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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
 

Ziel des Projektes war die erfolgreiche Integration von Geflüchteten in die bestehenden gesellschaftlichen 

Strukturen der Stadt Osnabrück. 

Das Projektziel wurde durch die Eingliederung von geflüchteten Familien in zwei Kleingärtnervereine, 

Aufklärungsarbeit zu den Thematiken Flucht und Migration sowie gemeinschaftlichem Wissenserwerb zu 

ökologischen Anbaumethoden und standortgerechter Bewirtschaftung der Gärten verfolgt. 

Das Projekt trug und trägt fortlaufend seinen Teil zu Integrationsverantwortung und der Schaffung eines 

Umweltbewusstseins in der Gesellschaft bei. 

 

Der großen Bereitschaft der Bundesregierung geflüchtete Menschen aufzunehmen, folgt die 

Verantwortung einer erfolgreichen und nachhaltigen Integration. Der rasche und extreme Anstieg der 

Flucht- und Migrationsbewegungen hemmt und erschwert die Umsetzung dieser Aufgabe. 

Erfolgreiche Integration muss an der Basis der Gesellschaft ansetzen, Gemeinsamkeiten stärken und 

gleiche Zielsetzungen verfolgen.  

 

Ökologisches Handeln und standortgerechte Anbaumethodik stellten im Projekt „Querbeet“ die 

gemeinschaftliche Zielsetzung des Integrationsansatzes dar. Durch die Eingliederung in bestehende 

Strukturen konnten sowohl die Kleingärtner als auch die geflüchteten Familien voneinander und 

miteinander lernen. Auf Basis des gemeinsamen Interesses an Anbau und Umwelt wurden Vorurteile 

abgebaut und durch interkulturelle Lernerfahrungen ersetzt. 

 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
 

Das Projektkonzept stützte sich auf vier Kernziele. Neben der Aufklärungsarbeit zu den Thematiken Flucht 

und Fluchtursachen, der Integration der geflüchteten Familien in die Gärtnervereine und der Stärkung des 

zivilgesellschaftlichen Engagements, wurde Basiswissen zu Umweltschutz, ökologischem Handeln und 

standortgerechtem Gartenanbau vermittelt. 

 



 

Die Realisierung der Maßnahmen lässt sich in drei Hauptphasen eingliedern. 

An die Vorbereitungsphase schloßen sich die Maßnahmen zur Integrationsphase in die Gärtnervereine 

an. Die Abschlussphase umfasste sämtliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fortführung und Vervielfältigung 

der Projektidee. 

Das Projekt wurde von der Outlaw gGmbH implementiert.  

Für die Realisierung der Maßnahmen und ständigen Projektbetreuung war eine hauptamtliche 

Sozialarbeiterin der Outlaw gGmbH verantwortlich.  

Während des gesamten Projektzeitraumes stand terre des hommes Deutschland e.V beratend zur Seite 

und übernahm Schlüsselfunktionen in der Öffentlichkeitsarbeit und der Verbreitung der Projektidee. 

 

Die Aktivitäten der Projektphasen lassen sich den jeweiligen Kernzielen zuordnen. 

 

Die Aufklärungsarbeit zu den Thematiken Flucht und Fluchtursachen geschieht sowohl in der 

Projektvorbereitung als auch in der Realisierungsphase. Auf öffentlichen Veranstaltungen können Bürger 

und Bürgerinnen ihre Fragen direkt an die geflüchteten Familien stellen. Innerhalb des Projektes besteht 

neben dem informellen Austausch die Möglichkeit an und mit Vorurteilen, Bedenken und offenen Fragen 

in zahlreichen Vereinstreffen zu arbeiten. 

 

Die Integration in die Gartenvereine wurde hauptsächlich durch die gemeinschaftliche Instandsetzung der 

Parzellen und der Teilnahme an den Vereinsaktivitäten verfolgt. Unter Mithilfe und Mitarbeit der 

bestehenden Vereinsmitglieder wurde die zur Verfügung gestellten Anlagen hergerichtet. Die Bau- und 

Umbaumaßnahmen geschahen dabei in Abstimmung aller Parteien. Die Neumitglieder wurden zu einem 

festen Bestandteil der Vereinskultur und sind auch nach Projektabschluss sowohl in ihren Gartenanlagen 

als auch internen Veranstaltungen präsent und involviert. Darüber hinaus beteiligten sich die Geflüchteten 

an der Auswertung und Steuerung der Projektarbeit. 

 

Die Vereine wurden durch das Projekt in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement gestärkt und gefördert. 

Sie werden durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit als Vorreiter anerkannt und dienen weiteren 

Kleingärtnervereinen als Beispielexemplar für soziales Engagement. Die Vereine erkennen durch das 

Projekt ihr Potential, soziale und ökologische Modelle zu entwickeln und voranzutreiben.  

 

Die Integrationsphase wurde durch das Angebot von Workshops rund um die Thematiken des 

ökologischen Anbaus und standortgerechter Produktion begleitet. An den Einheiten nahmen sowohl die 

bestehenden Mitglieder als auch die geflüchteten Familienmitglieder teil und setzen das Erlernte in ihren 

Gärten um. Die Maßnahmen wurden durch Installation von Kompost-Toiletten begleitet. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
 

Gesamtauflistung anhänglich im Berichtsteil unter „Öffentlichkeitsarbeit“. 

 

Fazit 
 
Das Projekt Querbeet konnte einen Beitrag zur nachhaltigen Integration von Geflüchteten und 

Umweltbildung leisten. Durch die Verbreitung der Projektidee und der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit, 

konnte zudem ein Beitrag zur Bildungs- und Aufklärungsarbeit hinsichtlich Flucht und Migration und deren 

Ursachen beigesteuert werden. Die Projektteilnehmer sind vollständig in die Strukturen der Kleingärten 

integriert und werden gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die Projektinhalte fortführen. Die Umsetzung 

und Zielerreichung des Projektes ist positiv zu bewerten. 
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Abschlussbericht per 31.03.2018 

 

Zusammenfassung 

Das Projekt Querbeet konnte einen Beitrag zur nachhaltigen Integration von Geflüchteten und 

Umweltbildung leisten. Durch die Verbreitung der Projektidee und der umfassenden 

Öffentlichkeitsarbeit, konnte zudem ein Beitrag zur Bildungs- und Aufklärungsarbeit hinsichtlich Flucht 

und Migration und deren Ursachen beigesteuert werden. Die Projektteilnehmer sind vollständig in die 

Strukturen der Kleingärten integriert und werden gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die 

Projektinhalte fortführen. Die Umsetzung und Zielerreichung des Projektes ist positiv zu bewerten. 

