Gärtnern mit der Blumengräfin
Reuderner Jungschar-Kinder machen bei den „Europa Minigärtnern“ mit
Die Kinder der Reuderner Jungschar erlebten beim Schnuppertag der Initiative „Europa Minigärtner“ im Nürtinger
Gartenbaubetrieb Bühler einen spannenden Nachmittag mit einem prominenten Gast. Leonie, Zoe, Annika,
Carlos, Tim und Julian, Klasse 4 der
Grundschule Reudern, berichten:
Einige Reuderner Kinder aus der Klasse 4 gehen sehr gerne freitags in die
Jungschar. Dort hören sie interessante
Geschichten aus der Bibel, singen tolle
Lieder, machen coole Spiele und sind im
Sommer oft draußen in der Natur. Deshalb freuten sich die Reuderner Jungscharkinder sehr über die Einladung des
Gartenbaubetriebs Bühler zum Schnuppertag der Initiative „Europa Minigärtner“, wo auch ein berühmter Gast erwartet wurde.
Am Freitag, 17. April, war es so weit:
17 Jungscharkinder aus Reudern und
etwa 20 weitere Kinder aus Nürtingen
und Umgebung versammelten sich bei
der Firma Bühler. Die Reuderner Gruppe durfte den Nachmittag mit zwei beliebten Jungscharliedern eröffnen und

der Geschäftsführer des Betriebs, Albrecht Bühler, begrüßte die jungen Gäste
sehr herzlich. Auch die Sponsoren und
weitere Unterstützer des Projekts waren
anwesend, ebenso Journalisten von der
Nürtinger und der Stuttgarter Zeitung.
Der angekündigte prominente Gast
steckte noch im Stau und verspätete
sich, deshalb gingen die Nachwuchsgärtner gleich ans Werk.
Die Aufgabe des Nachmittags lautete,
einen schön dekorierten Kistengarten
mit verschiedenen essbaren Pﬂanzen anzulegen, den man mit nach Hause nehmen durfte. Ronja Burgdorf vom Gartenbaubetrieb Bühler teilte die Kinder
in kleine Gruppen ein und erklärte den
Ablauf
Mit Feuereifer machten sich die Kinder an die Arbeit und bepﬂanzten ihr
kleines Gartenparadies mit Salat,
Schnittlauch und Erdbeeren. Wer wollte, durfte auch essbare Blumen in seinem
Gärtchen säen. Für die Dekoration standen Sand, kleine Kieselsteine, Tannenzapfen und Rindenmulch bereit.
Während die jungen Gärtner fleißig gestalteten, kam schließlich der mit Spannung erwartete Ehrengast: Bettina Gräfin
Bernadotte von der Blumeninsel Mainau.

Sie ist die Gründerin der Initiative „Europa Minigärtner“ und möchte damit
Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren
Freude an der Natur vermitteln und sie
für das Gärtnern begeistern. Schirmherr
der „Europa Minigärtner“ ist der badenwürttembergische
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann.
Sehr überrascht waren die jungen
Gärtner, dass die 40-jährige Gräﬁn gar
nicht auffällig gekleidet war und sich
ganz locker und freundlich unter die
Kinder mischte und ihnen gerne beim
Pﬂanzen half.
Die Jungscharkinder waren sich einig,
dass die Gräﬁn eine sehr sympathische
Frau ist. Nach einer zünftigen Vesperpause lud Bettina Gräﬁn Bernadotte die
Kinder ein, sich für das Projekt „Europa
Minigärtner“ anzumelden und zwei Jahre lang alle vier Wochen einen spannenden Tag in einem Gartenbaubetrieb zu
verbringen und viel über Pﬂanzen und
gesunde Ernährung zu lernen. Das Abschlussfest der Initiative ﬁndet dann auf
der Insel Mainau statt.
Ihre Beschreibung der Insel Mainau
und der vielen tollen Erlebnis-Spielplätze, die es dort gibt, machte allen Teilnehmern Lust auf einen baldigen Ausﬂug

Stolz zeigen die Reuderner Jungscharkinder ihre Kistengärten und strahlen mit Bettina Gräfin
Bernadotte (hintere Reihe Zweite von rechts) um die Wette.
auf die blühende Insel im Bodensee. Die
Jungscharkinder bedankten sich bei Albrecht Bühler und seinem Team für die
große Gastfreundschaft und dieses ganz

besondere Erlebnis. An der Pﬂege der
Kistengärten und an der Ernte werden
die Teilnehmer noch lange Freude haben.

