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

Miniköche und Minigärtner 
 

Der Garten der Minigärtner auf der Bundesgartenschau in Heilbronn wird in 
der Regel von den Minigärtnern aus der Region Heilbronn gepflegt! Am 
Samstag kam die Unterstützung der Bruchsaler Minigärtner! Einige Miniköche 
waren dabei, wollten das Zusammenspiel der Gruppen erleben. An diesem 
Samstag waren erstmals Miniköche auf der Kochbühne und warteten, was die 
Minigärtner ernteten! Und „was der Garten hergab“ wurde von den 
Minigärtnern dekorativ in einen Korb gelegt und direkt in die Küche gebracht!  
Aber jetzt der Reihe nach: Gartenexperte Christoph Schulz erwartete unsere 
Gruppe und zeigte den Garten. Hochbeete und Flachbeete waren zu 
bestaunen. Beim ersten Rundgang wurden die Pflanzen erklärt, z.B. 
unbekanntere wie Rukola, roter Mangold, das Stangenbohnen Tipi mit den 
unterschiedlichsten Stangenbohnen, Fenchel usw. Wichtig waren auch 
Informationen zu den Kräutern, die Insekten anziehen und was wie überwintert 
werden kann. Das Olivenkraut kannte beispielsweise noch niemand, dass sich 
rotes Basilikum einfach vermehren und auch überwintern lässt, interessierte 
besonders. Da wurden Blätter gezupft, zwischen den Fingern zerrieben und 
beschnuppert! Nebenbei zeigte Herr Schulz auch, was an Gartenarbeit zu tun 
ist und welches Gemüse oder Beeren geerntet werden können.  
Nach der Einteilung der Arbeit ging es zur Sache. Zusammen mit Eltern und 
Großeltern war der Einsatz im Garten zu bewältigen. Das war zu tun: welke 
Blätter abzupfen, verblühte Rosen abschneiden, schwarze Johannisbeeren 
ernten, vertrocknete Blütenrückstände ausbrechen und die entfernten 
Pflanzenteile zum Lagerplatz zu bringen. Die vereinzelten, verblühten 
Tulpenfruchtstände waren von größtem Interesse und wurden schließlich 
entfernt.  
Nach einer ausgiebigen Schnaufpause ging es dann zur Kochbühne, dort zum 
Start der gemeinsamen Aktion und mit den Miniköchen wieder zurück zum 
Garten. Jetzt wurde geerntet und ein gefüllter Korb konnte dann auf der 
Kochbühne abgegeben werden!!  
Wer den Garten der Minigärtner auf der BUGA besuchen möchte, er ist beim 
Eingang zur Halle mit den Blumenschauen in der Ecke der Pappelallee! 
Kinder ab 9 Jahren können sich für die Bruchsaler Minigärtner anmelden, für 
die zweite Gruppe Miniköche sind nur noch wenige Plätze frei. (07251 - 5848 
oder baerbel.hermann@gmx.de)  
 

--- Die Minigärtner Bruchsal wurden durch die Evangelische Kirchengemeinde Heidelsheim initiiert --- 
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