Insgesamt ließ sich in den Fokusgruppengesprächen der externen Evaluierung feststellen, dass sich 

das Projekt „Querbeet“ äußerst positiv entwickelt hat. Die geflüchteten Familien haben große Arbeit in 

ihren Gärten geleistet, unterstützt durch das Projekt und den Vereinsmitgliedern. Sie konnten ihr Wissen 

über Gartenarbeit und den Anbau von Pflanzen stärken. Auch im Bereich Umweltschutz haben sie 

neues Kenntnisse gewinnen können. 

 

 

Zielorientierte Projektauswertung 
 

 

Projektziel: Beitrag zur nachhaltigen Integration von Flüchtlingen/Migrant*innen in der Stadt 

Osnabrück  

 

 Unterziel 1 (Output) Indikatoren  

  Ist Soll (Ziel) 

 

Bürger und Bürgerinnen 

können ihre Haltungen 

und Meinungen anhand 

neuer Informationen 

überprüfen und 

sachgerechte 

Diskussionen führen.  

Kenntnisse zu Fluchtursachen 

und Fluchtbedingungen von 

Migrant*innen sind nur 

unzureichend vorhanden. 

Ängste und Besorgnisse von 

Bürgerinnen und Bürgern 

bezüglich ihrer Wohlstands- und 

Sicherheitswahrung münden 

nicht in einen informierten 

Dialog. 

Mindestens 30 % von Bürger und 

Bürgerinnen als Mitglieder der 

Deutschen Scholle e.V. sind über 

Fluchtursachen und 

Lebensbedingungen von 

Flüchtlingen sachgerecht 

informiert.  

Ein Dialog zu Problemen, 

Prognosen und 

Handlungsoptionen in Bezug zu 

Migrationsbewegungen ist mit 

mindestens 200 Mitgliedern des 

Schrebergartens »Deutsche 

Scholle« initiiert.  

 

Zu Beginn des Projektes wurde ein „Stammtisch“ zum Thema „Flucht und Fluchtursachen“ organisiert, 

um die Kleingärtner*innen aufzuklären, zu informieren und ihnen eine differenzierte Sichtweise zu 

vermitteln. Auch während der Fokusgruppengespräche wurde eine Diskussion zu den 

Themenbereichen „Flucht und Integration“ initiiert. Einige Kleingärtner*innen äußerten im Rahmen der 

Evaluation, über das Thema „Fluchterfahrungen“ mit den Geflüchteten gesprochen zu haben. 



 

Gemessen an den Teilnehmer*innen des Stammtisches und der Fokusgruppengespräche ist das 

Unterziel 1 erreicht worden. Die Ergebnisse der Evaluation deuten auch darauf hin, dass das Projekt 

und das Thema „Migration“ zu regelmäßigen Austausch auch außerhalb der Projektaktivitäten geführt 

hat. 

Das Format des „Stammtisches“ hat nur sehr begrenzt Kleingärtner*innen erreichen können, daher 

wurde dieses Format nicht weitergeführt. Im weiteren Verlauf wurde mehr Wert auf Formate gelegt, in 

denen sich Flüchtlinge und alteingesessene Kleingärtner*innen begegnen, um das Thema Flucht und 

Fluchtursachen eher über den individuellen Gesprächskontakt „aufklärerisch wirken zu lassen“. Ein 

Dialog über Migrationsbewegungen mit mind. 200 Mitgliedern der Kleingartenvereine konnte nicht 

initiiert werden, durch die starke Öffentlichkeitsarbeit des Projektes konnte dieses Ziel aber bezogen auf 

den Dialog mit Bürger*innen allgemein bei weitem übertroffen werden. Über die verschiedenen Formate 

der Öffentlichkeitsarbeit - unter Beteiligung der Geflüchteten - wurde mit schätzungsweise 5.200 

Menschen ein Dialog zu Migrationsbewegungen und Fluchtursachen geführt. 

 

  Unterziel 2 (Output) Indikatoren  

  Ist Soll (Ziel) 

 

Flüchtlinge und 

langjährige 

Vereinsmitglieder 

nehmen aktiv am 

gemeinsamen 

Vereinsleben der 

»Deutschen Scholle« 

teil, pflegen Kontakte 

zueinander und fühlen 

sich im Umgang 

miteinander sicher und 

anerkannt. 

50 Flüchtlinge haben keine 

konkreten Berührungspunkte, 

um Einblicke in Geschichte, 

Traditionen und Alltagsleben 

von Osnabrücker Bürgerinnen 

und Bürger zu erhalten. 

50 Flüchtlinge haben wenig 

Betätigungsmöglichkeiten und 

können bereits vorhandene 

Kenntnisse nicht einsetzen. 

Flüchtlinge und Osnabrücker 

Bürgerinnen und Bürger haben 

keine Austauschmöglichkeiten 

über gemeinsame Themen. 

50 Flüchtlinge sind über den 

Schrebergartenverein »Deutsche 

Scholle« über Geschichte, 

Tradition und Alltag des Vereins 

und seiner Mitglieder informiert. 

50 Flüchtlinge mit Bleiberecht 

haben vier Schrebergärten 

instandgesetzt, pflegen 

kontinuierlich ihre Gärten und 

produzieren Obst und Gemüse. 

50 Flüchtlinge tauschen sich mit 

anderen Vereinsmitgliedern über 

Gartenthemen, Essen und 

Nahrungsproduktion aus. 

 

Die erreichte Zielgruppe der Flüchtlinge war deutlich höher als die ursprüngliche Zielsetzung. In den 

fünf durch das Projekt gepachteten Parzellen gärtnerten 25 Flüchtlinge (Erwachsene und Kinder). 

Mindestens 54 weitere Flüchtlinge kamen in die Gemeinschaft der Kleingartenvereine durch die 

während des Projektes entstandenen Gartensharing-Modelle, durch die selbstständige Pachtung 

weiterer Gärten sowie durch die Mitnutzung der Gärten durch befreundete Familien hinzu. Die 

Flüchtlinge haben während des Projektes die Strukturen und Traditionen des Vereins kennengelernt 

und haben sich aktiv an ihnen beteiligt. Sie nahmen an Festen und Versammlungen teil und kennen 

ihre Rechte und Pflichten als Vereinsmitglieder. In der Deutschen Scholle wurden vier Schrebergärten 

vollständig instandgesetzt, ein weiterer im KGV-Süd. Die Gärten dienen zum Anbau von Obst und 

Gemüse und werden regelmäßig gepflegt. Jede am Projekt teilnehmende Familie hat Anschluss an 

andere Kleingärtner*innen gefunden, sodass ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Das Unterziel 2 ist 

im vollen Umfang erreicht. Dies bestätigt auch die wissenschaftliche Evaluation des Projektes. 

