
 

 

 

Minigärtner Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen 

1. Treffen am 27.09.2022 bei der SoLawi auf der Reichenau 

 

Stürmisch und wild hat uns die Insel Reichenau zu unserem ersten Minigärtnertreffen willkommen 

geheißen. Um dem Regen und dem Wind zu entkommen, haben wir uns schnell gemeinsam auf den 

Weg zum Gewächshaus gemacht. Dort hat uns Josef, der Gärtner der SoLawi, begrüßt und ins Trockene 

gebeten.  

Nachdem jede und jeder von euch mit einem Minigärtner T-Shirt, einer Kappe, einem Namensbutton 

und einer professionellen Gartenschere ausgestattet worden ist, hat Josef direkt losgelegt und mit 

euch den Gartenscherenführerschein besprochen.  

 

Was ist wichtig und auf was solltest du achten, wenn du mit deiner Gartenschere arbeitest? 

Ihr habt die Antworten alle schnell gewusst: 

- konzentriert arbeiten und immer auf die Finger der anderen Hand achten 

- die Schere immer schließen, wenn du sie nicht benützt oder mit ihr läufst 

- einen Schritt nach hinten machen, wenn sie dir runterfällt und auf keinen Fall versuchen, sie 

aufzufangen (die Schere ist sehr stabil und hält das aus ;-) 

- Abstand halten zu anderen Kindern, wenn du mit der Schere arbeitest. 

 

   



 

 

 

Und dann ging es mit Begeisterung ans Werk. Zuerst haben wir uns um die Tomaten gekümmert. Wir 

durften bei den Tomatenpflanzen alle Blätter abschneiden bis auf die beiden, die an der obersten 

Spitze wachsen. Dies wird zum Ende der Wachstumsphase gemacht, damit die grünen Tomaten, die 

noch an der Pflanze hängen, auch genug Sonne bekommen, um rot zu werden. 

Zudem durftet ihr bereits rote Tomaten ernten und probieren. Sie schmeckten super lecker! 

Ein paar Pflanzreihen daneben gab es knallrote Paprikaschoten und glänzend glatte Auberginen zu 

entdecken. Auch hier durftet ihr ernten und habt teilweise „fette Beute“ gemacht. 

Manche haben sich auch an die kleinen feuerroten Chilis gewagt. Wir sind schon sehr gespannt auf 

eure ausführlichen Berichte, was ihr mit diesen gekocht und gewürzt habt und wie euch das ganze 

kunterbunte Gemüse geschmeckt hat! 

 

               
     

 
 



 

 

 

In einer Regenlücke sind wir zwischendurch noch auf die Felder gegangen. Dort hat Josef die 

verschiedenen Gemüsesorten vorgestellt und von Fruchtfolgen erzählt. Das bedeutet, dass Gemüse in 

bestimmten Reihenfolgen auf den Ackerflächen in aufeinanderfolgenden Jahren angebaut wird. 

Bestimmte Aussaaten dienen dabei nur zur Gründüngung. Alle Minigärtner:innen durften selbst 

„Rüben ziehen“ und es hat uns zum Schmunzeln gebracht, lauthals zu hören: „Ich liebe Möhren!“  

 

       
 

 
 



 

 

 

Zurück im warmen Gewächshaus hatte Josef noch mehr Gärtnerarbeit für uns auf Lager. Als Nächstes 

durften wir unter seiner professionellen Anleitung Kohlrabi und Mangold pflanzen. Ihr habt auf beiden 

Beeten über die gesamte Länge eine Schnur gespannt, um die Richtung und eine grade Linie für die 

Pflanzreihen festzulegen. Dann hat Josef uns erklärt, wie wichtig es ist, dass die einzelnen Pflänzchen 

genügend Abstand zueinander haben. Deshalb hat er euch mit Holzstäbchen als Abstandshalter 

ausgestattet. Mit diesen konntet ihr die einzelnen Setzlinge in Reihen richtig platzieren. Zudem haben 

einige von euch mit dem dafür geeigneten Werkzeug den vor einiger Zeit ausgesäten und bereits 

sprießenden Ackersalat von allen sogenannten „Beikräutern“ befreit. Diese würden den zarten 

Pflänzchen sonst das Licht und die Nährstoffe klauen.  

