
Jahresbericht GartenWerkStadt 2022

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, Fachdienst Gesunde Stadt

10 Jahre GartenWerkStadt im Gesundheitsgarten Marburg

Das Jahr 2022 war für uns ein ganz besonderes Jahr - unser Jubiläumsjahr. Zeit und Gelegenheit 
innezuhalten und darauf zu schauen, was wir in diesen Jahren alles erreicht haben. 

Aus einer ersten Gemeinschaftsgartengruppe im Jahr 2012 gingen viele Impulse und Ideen hervor: 
Es entstanden weitere Gemeinschaftsgartengruppen, wir entwickelten im Rahmen unseres 
Bildungsgartenkonzeptes jährliche wechselnde Ausstellungen und Garten-Workshops und 
etablierten ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Damit konnten wir in diesen Jahren 
viele Menschen erreichen zum Gärtnern und sich weiterbilden, aber auch zur Entspannung und 
Erholung in der Stadtnatur. 
Mit unserer diesjährigen Ausstellung „10 Jahre Gesundheitsgarten - 10 Jahre GartenWerkStadt“ 
ließen wir gemeinsam mit allen im Gesundheitsgarten Engagierten die Zeit Revue passieren, indem 
wir mit vielen spannenden Fotos die Entstehungsgeschichte des Gartens anschaulich 
dokumentierten und auch mit „The best of“ - Ausstellungsplakaten unseren bisherigen Ausstellungen 
einen Raum gaben.

Ein anderes Jubiläum führte uns im Rahmen von „Marburg 800“ in die Stadt, mitten auf die 
Autobahn. Bei der Aktion „Tischlein deck dich“ informierten wir über unsere Arbeit, boten Apfelsaft 
unseres Streuobstes für die Besucher*innen an und luden zu einem Besuch im Gesundheitsgarten 
ein.

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

Wir danken für die freundliche Unterstützung:

Foto: Stefanie Ingwersen, Stadt Marburg



„Obstverarbeitung vor Ort“- gefördert vom 

Nachbarschaftsprojekt Klimaschutz Marburg

Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns in unseren Gemeinschaftsgartengruppen und auch mit unserer 
haltBAR-Gruppe mit der Verarbeitung unserer Ernte und auch der vielen Ernteüberschüsse-klimafreundlich 
und ressourcenschonend.

Daher ist es für uns eine große Freude, dass wir mittlerweile auch über eine kleine Obstkelter verfügen, mit 
der wir besonders auch mit den Kindergruppen sowie der Familiengruppe Apfelsaft von unserem Sreuobst 
herstellen können. Alle können mitarbeiten und gemeinsam macht es mehr Spaß. 
Auch die Möglichkeit, nun mit unserem neuen Dörrgerät Obst und Kräuter zu trocknen freut unsere großen 
und kleinen Gärtner*innen sehr.
All dies sind gute Möglichkeiten, Neues zu lernen und dabei einen Vorrat für zuhause anzulegen.

In der Kalenderwoche 38, unserer konzentrierten „Apfelwoche“ war es soweit:
die Gartenkinder aus den Schulgruppen kamen zum Saft pressen, eine öffentliche Saft Press-Aktion erreichte 
über 40 Menschen aus dem Umfeld des Gesundheitsgartens. Gemeinsam wurden Äpfel geerntet, gewaschen, 
geschreddert  und dann gepresst. Der Saft wurde mit Freude verkostet, in die mitgebrachten Flaschen gefüllt 
oder aufgekocht und heiß für zuhause abgefüllt.

Viele sich unbekannte Menschen kamen miteinander ins Gespräch, genossen das gemeinsame Tätigsein - 
ein Highlight, das wir im nächsten Jahr fortsetzen wollen.



Angebote der GartenWerkStadt im Jahr 2022 

In unseren Gemeinschaftsgartengruppen bewirtschaften wir über eine gesamte Saison verschiedene Beetflächen 
im Gesundheitsgarten Marburg und gestalten auch die Ausstellungsbeete. In den Schulferien 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. 

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.  Viele Schätze aus unserer heimischen Vielfalt konnten z.B.als 
eingelegte Zucchinis, Apfel-Chutney und Kräutersalz so mit in den Herbst und Winter genommen werden. 
Ein für die haltBAR-Gruppe angelegtes Spitzkohl-Beet sorgte für das gemeinsame Herstellen von Sauerkraut  
und eröffnete die energieschonende und damit klimafreundliche Möglichkeit der Fermentation.

Außerhalb dieser regelmäßigen Gruppen haben wir am Wegrand des Gesundheitsgartens zwei Hochbeete 
als „Naschbeete“ bepflanzt und zur Verfügung gestellt. Damit wollten wir all den Menschen, die den Garten als 
Besucher*innen erleben und oftmals bedauerten, keinen Platz in einer Gartengruppe zu haben, eine 
unverbindliche Möglichkeit bieten, in der Erde zu arbeiten, zu ernten und miteinander ins Gespräch zu 
kommen - alles sozusagen im Vorbei gehen.