Durch den im KGV Süd entstandenen Begegnungsgarten sowie die Multiplikatorenfunktion der 

Flüchtlingsfamilien, werden im kommenden Jahr und auch in den nachfolgenden Jahren noch weitere 

Flüchtlinge das Konzept und die Gemeinschaft „Kleingartenverein“ kennenlernen und nutzen. 

 



 

 Unterziel 3 (Output) Indikatoren (evtl. zzgl. Mengengerüst) 

  Ist Soll (Ziel) 

 

Die »Deutsche Scholle« 

e.V. hat sein 

zivilgesellschaftliches 

Engagement gestärkt 

und ist als dauerhafter 

Beitragsleister und Ort 

der Integration in der 

Friedensstadt 

Osnabrück etabliert und 

anerkannt.  

 Der Verein »Deutsche Scholle« 

als Ort der Begegnung und 

seine Entstehungsgeschichte 

ist bei Vereinsmitgliedern und 

bei Bürgerinnen und Bürgern im 

Zusammenhang mit den 

Friedensinitiativen der Stadt 

Osnabrück nur wenig bekannt.  

Der Verein »Deutsche Scholle« 

e.V. hat keine 

Berührungspunkte zur 

Integration von Flüchtlingen in 

Osnabrück. 

Der Verein »Deutsche Scholle« 

als Ort der Begegnung von 

Menschen aus verschiedenen 

Nationen und seine besondere 

Geschichte ist zum 100jährigen 

Bestehen in Osnabrück bekannt. 

Der Vorstand der »Deutschen 

Scholle« verfügt über ein Konzept 

und Erfahrungen zur Integration 

von Flüchtlingen in 

Kleingartenvereinen und gibt 

diese Erfahrungen an andere 

Vereine in Osnabrück und über 

den Bezirksverband an andere 

Standorte in Deutschland weiter. 

Ab 2017 agieren mindestens  

10 der neu integrierten Mitglieder 

und 20 langjährige Mitglieder als 

„Agents of Change“ und führen ab 

2017 das Projektkonzept 

verantwortlich weiter. 

Mindesten 30 Prozent der 

langjährigen Vereinsmitglieder 

haben durch die 

Projektaktivitäten Besorgnisse 

und Vorurteile abgebaut und 

geben der Initiative ihren 

Rückhalt. 

 

Die Projektverantwortlichen und damit auch die kooperierenden Kleingartenvereine haben während der 

Projektlaufzeit eine starke Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um die gelingende Integration in Form des 

Projektes Querbeet regional und auch überregional bekannt zu machen. Viele verschiedene Medien 

(Print, Online, Radio, Fernsehen) haben deutschlandweit über das Projekt berichtet und damit neben 

dem Projekt auch auf die kooperierenden Kleingartenvereine aufmerksam gemacht. Interessierte 

Kleingartenvereine und interessierte Kommunen können daher jeder Zeit Kontakt zu den 

Kleingartenvereinen aufnehmen und sich über das Integrationskonzept und die Erfahrungen 

informieren. Während der Projektlaufzeit gab es ein Informationsgespräch mit einem interessierten 

Kleingartenverein in Münster (Erfahrungsaustausch, Ideenbörse). Innerhalb Osnabrücks ist das Projekt 

und auch die Deutsche Scholle als Ort der Integration vieler Nationen einem großen Teil der 

Bevölkerung bekannt geworden. 

Von Beginn an wurde das Projekt Querbeet durch den erweiterten Vorstand unterstützt und über die 

gesamte Projektlaufzeit begleitet. Vertreten durch die/den 1. Vorsitzende/n des Kleingartenvereins hat 

der jeweilige Verein kontinuierlich am Koordinierungskreis des Projektes teilgenommen. Beide Vereine 

verfügen somit über ein Konzept sowie auch über vielfältige Erfahrungen in der Integration mit 

Flüchtlingen, die sie auch zukünftig anderen Vereinen zur Verfügung stellen werden. 



 

Die am Projekt teilnehmenden Familien wurden maßgeblich durch den erweiterten Vorstand des 

Kleingartenvereins sowie einigen engagierten Gartennachbarn unterstützt. Diese Gruppe von 

Unterstützern hat sich den Flüchtlingen sehr offen gegenüber gezeigt und eventuell vorhandene 

Vorurteile im direkten Kontakt mit den Flüchtlingen abgebaut. Es konnte eine Gruppe von 22 

Kleingärtner*innen gewonnen werden, die als Unterstützergruppe auch über das Projektende hinaus 

als „Agents of Change“ fungieren wird. Sie geben dem Projekt Rückhalt/Nachhaltigkeit und begleiten 

den weiteren Integrationsprozess, vor allem bei der Neuankunft von Flüchtlingsfamilien aber auch bei 

der Planung von Begegnungsmöglichkeiten. Ob eine Quote von 30% der Vereinsmitglieder ihre 

Vorurteile durch das Projekt abgebaut hat und der Initiative ihren Rückhalt gibt, kann nicht mit Sicherheit 

beantwortet werden (30%=ca. 225 Vereinsmitglieder). Durch die Aufnahme der Flüchtlinge in den 

Koordinierungskreis Anfang 2017 sind die Flüchtlinge auf ihre Rolle als „Agents of change“ sehr gut 

vorbereitet und motiviert. Das Team der „Agents of change“ erhält Zugang zu einem Fördermitteltopf, 

um Integrationsmaßnahmen (Veranstaltungen, Ausflüge etc.) im Kleingartenverein gezielt planen, 

durchführen und finanzieren zu können. 

 

 Unterziel 4 (Output) Indikatoren (evtl. zzgl. Mengengerüst) 

  Ist Soll (Ziel) 

 

Flüchtlinge verfügen 

über ein Basiswissen 

zum Umweltschutz in 

den Schrebergärten. 

Ökologische Anbaumethoden 

sind nicht bekannt.  

Flüchtlinge sind mit Themen zu 

Müllvermeidung und  

-entsorgung in Deutschland 

nicht vertraut. 

Ökologische Anbaumethoden 

sind bekannt und werden in den 

Gärten angewandt. 

Die Flüchtlinge achten auf 

Müllvermeidung und 

sachgerechte Entsorgung von 

Müll in den Gärten. 

