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***Saatgut- und Pflanzenbörsen***Zukunft:Schulgarten auf der Einheitsfeier***Keyhole-Garden*** 
 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
die Ferien sind vorbei, nun wird gepflanzt, was das Zeug hält  Wer zu viele Pflanzen hat oder wem 
noch Pflanzen fehlen, der kann eine der vielen Saatgut- und Pflanzenbörsen besuchen, die zurzeit 
allerorten angeboten werden. Eine gute Terminübersicht bietet die Homepage des Vereins zur 
Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN): 
 
https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/termine  
 
Dazu ein ganz besonderer Tipp für Menschen aus Mainz und Umgebung: Am Sonntag, 30.4.2017, 13-
18Uhr findet ein Saatgut- und Jungpflanzentag in der Solawi Mainz, Klosterstr. 85 in Mainz-
Gonsenheim statt … neben der Börse auch mit Vorträgen, Mitmachaktionen und der Möglichkeit, die 
Solawi (= Solidarische Landwirtschaft) kennen zu lernen. Mehr zum Programm steht auf der 
Homepage der Solawi Mainz: http://public.solawi-mainz.de/ 
 
 
Zukunft:Schulgarten auf der Einheitsfeier – machen Sie mit!!! 
 
Wie Sie sicher wissen, richtet das Land Rheinland-Pfalz in diesem Jahr die Feiern zum Tag der 
Deutschen Einheit aus. Statt Rheinland-Pfalz-Tag findet in diesem Jahr am 2. und 3. Oktober in Mainz 
ein großes Stadtfest statt, bei dem sich viele Initiativen und Institutionen aus Rheinland-Pfalz 
präsentieren. Auch mit dabei ist die Arbeitsgruppe „Zukunft:Schulgarten“ des Umwelt- und 
Bildungsministeriums. Für unseren Stand haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Wir werden 
ein paar Bäckerkisten bepflanzen – und zwar nicht mit irgendwelchen Pflanzen, sondern – so hoffen 
wir – mit Pflanzen aus den Schulgärten von RLP! 
 
Unsere Idee ist, dass Sie uns eine oder zwei Pflanzen aus Ihrem Schulgarten schicken, die wir dann 
einpflanzen können. Denn manchmal breiten sich Pflanzen im Garten so sehr aus, dass man davon 
durchaus den einen oder anderen „Ableger“ abgeben kann (das ist ja auch das Prinzip der o. g. 
Tauschbörsen!). Wir haben dabei hauptsächlich an Kräuter gedacht: Teekräuter, Duftkräuter, 
Küchenkräuter … Wir würden dann an jede Pflanze ein Schildchen stecken, aus welchem Schulgarten 
sie stammt – und das Publikum an unserem Stand kann sich dann eine Kostprobe davon mitnehmen.  
 
Wenn Sie mit einer Pflanze Ihres Schulgartens dabei sein wollen, dann schicken Sie sie bitte bis zum 
1. Juni an folgende Adresse: 
 
Gartenakademie 
Stichwort „Schulgarten-Pflanzen für die Einheitsfeier“ 
DLR Rheinpfalz 
Breitenweg 71 
67435  Neustadt 
 
Ein paar Tipps zum Versenden von Pflanzen: Topfen Sie die Pflanze ein und gießen Sie sie vor dem 
Versand noch einmal gründlich. Wickeln Sie den Topf dick in Zeitungspapier ein. Wenn es ohne 
Verletzung der Pflanze möglich ist, binden Sie direkt über der Erde eine Kordel um den Stängel, damit 
nicht zu viel Erde aus dem Topf fällt. Schreiben Sie außen auf das Paket „Vorsicht! Lebende Pflanze!“ 

https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/termine
http://public.solawi-mainz.de/


(auch wenn das bei den Logistikunternehmen meist wenig Beachtung findet, aber zumindest weiß 
der Empfänger, dass das Paket unverzüglich geöffnet und die Pflanze versorgt werden muss). Und 
nicht vergessen: Den Absender dazuschreiben (welche Schule / AG / Klasse…)! 
 
Mein Wunschtraum: ein original rheinland-pfälzisches Schulgarten-Kräuterbeet! Wenn das so klappt, 
überlegen wir uns noch, wohin die Kräuter dann nach der Einheitsfeier dauerhaft umgepflanzt 
werden können – Vorschläge nehmen wir gerne entgegen  
 
 
Keyhole-Garden 
 
Kennen Sie schon den Schlüsselloch-Garten? Das ist eine Weiterentwicklung des Hügelbeet-Prinzips, 
das vor allem in trockenwarmen Regionen der Erde Anwendung findet. Mehr dazu unter 
https://www.niftyhomestead.com/blog/keyhole-garden/. Ich finde: Der Keyhole-Garden ist ein tolles 
Schulgarten-Projekt mit unmittelbaren Bezügen zum globalen Lernen – mal etwas anderes als 
Kräuterspiralen, Hochbeete und Teiche ;) 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Schulgarten-Hauptsaison! 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
____________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Schulgarten – Umweltbildung – BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
Tel: 0261 9522213 
Fax: 0261 9522209 
Mobil: 0151 40765781 
http://schulgarten.bildung-rp.de  
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
 
P.S.: Wenn Sie keine E-Mails über diesen Verteiler erhalten möchten, schicken Sie mir bitte eine 
kurze Nachricht. Ich lösche Ihre E-Mail-Adresse dann aus dem Verteiler. 

 

https://www.niftyhomestead.com/blog/keyhole-garden/
http://schulgarten.bildung-rp.de/

