
Mitmachen !!!  ...  Mitmachen !!!   … und fürs Leben lernen! 

Minigärtner beim Obst- und Gartenbauverein Heidelsheim 
 
 
 
Was machen Minigärtner beim Obst- und Gartenbauverein im Mai??? Es ist Pflanzzeit! Beete 
anlegen, pflanzen und säen! 
Aber was für ein Empfang vom Vorsitzenden Günter Kolb und dem weiteren Vorstandsmitglied 
Harald Mayer! Zunächst gab es Apfelsaft von Äpfeln der Streuobstwiesen. Das Besondere es war 
Apfelsaft mit Ingwer – sehr lecker – und dazu gab es Brezeln.  
Nachdem genug „Kraft getankt“ war ging es los zur Gartenbesichtigung. Erstaunlich, wieviel Einzelne 
schon wussten und welches Wissen unter den Minigärtnern schon vorhanden war. Schnittlauch zu 
probieren, Pfefferminze zu riechen und auch Rhabarber roh zu essen, löste sehr unterschiedliche 
Begeisterung aus. Warum Rhabarberblätter z.B. zum Abdecken von Beeten verwendet werden, 
leuchtete den Kindern ein. Da Schnecken Feuchtigkeit und  
Dunkelheit unter den abgedeckten Blättern lieben, wollten die Minigärtnern nachsehen, ob das 
stimmt. Da ist bei manchen Kindern regelrecht ein Jagdfieber nach Schnecken ausgebrochen. 
Reichliche Erfolge haben sich abgezeichnet. 
Rote Bete und Tomaten wurden gepflanzt, Radieschen gesät dabei vorab auch eine Samentüte 
studiert, was da alles über die Aussaat und Pflege zu lernen ist. Dabei konnten schon wesentliche 
Fachbegriffe geklärt werden. 
 
Von der Geschäftsstelle der Minigärtner gibt es für jeden Minigärtner/in eine Mütze, ein T-Shirt und 
eine Rebschere. Herr Kolb hatte großes Verständnis, dass diese benutzt werden mussten. Dabei 
erklärte er jeweils für Links- und Rechtshänder den fachgerechten Umgang mit diesen Scheren. Das 
war eine Freude, denn die Sträucher konnten von einigen Händen kräftig zurückgeschnitten werden. 
Fast konnten die Minigärtner mit dem Schneiden nicht aufhören, als die Eltern schon zum Abholen 
kamen.  
Zum Abschluss gab es nochmal eine Stärkung und eine Verabredung! Zum Ernten kommen die 
Minigärtner gerne wieder in den Obst- und Gartenbauverein. Der Termin wird noch bekannt 
gegeben. 
Wir planen eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn mit einer fachkundigen Leitung von der 
Geschäftsstelle der Insel Mainau. Termin noch nicht bekannt. 
 
Vielleicht sind noch weitere Kinder interessiert Minigärtner zu werden und in der Gruppe 
mitzuwirken. www.minigaertner.de  
Rufen Sie an 07252 5848 
 

http://www.minigaertner.de/