Auch haben wir wieder am Gemeinschaftsprojekt  "1000  Gärten - Das blühende Soja-Experiment" der Taifun-
Tofu GmbH und der Universität Hohenheim teilgenommen.
Die Zielsetzung des Projektes ist es Soja für die menschliche Ernährung in Deutschland heimisch zu machen. 
Gärtner*innen aus ganz Deutschland pflanzen zahlreiche neue Sojasorten an und dokumentieren ihre 
Anbauentwicklung. 
Gerne leisteten unsere Gemeinschaftsgartengruppen ihren Beitrag zur Unterstützung dieses spannenden 
Experimentes und lernten gleichzeitig viel Neues über den Sojaanbau.



„Einmalige“ Gartentage

Im Mai kamen Schüler*innen der Sozialassistenausbildung von Hephata zu einem Ausflug in den
Gesundheitsgarten. Bei selbst geschüttelter Kräuterbutter und Wildkräuterlimonade konnten viele Fragen
zu unserem Gartenkonzept beantwortet werden.

Ebenfalls begrüßten wir im Mai Studierende des Marburger Bibelseminars, die für ihre Seminararbeit zur 
Salutogenese den Gesundheitsgarten bei einer Führung durch den Garten intensiver kennen lernen wollten.

Im Juni begrüßten wir den Erdkundekurs der 11. Klasse aus der Martin Luther Schule, deren Thema 
„Tropische  Landwirtschaft“ eng verknüpft war mit Fragen zur Ernährungssouveränität. Der 
Ausstellungskatalog des vergangenen Jahres zur „Ernährungssouveränität durch regenerativen Anbau 
weltweit“ bewährte sich dabei sehr als anschauliches Bildungsmaterial.  

Im September führte der Wandertag der Zweitklässler der Geschwister-Scholl-Schule zu uns und die 
Schüler*innen sammelten begeistert Äpfel, um diese dann selbständig in unserer neuen Obstkelter zu Saft 
zu pressen und gemeinsam zu verkosten.Der Saft reichte zur großen Freude auch noch für das 
Schulfrühstück am nächsten Tag in der Schule.

Der Biologiekurs des Gymnasium Philippinum besuchte uns im Oktober im Rahmen ihres Projektes 
“Naturnahe Gärten“ und es gab viele Fragen, denen wir bei einem Rundgang durch den Garten und der 
Verkostung selbst geschüttelter Kräuterbutter gemeinsam auf die Spur gegangen sind. Die von uns erstellten 
Bildungsmaterialien wurden rege genutzt und dienten der theoretischen Vertiefung des Gesehenen. 

Von der VHS des Landkreises erhielten wir die Anfrage zu einer Veranstaltung: „ Wie geht gemeinschaftlich 

gärtnern?“  Eine Gruppe der Nachbarschaftshilfe Mardorf sowie einzelne Interessierte besuchten  im Oktober 
den Gesundheitsgarten und auch den Interkulturellen Garten. Gemeinsam mit allen Gartenverantwortlichen 
stellten wir bei einem ausführlichen Spaziergang durch die Gärten unsere verschiedenen Konzepte und 
Beetflächen vor. Bei Kräuterlimonade und frischen Apfelsaft entstanden rege Diskussion und viele Fragen 
konnten beantwortet werden auch dazu, wie man einen Gemeinschaftsgarten gründet.
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Garten-Kindergruppen: „Kinder gärtnern Zukunft“

Auch in diesem Jahr wieder konnten wir viele regelmäßige Garten-Kindergruppen und Workshops sowie 
Ferienangebote 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 sowie einem nachhaltigen Konsum 
ermöglichen und den Garten als Lebensraum erfahrbar machen.

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 und Gemüse vertieft, einige Lagerfeuer 
gemacht und Spannendes aus unserer Ernte hergestellt, wie Kräuterbutter und Samenkügelchen. Wir haben 
vor allem viel gemeinsam gekocht und geschlemmt.

Mosaikschule 

Drei Klassen der benachbarten Förderschule kommen zu uns in den Garten und bepflanzen sowie beernten 
ihre Hochbeete. Auch diesmal fand wieder eine gemeinsame Apfelsaft-Aktion als Abschluss der Saison statt, 
und sich die Kinder ihren selbst gepressten Saft aus selbst gesammelten Äpfeln mitnehmen durften. Es gab 
auch wieder unsere Beerenwoche, in der wir Marmelade aus der Beerenernte zubereitet haben.
Neu dazu gekommen ist nun auch ein AG-Angebot für die Mittelstufe der Mosaikschule, die sich einem 
eigenen Hochbeet angenommen hat, was wir zusammen bepflanzt haben.