 

Die Flüchtlingsfamilien haben durch den direkten Kontakt zu anderen Kleingärtner*innen beim 

gemeinsamen Gärtnern viel über hiesige ökologische Anbaumethoden gelernt und durch Fachvorträge 

zur Umweltbildung ihr Wissen vertiefen können. Die Flüchtlinge bauen ausschließlich nach 

ökologischen Grundsätzen an und es ist für sie selbstverständlich, keine chemischen Dünger oder auch 

Pflanzenschutzmittel zu nutzen. Durch die Fachberater*innen der Kleingartenvereine konnten die 

Flüchtlinge viele ökologische Alternativen kennenlernen. Die Vermeidung und auch die fachgerechte 

Entsorgung von Müll sind ihnen bekannt und werden mittlerweile eigenständig umgesetzt. Die 

Evaluation kommt zu dem Ergebnis, das zwar der Begriff „Umweltschutz“ nicht bei allen Geflüchteten 

verankert werden konnte, diese Gruppe jedoch einen immensen Wissenszuwachs in diesem Bereich 

verzeichnen konnte, da sie verstanden hat, welche inhaltlichen Teile sich unter „Umweltschutz“ 

formieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Darstellung Projektverlauf 
 
Projektplanung / - begleitung 
Bei einem ersten Koordinationstreffen aller Akteure des Projektes im Januar 2016 wurden erste Schritte, 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt. Weitere Koordinationstreffen fanden in regelmäßigen 

Abständen (alle 2 Monate) über die gesamte Projektlaufzeit hinweg statt, um den aktuellen Stand des 

Projektes zu eruieren und die Weiterentwicklung zu steuern. Um die Mitbestimmung, 

Verantwortungsübernahme, Selbstständigkeit und die Multiplikatorenrolle der Flüchtlingsfamilien zu 

fördern, wurden diese ebenfalls erfolgreich in den Koordinationskreis eingebunden. Die Partizipation an 

der Steuerung förderte die Motivation und Einsatzbereitschaft für das Gemeinschaftsleben bzw. die 

Gemeinschaftsaktivitäten in den Kleingartenvereinen und den Willen sich aktiv einzubringen (eigene 

Ideen, organisatorische Unterstützung etc.). 

Auswahl & Kennenlernen der Familien  
In enger Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit der Outlaw gGmbH wurden 

interessierte Flüchtlingsfamilien für das Projekt ausgesucht und kontaktiert. Die Auswahl der Familien 

erfolgte nachfolgenden Kriterien: 

- Interesse an ökologischem Anbau/Gartenarbeit und an Integration in einen Kleingartenverein 

- Kinderreichtum 

- hohe Bleibewahrscheinlichkeit/-perspektive 

Die selektierten Familien wohnten sowohl in dezentralen Wohnungen in Osnabrück als auch in 

Gemeinschaftsunterkünften der Stadt. Vier der Familien kamen aus Syrien, eine Familie kam aus 

Mazedonien. Anfang Februar fanden die ersten Gartenbegehungen mit den Familien statt. 

Erste Vorstellung des Projektes in den Kleingartenvereinen 
Auf der Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Deutschen Scholle am 21. Februar 2016 fand der offizielle 
Start des Projektes statt. Unter Beteiligung der örtlichen Politik, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
terre des hommes und der Outlaw gGmbH wurde das Projekt mit seinen Inhalten und Zielsetzungen 
vorgestellt. 
In einem zweiten Schritt wurde das Projekt jeweils auf der erweiterten Vorstandssitzung der Deutschen 

Scholle e. V. sowie im Kleingärtnerverein Süd e.V. vorgestellt, um die aktiven Vereinsmitglieder direkt 

über das Vorhaben zu informieren und um die Motivation zur Partizipation zu fördern. 

Stammtisch zum Thema Flucht und Fluchtursachen 
Um den Vereinsmitgliedern Hintergrundinformationen zum Thema Flucht und die Lebenssituation von 

Geflüchteten näher zu bringen, wurde in der ersten Projektphase im März ein Stammtisch zur 

Aufklärung über Flucht und Fluchtursachen angeboten. Dieser diente neben der Information zur 

Flüchtlingsthematik auch dazu, Fragen und Ängste der Kleingärtner*innen aufzufangen. Eingeladen 

waren hierzu alle Vereinsmitglieder und interessierte Bürger*innen der Stadt Osnabrück. 

Die Kleingärtner zeigten sich interessiert und offen. Die Tagesordnung beinhaltete neben der 

Projektvorstellung eine(Selbst-)Vorstellung einer der Flüchtlingsfamilien, Informationen zu Flucht und 

Fluchtursachen durch eine Mitarbeiterin von terre des hommes, Informationen zur Situation der 

Flüchtlinge in Osnabrück durch eine Mitarbeiterin von Outlaw und die Vorstellung der Workshops durch 

die beiden Künstlerinnen. 

Der Stammtisch bot zudem die Möglichkeit für die Kleingärtner*innen, sich mit ihren Wünschen und 

Vorstellungen in das Projekt einzubringen und auch erste Kontakte zu den Projektpartnern 

aufzunehmen. 

 

 

 

 



 

Instandsetzung der Schrebergärten und Einsatz von Recycling Materialien 
Im März 2016 startete die aktive Instandsetzung der Kleingärten. Die teils stark verwachsenen Gärten 

wurden unter Mithilfe des Garten-und Landschaftsbauers und der Zusammenarbeit der Geflüchteten 

gemeinsam wiederhergestellt. Die Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern und Vereinsmitgliedern 

wurde dabei von allen Parteien sehr positiv aufgenommen.  

Zum Ende des ersten Gartenjahres 2016 waren vier von fünf Gärten weitestgehend instandgesetzt. 

Eine Familie startete erst im August im Projekt, nachdem eine andere leider ausscheiden musste. Der 

Großteil an nötigen Instandsetzungsarbeiten konnte durch die Quereinsteiger bis zum Beginn des 

Winters aufgeholt werden. 

Es zeigte sich außerdem, dass die Geflüchteten im ersten Gartenjahr bereits viel gelernt hatten. Sie 

brauchten im zweiten Gartenjahr weniger Anleitung bei der Gartengestaltung sowie beim Anbau von 

Obst und Gemüse und halfen sich gegenseitig. Die neu ins Projekt gestarteten Familien profitierten sehr 

vom Erfahrungsschatz der anderen Familien, die sich gerne einbrachten und die neuen Familien 

tatkräftig unterstützten. 

Die Gärten konnten größtenteils mit Recycling-Materialien instandgesetzt werden. Von 

Kleingärtner*innen und Bürgern der Stadt Osnabrück wurden zahlreiche Gartengeräte und Gartenmöbel 

für das Projekt gespendet, sodass alle Gärten eine Grundausstattung an Geräten erhielten und die 

Familien selbstständig in den Gärten arbeiten können. Auch Gehwegplatten zum Pflastern von 

Terrassen und Wegen konnten kostenlos und aus zweiter Hand beschafft werden. Ebenfalls wurden 

Pflanzen und Saatgut von Mitgliedern der Gartenvereine kostenlos bereitgestellt, sodass einige 

Flüchtlinge bereits im ersten Gartenjahr Obst und Gemüse ernten konnten. 

