. Weitere Stationen stellten die Prinzipien des regenerativen Anbaus vor, ein Blick auf das 
zugehörige Beet sorgte für die konkret anschauliche Praxis dieser Methode.
Bei Ausstellungsführungen lernten Schulklassen und andere Gruppen den Gesundheitsgarten als 
außerschulischen Bildungsort näher kennen. Und dann kam im Juli ein Filmteam zu uns in den Garten, 
um im Auftrag des Weltladen- Dachverbandes einen Imagefilm über die gemeinsame außerschulische 
Bildungsarbeit des Weltladen Marburg und der GartenWerkStadt zu produzieren: global denken-lokal 
handeln.
Auch unsere Postkartenreihe zum regenerativen Anbau mit fünf Beispielen für den Hausgarten wurde als 
Informationsmaterial sehr gerne mitgenommen.



Mi. 16.06.:  Vortrag: „Freier Zugang zu Saatgut als 
Grundlage für eine Ernährungssouveränität“ in 
Kooperation mit dem Weltladen Marburg 

Dr. Johannes Kotschi und Bella Aberle informierten in ihrem 
Vortrag auch über die Open-Source-Initiative, es gab eine 
kleine Saatgut-Tauschbörse und eine anregende Diskussion 
über die Notwendigkeiten samenfester Sorten.

So. 27.06.: Vernissage unserer Ausstellung 
„Ernährungssouveränität durch regenerativen Anbau 
weltweit“ in Kooperation mit dem Weltladen Marburg 

Ein schöner Gartennachmittag mit anregender 
Akkordeonmusik von Conni Winter, Kräuterlimonade und 
Holunderblütensekt und einer Führung durch unsere 
Ausstellung, anschaulich im Gesundheitsgarten platziert. 

Fr. 09.07.: Workshop „Magisches Grün in der 
Kräuterküche“ in Kooperation mit der VHS Marburg

Bei einem Gang durch den Garten wurden zusammen Kräuter 
geerntet, um dann gemeinsam Kräutersalz, Brennnessel-
Pesto und eine Kräuterlimonade herzustellen. Beim 
gemeinsamen Tun konnten man gut ins Gespräch kommen 
über die richtige Ernte, Trocknung, Lagerung und 
Verwendungsmöglichkeiten der Kräuter.

Fr. 27.08.: Open Air Kino: „Rum oder Gemüse “ in 
Kooperation mit dem Weltaden Marburg

Eine Film, der sehr inspirierend über die Landwirtschaft in 
Nicaragua und Kuba und die Rolle des Globalen Handels 
informierte. Für das leibliche Wohl gab es das landestypische 
Bohnengericht  „Gallo Pinto“, das Karla als „Südfreiwillige“ 
des Weltladen aus Nicaragua für uns zubereitete.



Sa. 04.09.: Fahrrad-Exkursion zur Gärtnerei „Rübchen“ in 
Caldern

Lahn aufwärts entlang bis nach Caldern, besuchten wir den 
kleinen Markt der Gärtnerei und erhielten eine ausführliche 
Führung durch den Garten, der nach den Prinzipien des 
regenerativen Anbaus bewirtschaftet wird und ein weiterer 
Beitrag einer regionalen Versorgung darstellt. Beim köstlichen 
Mittagessen im Garten ergaben sich viele interessante 
Gespräche und neue Begegnungen - gutes Essen verbindet! 

Sa. 11.09.: Workshop „Kräuterwerkstatt: Magisches Grün 
und andere Pflanzenfarben“ 

Im Rahmen der BNE-Reihe Nachhaltig Lernen - Region 
Marburg gab es für die Teilnehmenden bei strahlendem 
Sonnenschein die Möglichkeit, Pflanzenfarben selbst 
herzustellen. Nach einer Einführung in die Welt der 
Pflanzenfarben wurden im Garten Kräuter gesammelt und 
daraus  eine Vielzahl bunter Flüssigkeiten produziert, mit 
denen dann das Papier kreativ mit zarten, aber auch mit 
kräftigen Farbtönen bemalt werden konnte.  

Fr. 17.09.:  Open Air Kino: „La Buena Vida“ in 
Kooperation mit Motivès im Rahmen der Sommer-Globale

Der Film beschäftigte sich mit den Folgen des Kohleabbaus 
für eine indigene Gemeinschaft in Kolumbien. Es entstand im 
Anschluss des Films eine angeregte Diskussion zu unserem 
Verbrauch an fossilen Energiestoffen, dem Wunsch nach dem 
Ende des Tagebaus  und den Konsequenzen für den Import 
aus dem globalen Süden.

Sa.,25.09.: Erntefest und Finissage unserer Ausstellung 
„Ernährungssouveränität durch regenerativen Anbau 
weltweit“ in Kooperation mit dem Weltladen Marburg

Bei strahlenden Sonnenschein feierten wir gemeinsam 
unseren Saisonabschluss mit Elisabeth Kaffee und 
Obstkuchen unseres Streuobstes bei grooviger Jazz-Musik 
der Band „Jammix“. Viele Menschen nutzten die letzte 
Gelegenheit einer Führung durch unsere Ausstellung.





2021: Pflanzen brauchen Zeit zum Wachsen 
   und Gärtnern braucht Kontinuität...........

Wieder ist ein Jahr mit großen Herausforderungen  zu Ende gegangen und das „Draußen-Sein“ mit anderen 
Menschen in Gemeinschaft erfuhr nochmals eine ganz besondere Bedeutung und es gilt 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 und Institutionen, die die GartenWerkStadt mit ermöglichen: 
 
Insbesondere an den Fachdienst Stadtplanung der Stadt Marburg für das uns seit vielen Jahren 
entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung! 

Das zweijährig angelegte BNE-Projekt „Kinder gärtnern Zukunft“ gefördert vom Hessischen Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, half uns sehr, viele Gartenkinder in unserem 
Bildungsgarten willkommen zu heißen und ihnen einen  guten Rahmen zu bieten für die Entdeckung der 
Vielfalt von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Auch ein großer Dank für unseren „Mit- misch- Garten“ aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ und 
der Förderung  im Rahmen der Nachbarschaftsprojekte Klimaschutz der Stadt Marburg zur 
Regenwassernutzung sowie der Postkartenserie zum regenerativen Anbau. 

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 2022 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
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