Recherche de projets
Les jardiniers associés se sont engagés à protéger la nature et
l’environnement. Sensibiliser les enfants pour la nature et
l’environnement est une partie importante de ces efforts dans les
fédérations affiliées.
L’Office International recherche maintenant des projets réalisés dans ce
domaine par les jardiniers associés des fédérations affiliées, afin de
pouvoir publier une brochure avec des projets modèles les plus variés.
Envoyez-nous vos projets !
Nous voudrions avoir des projets avec une courte description en anglais,
en allemand ou en français. Longueur : une page DIN A4. texte et photos
compris.
Aidez-nous à optimiser les efforts pour sensibiliser les enfants pour la
nature à travers toute l’Europe.
L’Office International vous remercie de votre aide.
Les générations futures se réjouiront de notre clairvoyance et de notre
engagement.
En annexe des exemples allemands et polonais.

Projekte des KGV „Am Trinenkamp e.V.“

1.

Färberprojekt am Trinenkamp.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk sevengardens, der ev.
Gesamtschule Gelsenkirchen und der GAFÖG durchgeführt. Es wurde zweimal durch die
UNESCO ausgezeichnet als offizielles Projekt der Weltdekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ 2011/2012 sowie 2013/2014. Es richtet sich vorrangig an Kinder und
Jugendliche und hat das Ziel, die Kunst des „Färbern“ nicht in Vergessenheit geraten zu
lassen.
Die Teilnehmer lernen spielerisch, wie Farben aus Pflanzen hergestellt werden können.
Darüber erhalten sie Kenntnisse von der Aufzucht, Pflege und Verarbeitung von
Kulturpflanzen. Wir werben mit Vorträgen sowohl im Verein wie auch in anderen
Organisationen für das Projekt.

2.

Projekt „vorGElesen“
Um die Kleingärtensache einer „neuen“ Bevölkerungsgruppe schmackhaft zu machen
haben wir das Projekt „vorGElesen“ aus der Taufe gehoben. Ziele dieses Projektes sind





Kindern die Freude am lesen näherzubringen
Gartenfreunde zu motivieren, ihren Kindern / Enkelkindern vorzulesen
Gartenfreunde zu motivieren, sich als Vorlesepaten in KiTa’s und/oder Grundschulen
zu engagieren
Durch die Vorlesepaten natürliche Abläufe in "Ihrem" Kleingartenverein vorzustellen

Wir selbst haben mit der KiTa „Auf der Hardt“ eine Vereinbarung getroffen, die u.a. vorsieht
Besuche der Kinder in unserer Kleingartenanlage sowie regelmäßige Vorlesestunden in der
KiTa.
Die Schirmherrschaft für diese Projekte hat Frau Gabriele Preuß, 1. Bürgermeisterin der
Stadt Gelsenkirchen übernommen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.kgv-am-trinenkamp.de

Cooperation with schools and kindergartens in Lubusk and in Wodzisław Śląski,
southern Poland
In order to fulfill its education function, allotment gardens maintain close cooperation with
schools and kindergartens. “Jutrzenka” allotment garden in Lubusk located in western
Poland, organized cycle of classes called “Green classes – green lessons” for students of
Primary School number 1 in Lubusk. Students learned basic skills needed in gardening such
as: raking, planting, watering plants, or weeding. In autumn they helped preparing allotments
for winter. During spring, they organized them, so that they are ready for the season.
Allotment garden „Gajówka” in Wodzisław Śląski, southern Poland, organized plant show
for students from Primary School number 5. Every year allotment gardeners and children
clean up together on the “Clean Up the World” weekend. They also organize barbecues for
the students.

Das Junior Ranger Gartenprojekt stellt sich vor

Das Junior Ranger Gartenprojekt stellt sich vor
In den Großschutzgebieten des Landes Sachsen-Anhalt werden u.a. spezielle
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Das sogenannte Junior-RangerProgramm, das von EUROPARC Deutschland koordiniert wird, bietet Mitmach- und
Bildungsangebote für Kinder in der Natur an. Ziel ist es, Kinder für den Naturschutz zu
sensibilisieren und sie für die Schutzgebiete in Deutschland zu begeistern. ·
Wir als Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz beteiligen uns seit Januar 2009 an
diesem Programm.
Auch die Kinder im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz sollen über einen
längeren Zeitraum, in verschiedenen Projekten, durch praktische Erfahrungen,
Hintergründe und Fakten über die Großschutzgebiete und über die Arten, Lebensräume,
Menschen und die Kulturgeschichte ihres Umfeldes vermittelt bekommen. ·
Wir starteten 2010 mit unserem Junior-Ranger-Garten. Dazu nahmen wir Kontakt mit
Herrn Schwarz, dem Vorsitzenden des örtlichen Kleingartenvereins „Goldene Aue" auf.
Wir wurden vom Verein sehr gut aufgenommen und viele Mitgärtner staunten nicht
schlecht, wenn wir mit unseren fleißigen Helfern in der Gartenanlage erschienen. Am
Anfang konnten wir uns nur schwer vorstellen den Garten in eine blühende Oase zu
verwandeln. Wir teilten den Garten in verschiedene Zonen auf.
Eine für das künftige Kräuterrad, eine für Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi, Mais, Tomaten,
Erdbeeren, Sträucher und natürlich für unsere Wildblumenwiese mit Insektenhotel. Nach
der Planung nahte der erste Arbeitseinsatz und wir haben mit unseren Junior-Rangern
erst einmal neue Wege im Garten angelegt. Die unerwünschten Wildkräuter entfernt und
die ersten Saaten in den Boden gebracht. . ·
Wir möchten mit diesem Gartenprojekt den Kindern und Jugendlichen zeigen, woher die
Lebensmittel kommen, wie sie wachsen und geerntet werden und dann natürlich .auch,
wie sie schmecken. Am Ende unseres 1. Gartenjahres konnten wir eine gute Ernte
einholen. Die selbst geernteten Kartoffeln schmeckten als Pellkartoffeln mit Kräuterquark
unseren Junior Rangern nach getaner Arbeit besonders gut.
Die Erhaltung der Lebensgrundlagen für die künftigen Generationen, also für unsere
Junior Ranger, ist die Leitidee des Programms. Dabei lernen die Kinder und
Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen, Ideen zu entwickeln und auch praktisch
zu arbeiten. Wir wollen ihnen globale zusammenhänge vermitteln und
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Da unsere Junior Ranger den grünen Daumen haben, wie unsere Beweisfotos in
der Mappe zeigen, möchten wir in diesem Jahr an der 13. Gartenolympiade
teilnehmen.
Informationen zu den deutschen Junior Rangern: www.junior-ranger.de