Aufgrund der Fülle von Sachspenden konnten auch weitere Flüchtlingsfamilien mit Recycling 

Materialien versorgt werden. So konnten Recycling Materialen an zwei afghanische Familien 

weitergegeben werden, die zwar nicht Teilnehmer*innen des Projektes waren, jedoch als 

Vereinsmitglieder des KGV-Süd einen eigenen Kleingarten gestalteten und bewirtschafteten. 

In allen Gärten wurden im zweiten Gartenjahr Komposttoiletten installiert, sodass alle Toilettenabfälle 

kompostiert und als Düngemittel eingesetzt wurden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Die 

Komposttoiletten vermittelten den Flüchtlingsfamilien außerdem die Bedeutung von Umweltschutz.  

Nachbarschaftsintegration  
Während der ersten Gartensaison gab es zum größten Teil positive Reaktion aus der Nachbarschaft. 

Bei der Arbeit in den Gärten kamen immer wieder Nachbarn vorbei und zeigten Interesse daran, was in 

den verwilderten Gärten passierte und wer die neuen Nachbarn waren. Einige Kleingärtner*innen sind 

auch direkt auf die Flüchtlinge zugegangen, haben Hilfe angeboten und Sachenspenden abgegeben 

(z.B. Liegestühle oder Sandspielzeug für die Kinder). Die Geflüchteten wurden insbesondere in der 

direkten Nachbarschaft gut aufgenommen. 

Vereinzelnde Schwierigkeiten mit Nachbarn gab es zumeist durch unterschiedlicher Zeitvorstellungen 

bei der Aufarbeitung der Gärten, trotz großer Fortschritte bei der Instandsetzung. Die am Projekt 

teilnehmenden Familien erhielten letztendlich zum Projektende in beiden Vereinen viel Anerkennung 

von anderen Kleingärtner*innen bezüglich der Instandsetzung ihrer Gärtner und der Teilnahme an 

Vereinsaktivitäten. 

Bei Hinweisen zur Befolgung von Regeln wie z. B. der Ruhezeit in der Mittagspause, gingen die 

Kleingärtner*innen direkt auf die Flüchtlinge zu. Hier nutzten sie die Hilfe der Koordinatorin nur zur 

Vermittlung bei Sprachproblemen. Die meisten Konfliktpotenziale konnten so im direkten Kontakt 

vermittelt werden. Die Familien schafften es sehr schnell, sich an die vorgegebenen Strukturen 

anzupassen. 

Eine einzelne starke negative Reaktion einer Kleingärtnerin erfolgte auf die Einladung zur Projekt-

Evaluation. Die Kleingärtnerin aus der Deutschen Scholle meldete sich telefonisch bei der Koordinatorin 

des Projektes. Sie zeigte sich einerseits wütend über die Einladung zur Projekt-Evaluation (Einhaltung 

des Datenschutzes) andererseits mahnte sie lautstark, dass „ man sich bald umgucken könne, wenn in 

10 Jahren dann die Deutschen in den Verein integriert werden müssten“. Die Frau hat ihren Kleingarten 



 

im Anschluss mit dem Hinweis gekündigt „der Verein könne ihren Garten auch für das Flüchtlingsprojekt 

nutzen“. 

Die Kleingärtner*innen 
Die Aktivitäten innerhalb der Gartenvereine werden jeweils von einer kleinen Gruppe um den erweiterten 

Vorstand herum geplant, organisiert und umgesetzt. Diese Gruppe bildet den Kern der Gemeinschaft 

innerhalb des Kleingartenvereins und außerdem den Kern des Helfernetzwerkes rund um das Projekt 

Querbeet. Es wurde von Kleingärtner*innen berichtet, dass es sehr schwer sei neue Kleingärtner*innen 

wie zum Beispiel junge Familien, die vermehrt wieder Kleingärten bewirtschaften, für die Organisation 

und Umsetzung von Aktivitäten zu gewinnen. Diese Zurückhaltung zeigte sich auch im Projekt 

Querbeet. Teilweise wurden Angebote sowohl zur Umweltbildung als auch zur kreativen Gestaltung 

zurückhaltend von Vereinsmitgliedern angenommen. Da diese Zurückhaltung auch auf den 

traditionellen Festen der Vereine zu beobachten war, handelte es sich jedoch nicht um eine 

projektbezogene Gegebenheit. 

Die Atmosphäre gegenüber den Flüchtlingsfamilien war über die gesamte Projektlaufzeit positiv. In 

beiden Gartenvereinen war der Kontakt zu den direkten Nachbarn am Stärksten. Hier war der Kontakt 

jeweils von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt. 

In beiden Gartenvereinen fanden sich sehr hilfsbereite alteingesessene Kleingärtner*innen.Bei direkter 

Anfrage halfen die Kleingärtner*innen gerne. Bei großen Aktionen wie beispielsweise dem Aufbau der 

Gartenhütten halfen circa fünf alteingesessene Kleingärtner.  Mehr Helfer zu rekrutieren war für den 

Verein schwierig, da die Menschen, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen eher ältere Mitglieder sind, 

denen die physische Unterstützung schwerfielen. Durch die Mitarbeit der Vorstände konnten aber zu 

allen Gelegenheiten bei denen Hilfe benötigt wurde, Unterstützer aus den Vereinen gewonnen werden.  

Über die Projektlaufzeit hinweg konnte die Projektkoordinatorin gemeinsam mit den Flüchtlingen ein 

kleines Netzwerk an Vereinsmitgliedern aufbauen, die bereit waren, die Geflüchteten während des 

Projektes und auch zukünftig zu unterstützen. Die Flüchtlingsfamilien haben die Strukturen, die 

Zuständigkeiten im Gartenverein sowie ihre Nachbarn kennengelernt und hatten somit anders als zu 

Projektbeginn mehr Möglichkeiten, eigenständig Hilfe anzufordern/zu erhalten und nutzten diese auch. 

Die Familien mit Fluchthintergrund 
Es nahmen insgesamt 10 Familien am Projekt teil (5 Familien über die vom Projekt angepachteten 

Gärten, 2 Familien über das Gartensharing und 3 Familien über die Selbstpachtung - 20 Erwachsene 

und 27 Kinder). Die Familien kommen hauptsächlich aus Syrien, eine Familie kam aus Afghanistan und 

eine weitere aus dem Sudan. Die Motivation der Flüchtlingsfamilien war über den gesamten 

Projektzeitraum außerordentlich hoch. Beide nachgerückten Familien schafften es, den Rückstand der 

Instandsetzungsarbeiten aufzuholen, sodass nach der zweiten Gartensaison alle fünf Gärten 

gleichermaßen instandgesetzt waren. Alle Gärten befinden sich zum Ende des Projektes in dem 

geplanten, sehr guten Zustand. Die am Projekt teilnehmenden Familien nahmen über die gesamte 

Projektlaufzeit aktiv am Vereinsleben teil, indem sie sich an Aktivitäten und Festen beteiligten, die im 

Folgenden aufgeführt und erläutert werden. 

