
 

 

 

Bericht des Auftakt-Treffens 

der Minigärtner-Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen 

 

Die neue Minigärtner-Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen startete am Mittwoch, 21. Juli 

2021 mit ihrem Auftakttreffen auf der Insel Mainau. 15 Mädchen und Jungen im Alter von 8-

12 Jahren nahmen teil. Die Teamleiterinnen Alexandra Melcher-Braun und Melanie 

Reichardt vom Projektbüro der Europa Minigärtner freuten sich sehr auf die 

Nachwuchsgärtner*innen.  

  

 

Mit Minigärtner-Shirt und Kappe ausgestattet, 

starteten wir in der Gärtnerei der Mainau. Dort 

wartete Gärtnerin Sabine Brommer auf uns. Sie 

erzählte uns erst einmal einiges Interessantes zum 

Beruf der Gärtnerin / des Gärtners. Die Ausbildung 

dauert 3 Jahre und es ist kein bestimmter 

Schulabschluss erforderlich. In der Ausbildung geht 

es vor allem um Biologie, Chemie und Mathematik. 

Für den Beruf braucht es „Hand und Kopf“. Die angehenden Gärtner*innen lernen, welche 

Pflanzen es gibt, wie sie heißen (auch die lateinischen Namen) und was Pflanzen brauchen. 

Auch der Umgang mit Maschinen wird geübt. Die Mainau bildet jedes Jahr Gärtner*innen 

aus. Wer später Lust hat, kann sich für ein Praktikum bewerben. 

 

 

 

Dann ging es aber ran an die Pflanztische. Berge 

verschiedener Pflanzerden, Töpfe und Setzlinge und 

Stecklinge von Basilikum und Hauswurzen warteten 

auf die hochmotivierte Gruppe. Sabine zeigte uns, 

wie 

gepflanzt 

wird. Erst 

Erde in den 

Topf, ein Loch für den Setzling, dann gut andrücken 

und angießen. Die Ärmel wurden hochgekrempelt 

und los ging es.  

 



 

 

 

 

Weil die Minigärtner*innen so flott waren, wurden 

anschließend noch gelbblühende Bodendecker 

getopft (Lysimachia). Das war ein super Einstieg für 

die neue Gruppe. Andreas brachte es auf den Punkt. 

Gefragt, warum er mitmacht, antwortete er: „Weil 

es einfach mega Spaß macht!“ 

 

 

 

 

In Rekordgeschwindigkeit waren die Pflanzen 

eingetopft. Als Lohn für die Arbeit durfte sich jede*r 

Minigärtner*in zwei Töpfchen mitnehmen. Dazu 

verteilte 

Sabine ein 

Infoblatt zu 

den Pflanzen 

und ein 

leckeres Pesto-Rezept fürs Basilikum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Schutzbach von der Presse war auch mit dabei, 

machte viele Fotos und befragte die 

Nachwuchsgärtner*innen nach ihrer Motivation und 

den Lieblingspflanzen. Sein Artikel mit dem tollen 

Gruppenfoto erschien im Südkurier. Da haben wir 

auch gleich erfahren, wie viel Arbeit in so einem 

Pressefoto steckt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis alles wie gewünscht arrangiert war 

und gut aussah. 



 

 

 

 
 

Unter dem Sonnendach vergnügten wir uns noch mit einem Gruppenspiel („Eine Reihe 

Erbsen“).  

 

 
 

Schön, dass ihr jetzt Minigärtner*innen seid! Wir freuen uns schon sehr auf die nächsten 

Treffen mit euch! 