Richtsberg-Gesamtschule (RGS)

Zusammen mit den Schüler*innen des 5. und 6. Jahrgangs der RGS haben wir uns in einer „AG Garten-
Werkstatt“, in die sie sich einwählen konnten, der Kräutervielfalt im Garten gewidmet. Die Gruppe konnte 
theoretische Kenntnisse über einzelne Pflanzen sammeln und praktische Erfahrungen gewinnen. Aus jeden 
Kraut haben wir etwas hergestellt, wie etwa Ringelblumensalbe oder Brennnessel-Pesto.

Gerhard-Hauptmann-Schule

Seid letztem Jahr freuen wir uns über diese neue Kooperation. Die ersten Klassen durften ihre Schullaufbahn 
mit regelmäßigen Gartenbesuchen im Gesundheitsgarten beginnen. Zusammen bepflanzten wir ein Hochbeet 
und widmeten uns der Verarbeitung der gewonnenen Gemüse und Kräuter.

Ferienangebote

Auch dieses  Jahr wieder konnten wir in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Marburg ein Ferienangebot in 
den Sommerferien umsetzen. Die Gruppe hat uns an zwei Tagen im Gesundheitsgarten besucht und wir 
haben uns ein leckeres Mittagessen aus dem Gemüse der Hochbeete zubereitet. Der zweite Tag stand ganz 
unter dem Motto „Die Farben der Natur“. Es sind viele schöne Pflanzenfarben für die anschließende 
gemeinsame Malaktion entstanden.



Ausstellung 2022: 

„10 Jahre Gesundheitsgarten -10 Jahre GartenWerkStadt“

Vor 10 Jahren initierte der Fachdienst Stadtplanung der Stadt Marburg im Rahmen des Projektes „Soziale 

Stadt“ im Park der Vitos-Klinik die Gestaltung des Gesundheitsgartens. Gemeinsam mit verschiedenen 
Initiativen entstand im Park eine Gartenlandschaft zur Entspannung, Erholung und Bildung, eine Stadtnatur 
zum Anfassen und Mitmachen. Die GartenWerkStadt war von Anfang an dabei.

An verschiedenen Stationen ließen wir diese Jahre Revue passieren und präsentieren die Einbindung der 
GartenWerkSadt in das Gesamtkonzept des Gesundheitsgartens als bunten Ort der Vielfalt für Pflanzen, 
Tiere und Menschen.Die Plakatübersicht unserer bisherigen Ausstellungen zeigte deutlich die Vielfalt der 
gärtnerischen Themen. 

Bei unserer Vernissage, Gartenführungen mit verschiedenen Gruppen sowie unserer Finissage kamen wir mit 
vielen Besucher*innen ins Gespräch über das ökologische Gärtnern, den Herausforderungen des 
fortschreitenden Klimawandels und unseren Möglichkeiten der Anpassung an diese Veränderungen.

Besonders freut es uns, wie viele dieser Ausstellungen auf Reisen gegangen sind und in verschiedenen 
Gärten in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz zu sehen waren.

.



Mi. 1805.:  Workshop: „Ein Gemüsegarten auf dem    

Balkon-was ist möglich? 

Ein selbst geerntetes Essen ohne Garten? Kein Problem!
Gemeinsam  konnten wir in dieser sehr interessierten Gruppe 
viele Tipps und Tricks zusammen tragen, und die 
Teilnehmenden dazu ermuntern, den eigenen Balkon in einen 
kleinen Garten zu verwandeln.Die von uns vorbereiteten 
Jungpflanzen-alle Balkon geeignet-wurden gerne 
mitgenommen.

Sa. 25.06.: Sommerfest & Vernissage unserer Ausstellung 

„10 Jahre Gesundheitsgarten-10 Jahre GartenWerkStadt“

 

Mit der Band „Jurubeba“ und den Köstlichkeiten aus unserer 
mobilen Küche, der haltBAR, konnten wir unser Jubiläum 
gebührend mit vielen Gästen feiern. Viele Menschen kamen 
zu unserem Fest und der gefüllte Garten war ein sehr schöner 
Anblick. Eine ausführlichen Gartenführung erweckte großes 
Interesse.

Fr. 22.07:  Open Air Kino: „Our Mother`s Land“  in 

Kooperation mit Motivès im Rahmen der Sommer-Globale

Ein Film, der den mutigen Kampf der ländlichen Bevölkerung 
gegen den den Raubbau ihrer Ressourcen aufzeigt. Im 
anschließenden Filmgespräch entstand trotz Nieselregen eine 
spannende Diskussion unter den Teilnehmenden über unsere 
globale Verantwortung.