 
Gemeinsame Feste Und Veranstaltungen 
Erntedankfest 
Das Erntedankfest der Deutschen Scholle findet traditionell am ersten Oktoberwochenende statt. Dort 

werden jedes Jahr viele Speisen aus verschiedenen Ländern angeboten. Zwei Familien des Projektes 

haben mit sehr viel Engagement zu beiden Erntedankfesten (2016/2017) syrische Spezialitäten 

vorbereitet und zum Verkauf angeboten. Die Kleingärtner*innen zeigten sich sehr aufgeschlossen 

gegenüber den syrischen Spezialitäten und äußerten sich sehr positiv über die aktive Teilnahme der 

Flüchtlinge am Erntedankfest. Die positiven Rückmeldungen haben das Gefühl der Zugehörigkeit bei 

den Flüchtlingsfamilien sehr verstärkt. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres fand ein Erntedank-

Dankeschön-Essen mit allen Helfern aus dem Kleingartenverein statt, zu dem die teilnehmenden 

Flüchtlingsfamilien als Mitglieder der Gemeinschaft eingeladen wurden und auch teilnahmen. 

Osterfeuer  
Im April 2017 fand am Ostersonntag das traditionelle Osterfeuer in der Deutsche Scholle statt, zu dem 

neben den Kleingärtner*innen jedes Jahr auch viele Bürger des Stadtteils Wüste zusammenkommen. 



 

Auch die Flüchtlingsfamilien nahmen die Einladung an und zeigten sich sehr interessiert an dem 

deutschen Brauch. Die Erwachsenen freuten sich über die positive Atmosphäre und die Kinder freuten 

sich besonders über versteckte Ostereier und Stockbrot, das an einem kleinen Lagerfeuer gegrillt 

werden konnte. 

Kinderfest  
Das jährliche Kinderfest der Deutschen Scholle fand im Juni 2017 statt. Es gab viele Aktionen für die 

Kinder wie z.B. Hüpfburg, Kettenkarussell, Sackhüpfen, Torwandschießen, Ballonwerfen. Das Projekt 

Querbeet unterstützte das Kinderfest mit Aufbauhilfe und einem Kinderschminkangebot. Die 

Flüchtlingsfamilien nahmen allesamt am Kinderfest teil. 

Interkulturelle Hexenweihnacht 
Im ersten Projektjahr beschloss das Koordinationsteam eine gemeinsame Nikolausfeier der 

Kleingartenvereine Deutsche Scholle und Kleingartenverein Süd zu veranstalten (anstatt getrennter 

Veranstaltungen). Die Nikolausfeier sollte von den bisherigen Veranstaltungen abweichen und die 

verschiedenen Kulturen der Teilnehmer*innen sollten Berücksichtigung finden. So entstand die 

„interkulturelle Hexenweihnacht“, in der das Puppenspiel „Hexe Bohnenstroh“ und der Nikolaus die 

anwesenden Kinder begeisterte und die Erwachsenen plattdeutsche und arabischer Musik genießen 

konnten. Die Hexenweihnacht wurde den Räumen des KGVSüd durchgeführt. Es nahmen ca. 100 

Menschen an der „Interkulturellen Hexenweihnacht“ teil, die Rückmeldungen für diese besondere Form 

waren außerordentlich positiv.  

Abschlussfeier  
Zum Abschluss der Projektlaufzeit lud das Koordinationsteam alle Projektteilnehmer*innen und 

professionellen Akteure zu einem Kaffetrinken mit einer Fotoshow über das Projekt in die Deutsche 

Scholle ein. Es kamen ca. 55 Teilnehmer*innen. In einem spontanen Austausch über die Erfahrungen 

in den zwei Jahren wurde viel Anerkennung für die Leistung der Flüchtlingsfamilien gespendet und die 

Vielzahl an schönen Gemeinschaftsmomenten betont. Insgesamt war die Abschlussstimmung stark 

getragen von der Motivation auf diesem Wege sich weiter miteinander zu engagieren. 

Workshops und Vorträge 
Fotoworkshop / Vortrag Umweltbildung 
Für das erste Projektjahr waren ein Foto-Workshop und ein Beton-Skulpturen-Workshop geplant. Im 

Juni startete der Foto-Workshop. Es handelte sich dabei um ein offenes Angebot für alle 

Flüchtlingsfamilien und alle Kleingärtner*innen. Aufgrund geringer Nachfrage wurde das Konzept des 

Angebots daher kurzfristig angepasst und in ein Angebot im Bereich „Umweltbildung“ umstrukturiert. 

Dieses Angebot richtete sich speziell an die Frauen der Flüchtlingsfamilien und beinhaltete die 

Aufklärung über giftige und ungiftige Pflanzen. Das mehrstündige Treffen mit der Fachberaterin der 

Deutschen Scholle gliederte sich in zwei Teile: die Aufklärung über giftige und ungiftige Pflanzen (mit 

Besichtigung der Pflanzen im Garten) und die fotografische Dokumentation der eigenen Ernte mit den 

Frauen. Alle Frauen der Flüchtlingsfamilien und ihre Kinder nahmen an diesem Angebot teil. In lockerer 

Atmosphäre nutzten die Frauen so auch die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. 

Beton-Skulpturen-Workshop 
Der für das erste Gartenjahr geplante Beton-Skulpturen-Workshop war ursprünglich für Juni 2016 

angedacht, musste jedoch aufgrund des schlechten Wetters auf September 2016 verschoben werden. 

An dem offenen Kreativangebot nahmen ca. 10 Kleingärtner*innen aus dem KGV-Süd und zwei 

Flüchtlingsfamilien teil sowie die Flüchtlingsfamilie des Gartensharings (insgesamt 26 Personen) teil. 

Die beiden Künstler*innen des Osnabrücker Frauenateliers boten neben den Betonskulpturen für 

Erwachsene auch ein separates Angebot für die Kinder an (Mosaikbilder). Die Atmosphäre war sehr 

entspannt und die Hilfsbereitschaft zwischen „alten“ und „neuen“ Kleingärtner*innen sehr groß. Die 

Rückmeldungen nach dem Workshop waren durchweg positiv.  

