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***Schulgarten-Berater/innen gesucht***Blühtopia***Ei-Zelle***Veranstaltungen 2018***Links*** 
 
 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
das Gartenjahr neigt sich dem Ende zu, die Natur verabschiedet sich in die wohl verdiente 
Winterruhe. Wer seinen Gemüsebeeten etwas Gutes tun möchte, deckt sie mit einer dicken Schicht 
Laub zu. Dann haben die Bodentiere eine warme Decke und müssen sich nicht in tiefere 
Bodenschichten zurückziehen. Bei milder Witterung geht dann die Zersetzungsarbeit munter weiter, 
und im Frühjahr haben Sie einen lockeren, humosen, lebendigen Oberboden! 
 
Während der Garten ruht, haben Schulgarten-AGen im Winter alle Hände voll zu tun mit dem Planen 
für’s nächste Jahr, mit dem Bauen von Nisthilfen, dem Reparieren von Geräten, dem Aufräumen des 
Gartenhäuschens, dem Sortieren der Fotos, die im Sommer gemacht wurden, mit dem Gestalten von 
Medien für die Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Basteln und Verkaufen von Weihnachtsdeko 
undsoweiterundsofort. Langweilig dürfte es den eifrigen Gärtnerinnen und Gärtnern also nicht 
werden! 
 
 
Schulgarten-Berater/innen gesucht!!! 
 
Da ich im nächsten Jahr andere Aufgaben übernehmen werde, muss ich ab 2018 meine Aktivitäten 
für den Schulgarten stark reduzieren. Damit es in Rheinland-Pfalz aber weiterhin die Möglichkeit der 
individuellen Beratung für Schulen oder Kitas für ihre Gartenaktivitäten gibt, suche ich Leute, die sich 
vorstellen können, in einer Region von RLP diese Tätigkeit zu übernehmen – im Auftrag von und 
finanziert durch das Umweltministerium. Ich habe schon einige Leute im Blick, die ich noch gesondert 
anschreiben werde, aber vielleicht sagt ja jemand von euch / Ihnen ganz spontan: „Das wäre doch 
etwas für mich.“ Wer sich dafür interessiert und die genauen Konditionen und Voraussetzungen 
erfahren möchte, melde sich bitte bei mir, möglichst noch vor Weihnachten: 
schulgarten@groger.org.  
 
 
Blühtopia – ein Videokanal für den Schulgarten … und vieles mehr 
 
Iris Brahm und Gregor Ellwart sind seit Langem im GenerationenSchulGarten-Netzwerk Koblenz & 
Region aktiv. Beide haben eine pädagogische Ausbildung und Schulgarten-Erfahrung. Aber sie sind 
noch viel mehr: Auf ihrem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Ems beweiden Pferde 
artenreiche Streuobstwiesen. Die Scheune wird zurzeit zu einem kleinen Seminarraum ausgebaut, 
und als Künstler, Musiker und Mediengestalter sind sie auch in ganz anderen Welten unterwegs. Die 
alles verbindende Vision, die hinter ihren Projekten steht, haben sie „Blühtopia“ genannt, und dazu 
gehört u. a. ein Video-Kanal (YouTube), der ein offenes Portal für Filme und Musikvideos über 
Schulgärten bieten soll. Der Kanal ist im Aufbau, die ersten Filme können aber schon angeschaut 
werden – unter anderem das grandiose „Kartoffel-Lied“. Wer mal reinschauen und -hören möchte … 
hier geht’s lang: Blühtopia 
 
 
  

mailto:schulgarten@groger.org
https://www.youtube.com/channel/UC9QLpks3NyL_Uj_PgfLTckg


Ei-Zelle – Strafgefangene arbeiten für den Naturschutz 
 
Im Rahmen des sogenannten „vollzuglichen Arbeitswesens“ gibt es in vielen Justizvollzugsanstalten 
Werkstätten, in denen Strafgefangene Produkte herstellen, die man teilweise auch über einen 
online-Shop kaufen kann, darunter auch zahlreiche Gartenprodukte: 
http://www.vaw.de/produkte/garten.html 
In der JVA Heimsheim hat man sich ein besonders pfiffiges Projekt ausgedacht: In Kooperation mit 
dem BUND werden unter dem Titel „Ei-Zelle“ Nisthilfen hergestellt: 
http://shop.vaw.de/garten/nistkaesten-mit-fsc-siegel.html. Wer also keine Möglichkeit hat, 
Nisthilfen selbst zu bauen, kann mit dem Kauf dieser Produkte einen sinnvollen Beitrag leisten zur 
Resozialisierung von Strafgefangenen – denn jeder verdient eine zweite Chance! 
 
 
Vorschau 2018 – Fortbildungen und Netzwerktreffen zum Schulgarten RLP 
 
Die ersten Termine für Schulgarten-Veranstaltungen im Land stehen fest, andere sind noch in der 
Vorbereitung. Hier der aktuelle Planungsstand: 
 
Basis-Fortbildungen (mit Birgitta Goldschmidt): 

 „Schulgarten-Management“ am 13.03.18 in der Waldökostation Remstecken, Koblenz 

 „Grundlagen des Gärtnerns“ am 11.04.18 im Rahmen eines erneuten Auftakttreffens eines 
Schulgarten-Netzwerks Mosel 

 „Unterricht im SG“ am 14.11.18 im Rahmen eines Treffens des Schulgarten-Netzwerks Südpfalz 
 
Terra-preta-Workshops (mit Ulli Deilmann) 

 Gymnasium Edenkoben 18.04.18 

 GS Schwegenheim / GS Westheim: noch kein Termin 

 IGS Ingelheim: noch kein Termin 
 
NEU „Die Baumpflanzung als Unterrichtsprojekt mit nachhaltiger Wirkung“ (mit Ulli Deilmann und 
Jascha Thiele)  

 Fritz-Straßmann-RS+ Boppard : 25.04.18 
 
NEU „Biodiversität im Schulgarten“ (mehrere Referentinnen) 

 im Wormser Erlebnisgarten im Rahmen eines Treffens des Schulgarten-Netzwerks RLP Mitte am 
05.09.18 

 evtl. zweiter Termin im Frühsommer in der Region Trier? 
 
Sobald die Veranstaltungen im Fortbildungsportal https://evewa.bildung-rp.de/ angelegt sind, 
können Sie sich anmelden! Bis dahin gilt: SAVE THE DATE!  
 
 
Links 
 
Auf „serlo“, der „Plattform für Angewandte Nachhaltigkeit“, gibt es einen gärtnerischen Grundkurs, 
aber auch viele andere spannende Inhalte: 
https://de.serlo.org/nachhaltigkeit/gaertnern-alle 
 
Die „Sprossbox – Der Schulgarten für’s Fensterbrett“ sucht noch Förderer im Rahmen einer 
Crowdfunding-Aktion: 
https://www.heimgruen.de/magazin/2017/10/05/sprossbox-fensterbrett-schulgarten/ 
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