Sa.23.07.: Fahrrad-Exkursion zur Gärtnerei und SoLawi 

„PeterSilie“ in Oberweimar

Diese spannende Radtour führte zu einem gelungenen 
Beispiel regionaler Versorgung. Bei einer Führung durch die 
Bio-Gärtnerei, der Vorstellung der SoLawi gab es viel zu 
lernen über den regenerativen Anbau und solidarische 
Anbauweisen, das gemeinsame Picknick konnten wir bei 
besten Sonnenschein genießen



Fr. 26.08.: Open Air Kino: „Das neue Evangelium“

Dieser Film verband die Flüchtlingsthematik in Europas 
Süden mit den dortigen Arbeitsbedingungen im 
Tomatenanbau.
Mit einer Verkostung einer NoCap-Tomatensuppe stellten wir 
das Konzept der NoCap -Initiative vor und unsere reichlichen 
Besucher*innen gingen mit neuen Erkenntnissen nach Hause.

So. 18.09.: Workshop „Kräuterwerkstatt: Magisches Grün 

und andere Pflanzenfarben“ 

Bei heftigsten Regenwetter fand die Gruppe Unterschlupf bei 
unseren Nachbarn vom Interkulturellen Garten. Nach einer 
Einführung in die Welt der Pflanzenfarben wurden viele 
Gläser bunter Flüssigkeiten produziert, mit denen dann sehr 
begeistert gemalt und gestaltet wurde  

So.,25.09.: Erntefest und Finissage mit Akkordeonmusik 

von Conni Winter und der Band „Pola Osam“ 

Bei strahlenden Sonnenschein feierten wir mit Klezmer- und 
Weltmusik gemeinsam den Abschluss unseres 
Jubiläumsjahres mit Elisabeth Kaffee und frisch gebackenen 
Kuchen und Brot aus dem Backhaus. Unsere mobile Küche, 
die haltBAR, erwies sich als sehr nützlich, um all die vielen 
Besucher*innen gut zu versorgen.

Mi. 10.08.: Workshop: „Eigenes Saatgut 

sammeln - aber wie?“ 

  

In diesem Workshop diskutierten wir die Problematik der 
mächtigen Saatgutindustrie. Mit der Vorstellung verschiedener 
Methoden wollten wir die Teilnehmenden ermuntern, 
eigenständig Saatgut zu erkennen, zu sammeln, und sich ein 
wenig unabhängiger zu machen.Ein Beispiel dafür: unser 
Sojabeet



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, Permakulturist und Fachwart für Obst und Garten

Manuel Reuter unterstützte verschiedene Projekte der Permakultur. 
Er arbeitete bei der Alpinen Permakultur Schweibenalp und 
koordiniert als hauptamtlicher Mitarbeiter die Gemeinschaftsgarten-
Gruppen und verantwortet unsere Vereinsbuchhaltung. 

Mariele Weber

Abenteuer- und Erlebnispädagogin

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

Tobias Reuter
Pädagoge und Permakulturist

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

Gisela Liesenfeld 

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

Pauline Heinke
Staudengärtnerin

Polly  Heinke führt Workshops durch,steht für Vertretungen in all 
unseren Gemeinschaftsgartengruppen tatkräftig zur Verfügung und 
unterstützt uns bei unserem Veranstaltungsprogramm.



2022: Unser 10 jähriges Jubiläum 
- Zeit zum Feiern, aber auch zum Innehalten, Reflektieren und Pläne schmieden.....

In diesem Jubiläumsjahr schauen wir auf ein gedeihendes Gemeinschaftsgartenprojekt im 
Gesundheitsgarten Marburg mitten in einem schönen Park.
Wir schauen auch zurück auf die vielen engagierten Menschen, die mit vielen guten Ideen, 
Anregungen und tatkräftiger Unterstützung den Gesundheitsgarten zu dem Ort gemacht habe, in 
dem die GartenWerkStadt kreativ und nachhaltig tätig sein kann.

Ein großer Dank an all die Menschen und Institutionen, die die GartenWerkStadt mit ermöglichen: 
 
Insbesondere an den Fachdienst Stadtplanung der Stadt Marburg, der den Gesundheitsgarten 
initierte und  dem Fachdienst Gesunde Stadt für das fortgesetzte Vertrauen und die gute 
Unterstützung. 
 
Wir danken für die Förderung durch die Nachbarschaftsprojekte Klimaschutz, die es uns ermöglicht, 
unsere „Obstverarbeitung vor Ort“ weiter auszubauen und damit viele Menschen an der Ernte zu 
beteiligen.

Den vielen helfenden Händen bei all unseren Aktivitäten, die guten Ideen und Anregungen und 
sowie Geld-und Materialspenden der Freund*innen der GartenWerkStadt.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Projekte 2023 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

 



Oberhessische Presse vom  14.05.2022:



Studier mal Marburg November 2022:




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13