Workshop zum Apfelfest 
Im Oktober 2017 fand anlässlich der Apfelernte im KGV-Süd ein Apfelfest statt. Die Besucher hatten die 

Möglichkeit, ihre eigenen Äpfel zu Saft zu pressen und herbstliche Dekoration sowie Kulinarisches zu 

geniessen. Zur kreativen Rahmung des Apfelfestes wurde durch das Projekt Querbeet ein Workshop 

rund um das Thema „Apfel“ für Kinder angeboten. Die Kinder konnten mit Rätseln, Apfeldruck, Malen 

und getrocknetem Laub ein Buch rund um den Apfel gestalten, welches dem KGV-Süd im Anschluss 

geschenkt wurde.  



 

Umweltbildung 
Der Grundstein der Umweltbildung wurde bereits während der Instandsetzung der Gärten innerhalb der 

ersten Gartensaison gelegt. Die Flüchtlinge haben mit Hilfe des Garten- und  Landschaftsbauers und 

der Projektkoordinatorin Sinn und Zweck der Mülltrennung gelernt und aktiv umgesetzt. Zudem lernten 

sie, wofür ein Kompost nützlich ist, wie man ihn anlegt und was eine Komposttoilette ist und wie diese 

funktioniert. Durch die kontinuierliche Unterstützung der Kleingärtner*innen, der Fachberater und der 

Vorstände der Kleingartenvereine konnte dieses Wissen zum Thema Natur- und Umweltschutz während 

der Projektlaufzeit immer weiter ausgeweitet werden. Einige Inhalte lernten die Projektteilnehmer*innen 

während des gemeinsamen Gärtnerns, anderes erfuhren sie in spezifischen Fachvorträgen, die im 

Rahmen des Projektes organisiert und für alle Kleingärtner*innen angeboten wurden.  

Vortrag „Anlage eines Kleingartens“ 
Ende April 2017 fand ein Vortrag durch einen Fachberater des KGV Schinkel statt. Es nahmen ca. 20 

Kleingärtner*innen teil. Für die Flüchtlinge wurde der Vortrag ins Arabische übersetzt. Für sie war der 

Vortrag sehr hilfreich, um einige grundsätzliche Fragen zu klären.  

Vortrag „ökologischer Anbau von Obst und Gemüse“ 
Unter dem Motto „Der Garten im Frühling“ vermittelte die Fachberaterin der Deutschen Scholle den 

Flüchtlingsfamilien die Grundlagen des Gemüseanbaus in Theorie und Praxis. Dabei ging es 

insbesondere um den ökologischen Anbau unterschiedlicher Arten auf kleinflächigen Beeten. 

 
Weiterführende Projektwirkung und Ergebnisse 
 
Mitwirkung am Koordinierungskreis 
Um die Nachhaltigkeit der im Rahmen des Projektes aufgebauten Strukturen zu sichern, nahmen alle 

Flüchtlingsfamilien seit Anfang 2017 aktiv an den Koordinierungstreffen des Projektes teil. Die 

Identifikation mit dem Projekt konnte dadurch gestärkt werden, sodass die Flüchtlinge zukünftig die 

Verantwortung und Gestaltung weiterer Integrationsprozesse von neu ankommenden Familien im 

Kleingartenverein mit übernehmen können. (Vermittlungs- und Brückenfunktion). Die am Projekt 

teilnehmenden Familien fungieren somit als Multiplikatoren. 

Gartensharing 
Außerhalb der ursprünglichen Projektplanung entstanden in der Laufzeit zwei Gartensharing-Modelle. 

Im Juli 2016 bot eine Kleingärtnerin aus dem KGV-Süd an, einer Flüchtlingsfamilie die Möglichkeit zu 

geben, ihren Garten mit zu bewirtschaften und mit zu nutzen. Die Pacht wurde weiterhin von der 

Kleingärtnerin übernommen und sie begleitete die Familie beim Start mit der Gartenarbeit. Das 

Gartensharing verlief komplikationslos und existiert fortwährend.  

Dieses Modell des Gartensharings des Kleingartenvereins Süd konnte durch die Multiplikatoren 

Funktion der Projektteilnehmer*innen im zweiten Gartenjahr auch auf den Kleingartenverein Deutsche 

Scholle übertragen werden. Durch die bereits in den Kleingartenverein integrierten Flüchtlingsfamilien, 

konnte eine weitere Osnabrücker Flüchtlingsfamilie an einen bereits bestehenden Kleingarten 

angebunden werden. 

Begegnungsgarten 
Innerhalb des Projektes Querbeet ist im Rahmen des Koordinierungskreises ein weiteres Projekt 

entstanden, welches aktuell im KGV-Süd umgesetzt wird. Es handelt sich hierbei um einen öffentlichen 

Gemeinschaftsgarten, der allen interessierten BürgerInnen zur Verfügung steht. Die Grundidee des 

Begegnungsgartens ist es, weitere Integrationsprozesse zu initiieren und hierfür das Potential des 

Kleingartenvereines zu nutzen. Im Begegnungsgarten können Menschen mit und ohne 

Fluchthintergrund, Einzelpersonen und Gruppen sowie Gärtner*innen sich treffen und austauschen. Es 

können Menschen sein, die keinen eigenen Garten besitzen oder nur einen Ort des Kontaktes in der 

Natur suchen. Mit Hochbeeten ermöglicht der Garten Obst und Gemüse ökologisch anzubauen. 

Berufliche Qualifizierung im Garten und Landschaftsbau 
Durch das Projekt sind die Flüchtlingsfamilien mit dem Arbeitsbereich Garten- und Landschaftsbau in 

Kontakt gekommen. Ein syrischer Familienvater konnte in der Zusammenarbeit mit dem im Projekt 

tätigen Garten- und Landschaftsbauer im Kleingarten seine Motivation und seine Arbeitskraft unter 



 

Beweis stellen und im Projektverlauf ein Anstellungsverhältnis in der Firma des Garten- und 

Landschaftsbauers erlangen. 

Für einen weiteren syrischen Flüchtling, der in seinem Heimatland als Landwirt gearbeitet hat, ist durch 

die Kontakte des Koordinationskreises eine Praktikumsstelle im Bereich Gärtnerei gefunden worden. 

Der Familienvater ging sehr in der Gartenarbeit im Kleingartenverein auf, sodass es sein großer Wunsch 

war, im Bereich Gärtnerei/Garten- und Landschaftsbau tätig zu werden. Nach dem Praktikum mündete 

das Praktikum in eine Vollzeitanstellung.  