 

 
 

Der Anbau der SoLawi ist biologisch, deshalb arbeitet Josef mit Nützlingen, um Schädlinge zu 

bekämpfen. Diese werden in Papiertütchen geliefert und zwischen die Pflanzen gehängt. Dort 

schlüpfen sie und bekämpfen die Schädlinge. 

Zwischen den Tomatenpflanzen hingen auch ein paar Kartons, in denen ein kleines Hummelvolk lebt, 

das die Tomaten, Paprika und Auberginen bestäubt. 

 

Zum Abschluss habt ihr nochmals aufgezählt, was ihr alles gelernt und erlebt habt. Und Josef hatte 

noch ein besonderes Geschenk für euch auf Lager: für jede und jeden von euch einen erntefrischen 

Kürbis! 

 

 



 

 

 

VIELEN DANK, lieber Josef, dass wir bei Dir sein durften und für alle diese tollen gärtnerischen 

Erlebnisse!!! 

 
 

Mehr Infos über SoLawi: 

SoLawi heißt Solidarische Landwirtschaft. Dabei handelt es sich um eine Erzeugergemeinschaft aus Gärtnern und 

einer Gruppe von Verbrauchern (Mitgliedern), die sich die Kosten, die Risiken und die Ernte teilen. Sie kommen 

in den Genuss frischer Lebensmittel aus ökologischem Anbau, bewahren Ackerland in ihrer Region und sichern 

die Existenz der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Hierbei wählt jede*r Anteilsnehmer*in selbst, 

welchen monatlichen Beitrag er*sie für das Gemüse bezahlt. Als Orientierung dient der sogenannte Richtwert, 

der sich aus dem errechneten Budget geteilt durch die Zahl der Anteile ergibt. 

Die SoLawi Konstanz e.V. wurde im April 2018 gegründet und hat inzwischen über 300 Mitglieder und etwa 200 

Gemüse-Anteilnehmer*innen. Auf mehr als einem Hektar Land und in Gewächshäusern wird auf der Insel 

Reichenau von dem Gemüsegärtner Josef Müller für die SoLawi Konstanz das Gemüse angebaut. Etwa 40 Sorten 

in Bio-Qualität werden saisonal produziert. Außerdem gibt es Kartoffeln vom Demeter-Gärtner Helmut Müller 

aus Allensbach-Kaltbrunn, Eier vom Haettelihof aus Konstanz (Freilandhaltung mit mobilem Hühnerstall) und 

Äpfel und Birnen von der Pestalozzi-Gärtnerei aus Wahlwies. 

Das Gemüse wird erntefrisch ein- bis zwei Mal in der Woche an sogenannte „Verteilpunkte“ ausgeliefert. Dies 

sind öffentlich zugängliche Stellen, wo Gemüsebezieher*innen ihren Anteil selbst abholen können. Dadurch wird 

Lebensmittelverschwendung minimiert und Verpackungsmüll vermieden. Von Frühjahr bis Herbst gibt es die 

Möglichkeit, auf dem Acker der SoLawi mitzuhelfen und etwas über den regionalen Anbau zu erfahren. 

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich unter www.solawi-konstanz.de weiter informieren oder 

Kontakt aufnehmen per Email unter info@solawi-konstanz.de. Alle Gemüseliebhaber*innen, die im nächsten 

Gemüsejahr (Mai 2023 bis April 2024) mitmachen wollen, dürfen auf keinen Fall die Bieterrunde zu Beginn des 

Jahres 2023 verpassen!  

 

http://www.solawi-konstanz.de/
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