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Konstanz

Arbeiten mit und in der Natur
01.06.2013

Gärtnern boomt! Und das nicht erst, seit die Begriffe „Urban Gardening“
und „Guerilla-Gardening“ in aller Munde sind.

Jetzt laden Gärtner und Gartenbaubetriebe – so eine Pressemitteilung – Kinder
zum Projekt „Europa Minigärtner“ ein, das von Bettina Gräfin Bernadotte von
der Blumeninsel Mainau ins Leben gerufen wurde.
„Spaß beim Arbeiten mit und in der Natur!“ – so lautet das Motto des
Minigärtner-Projekts. Angesprochen sind Kinder im Alter von zehn bis elf
Jahren, die nicht nur lernen wollen, wie man Kresse auf dem Fensterbrett zieht.
Auch interessierte Neunjährige dürfen sich bewerben. Unter der fachkundigen
Anleitung von ausgebildeten Gärtnern werden die Kinder gleichermaßen in
Theorie und Praxis eingeführt.
Was muss ich machen, um meine eigenen leckeren Erdbeeren essen zu
können? Was heißt mulchen und wie gieße ich richtig? Welche Tiere leben im
Garten? Welche Pflanzenarten gibt es? Wie baue ich sie an und wofür kann ich
sie verwenden? Wie gestalte ich meinen ganz eigenen Garten? All das lernen
die Kinder mit viel Spaß bei den Europa-Minigärtnern. Bis zu 20 Kinder treffen
sich einmal im Monat in verschiedenen Regionalgruppen. Die ersten Gruppen,
darunter die „Bodensee-Minigärtner“ und die „Heilbronner Minigärtner“, starten
im Oktober. Weitere Gruppen sind willkommen.
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Bereits jetzt können sich Kinder für eine der ersten Regionalgruppen
anmelden. „Auf der Insel Mainau und auch bei meinen Kindern sehe ich, wie
viel Begeisterung das Gärtnern in der Natur bei Kindern auslöst“, erklärt
Mainau-Geschäftsführerin und Projekt-Initiatorin Gräfin Bernadotte die
Entstehung der Idee. „Es ist wichtig, dass Kinder die Natur als Basis unseres
Lebens kennenlernen.“
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg sowie die Firma Kärcher fördern das Projekt. Der Beitrag pro Kind
für das gesamte zweijährige Projekt beträgt 100 Euro. Die Teilnehmer werden
mit Westen, Mützen und Gartengeräten ausgestattet. Interessierte Kinder
können sich ausschließlich mit einer selbst verfassten E-Mail bewerben.
Bewerbungen müssen bis spätestens 15. Juli per E-Mail unter der Adresse
minigaertner@mainau.de eingehen.
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