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Unsere Projektidee
Mit Kindern zu gärtnern sind oft ganz einmalige Erlebnisse für Groß und Klein, aber leider bleiben
sie oft genug auch einmalig. Nachhaltigkeit meint aber, durch solche Projekte und
Naturerfahrungen zu einer entsprechenden Haltung zu kommen und das Gelernte im Alltag zu
integrieren – aus einmaligen Erlebnissen, positive Gewohnheiten zu machen. Deshalb möchten
wir uns bewusst mit einem Teil unserer – seit 1994 – gelebten Gesamtkonzeption bewerben.

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Wir bewirtschaften seit Eröffnung der Kita im April 1994 einen großen (knapp 1500 m² ) Obst- und
Gemüsegarten in der Kita. Wir haben u.a. 2 Kirsch-,2 Pfirsich-, 2 Mirabellen-, 2 Zwetschgen-, 1
Reineclauden-, 1 Birn- und 6 Apfelbäume im Kita-Garten.
 Im Laufe der Jahre haben wir nach und nach mehrere –inzwischen 6 – Hochbeete gebaut/
gekauft mit denen der Gemüseanbau nicht nur ökologisch ertragreicher sondern vor allem für die
Kinder einfacher zu bewerkstelligen ist.

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder werden regelmäßig an allen Arbeits-und Erlebensschritten beteiligt. Sie helfen die
Hochbeete mit der Erde aus dem eigenen Komposthaufen aufzufüllen, sie helfen beim Säen und
Pflanzen, sie beobachten das Wachstum der Pflanzen, lernen sie zu erkennen und zu benennen,
gießen bei Bedarf, sammeln die Schnecken ab, helfen beim Ernten und Weiterverarbeiten – z.B.
Kochen, Dörren, Apfelmus kochen, Saft trotten etc. – und genießen natürlich die Ernte bei den
täglichen Mahlzeiten in der Kita.

Das war für die Kinder besonders spannend
- das Kompostprojekt, bei dem sie an verschiedenen gekennzeichneten stellen unterschiedlichen
„Müll“ von der Bananenschale bis zum Joghurtbecher vergraben haben und deren (Nicht-)
Verrottung über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten konnten
- das Apfelsaftprojekt ; vom Äpfel aufsammeln und ernten im eigenen Garten, bis zum Apfelsaft
pressen /trotten und genießen
- das Regenwurmprojekt ;  mit Suchen, Beobachten, Bestimmen von Boden(kleinst)lebewesen ,
Schädlingen und Gartennützlingen



Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Wir sind mehrere Monate des Jahres obstmäßig autark und brauchen je nach Saison auch Salat
und Gemüse kaum zuzukaufen.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die Kindern lernen elementare jahreszeitliche und ökolog. Zusammenhänge und Kreisläufe
kennen. Sie lernen vielfältige naturbelassene Lebensmittel kennen u. schätzen, erleben deren
Entstehung und können sie mit allen Sinnen begreifen. Die „Naschhecke“ im KinderGARTEN ist
eine leckere Alternative zu künstlichen Süßigkeiten geworden. Unsere Kinder kennen  u. mögen 
weit mehr Obst als Äpfel u. Bananen

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Primär kommt natürlich den Eltern das veränderte Eßverhalten ihrer Kinder zugute. 
Darüber hinaus profitiert natürlich die gesamte „Umwelt“ von unserem ökologisch / gärtnerischem
Engagement. 
-	Von der Erhaltung von artenreichen Streuobstwiesen bis zum verpackungsfreien Obst-und
Gemüseeinkauf aus dem giftfreien, eigenen Garten.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
-	Die Natur ist nie so ganz planbar. Wettereinflüsse (zu trocken, zu nass, Sturmschäden am
Baumbestand…) sind Dinge, die oft kurzfristig unsere Planungen über den Haufen werfen, aber
insgesamt das ökologische Lernen bereichern.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
.. wir gar nichts Großartiges/ Ungewöhnliches tun, sondern Alltag mit den Kindern leben  und
dazu gehört – zumindest für einen Teil der Mitarbeiterinnen - auch das Gärtnern….

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Wir bieten auch immer wieder "Gartenworkshops" für Eltern und / oder Vereinsmitglieder an.



Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und laden auch immer wieder - z.B. bei unserem jährlichen
Löwenzahnfest in unseren KinderGARTEN ein, was auch von etlichen (200-300 !) Besuchern
angenommen wird.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Wir machen weiter ! Jedes jahr auf's Neue ....



Projektdokumentation

Apfelernte

Arbeiten und Beobachten am Hochbeet



Arbeiten und Beobachten am Hochbeet

Salat pflanzen

Pflänzchen angießen



Die Naschhecke

Die Naschhecke

Das eigene Obst verarbeiten -
Zwetschgenkuchen backen



Das eigene Obst verarbeiten - Apfelsaft
trotten

Das eigene Obst verarbeiten - Apfelsaft
trotten



Zusätzliche Informationen
Kommen sie uns gerne mal besuchen auf www.haus-loewenzahn.de oder noch lieber direkt
(Steinweg 46 in Baden-Baden-Steinbach)