Erweiterung durch zusätzliche Gärten 
Während der Projektlaufzeit gab es innerhalb des Koordinierungskreises das Angebot beider 

Kleingartenvereine, weitere Kleingärten für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Durch die 

Projektteilnehmer*innen wurde das Konzept „Schrebergarten“ nach und nach unter den Geflüchteten 

verbreitet. Eigenständig oder mit Hilfe der Projektteilnehmer*innen sind weitere Familien an die 

Kleingartenvereine herangetreten und haben unabhängig vom Projekt Querbeet Schrebergärten 

gepachtet. 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Verbreitung der Projektidee 

Das Projekt hat während der gesamten Laufzeit eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausgelöst, auch 
weit über die Grenzen der Stadt Osnabrück hinaus. Veröffentlicht wurde das Projekt in/auf folgenden 
Medien/Tagungen: 
 

OS-Radio: Interview mit terre des hommes und Outlaw zur Vorstellung und Zielsetzung des 

Projektes; April 2016 

NDR 1 Radio Niedersachsen: Interview mit einer der am Projekt beteiligten Flüchtlingsfamilien; Juli 

2017 

Neue Osnabrücker Zeitung: 

- 03.02.2016: Konzeptvorstellung Querbeet und der Kleingartenvereine  
- 17.02.2016 und 22.2.2016: Bericht über die 100-Jahr-Feier der Deutschen Scholle und den Projektstart 
von Querbeet 
- 04.04.2016: Artikel über die ersten Instandsetzungsarbeiten der Gärten 
- 13.08.2016: Bericht über das 100-jährige Bestehen der Deutschen Scholle und dem Projekt 

Querbeet 

- 02.09.2016: Ankündigung des Beton-Skulpturen-Workshop 

- 24.09.2016: Bericht über den „Kinder haben Rechte Preis“ des niedersächsischen 

Kinderschutzbundes und der Erstplatzierung des Osnabrücker Projektes „Querbeet“ 

- 15.12.2016: Artikel über die interkulturelle Hexenweihnacht der Kleingartenvereine in Kooperation 

mit Querbeet 

- 12.07.2017: Artikel über die individuellen Fluchtgeschichten der Projektteilnehmer*innen 

- 30.10.2017: Ankündigung des Bürgergespräches „Wie gelingt Integration in Osnabrück?“ von terre 

des hommes  

- 04.11.2017 Berichterstattung über das Bürgergespräch und die Erfolge /Schwierigkeiten von 

Integrationsprojekten u.a. Querbeet 

Die Welt: Artikel über das Projekt und zwei der teilnehmenden Familien vom (19.05.16) 

TAZ: Vorstellung des Projektes Querbeet und seiner Teilnehmer*innen. (8.10. 2016) 

Weser Kurier: Projektvorstellung Bericht über Teilnehmer. (13.07.16 Kreis Bremen) 

Stadtteilzeitung „Wüstenwind“: Vorstellung des Projektes für die Bewohner des Stadtteil Wüste 

Stiftungsmagazin: Vorstellung des Projektes als Best-Practice-Modell in der Ausgabe 02/2017 



 

Fachzeitschrift „Gartenfreund“: Informationen zum Projektstart für alle Mitglieder der 

Kleingartenvereine und regelmäßige Berichterstattung über den Fortschritt des Projekts sowie über 

bevorstehende Aktivitäten (November 2016, Dezember 2016, Februar 2017, März 2017) 

Fachzeitschrift „Der Gemeinderat“: online Bericht auf dem Serviceportal „Treffpunkt Kommune“ im 

November 2017 über das Projekt Querbeet ( Artikel „Gute Ernte in Aussicht“) 

Homepage der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU): Veröffentlichung des 

Projektes Querbeet als positives Beispiel für Flüchtlingsintegration in Verbindung mit 

Umweltbildung (September 2017)  

Homepage der Deutschen Umwelthilfe: Veröffentlichung des Projektes Querbeet  

Informationsstände Stadtteilfeste 
Zusätzlich war das Projekt auf dem Straßenfest am Pappelgraben sowie auf dem Lange-Straßenfest 

mit einem Informationsstand vertreten, um die Bewohner der Stadtteile und andere Bürger aus 

Osnabrück über das Projekt zu informieren und Recyclingmaterialien ein zu werben. Das Projekt 

Querbeet erhielt bei einem der Feste im Anschluss den Erlös des Straßenfestes, der von der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft gespendet wurde (NOZ Bericht 24.12.2017). 

Kinder haben Rechte Preis 2016 
Das Projekt Querbeet hat den „Kinder haben Rechte Preis 2016“ des Niedersächsischen 
Kinderschutzbundes gewonnen (1. Platz). Unter dem Motto „Ich gehör dazu“ wurden Initiativen 
ausgezeichnet, die aktiv an der Unterstützung der Kinderrechte mitarbeiten und Förderangebote bieten, 
die sozialer Ausgrenzung entgegenwirken. Im September 2016 wurde den Projektpartner*innen von 
Querbeet der Preis durch die Sozialministerin von Niedersachsen (Frau Rundt) verliehen. Das gesamte 
Koordinationsteam des Projektes (Vertreter von Outlaw gGmbH und terre des hommes, die 
Vorsitzenden der Kleingartenvereine, die Künstlerinnen des Frauenateliers sowie drei 
Flüchtlingsfamilien aus dem Projekt) ist nach Hannover gereist, um den Preis entgegenzunehmen und 
das Projekt zu vertreten. Bei der Preisverleihung wurde neben einer Varieté-Show im GOP Theater 
auch ein Imagefilm über das Projekt gezeigt, der im September gedreht worden war und im Nachhinein 
auf der Website des Kinderschutzbundes veröffentlicht wurde. Die Familien und die Akteure des 
Projektes waren sehr stolz darauf, die Trophäe auf der Bühne entgegenzunehmen. Die gemeinsame 
Fahrt nach Hannover hat sehr zur Stärkung und Motivation der Gruppe beigetragen. 
Das Preisgeld wurde zum einen für die Produktion des Querbeet-Films verwendet, zum anderen sichert 
es die Pachtzahlung der Gärten für das Jahr 2018, um die Familien finanziell zu entlasten. 
Über die Veranstaltung und die Preisträger wurde noch am selben Tag im NDR Fernsehen unter „Hallo 
Niedersachsen“ berichtet. 
 
Integrationskongress der Friedrich-Ebert-Stiftung 2017 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte anlässlich ihres Integrationskongresses in Berlin eine Ausschreibung 

veröffentlicht, die bundesweit Integrationsprojekte einlud, sich mit einer Posterpräsentation zu 

bewerben. Das Poster des Projektes Querbeet ist als eines von 15 Modellprojekten ausgewählt worden. 

Auf dem Integrationskongress im März 2017 wurde das Poster und das Projekt dort einer breiten 

Fachöffentlichkeit vorgestellt. Das Interesse der Kongressbesucher am Projekt war sehr groß, es gab 

viel Austauschbedarf und das Projekt erhielt sehr positive Rückmeldungen. 

Ausstellung terre des hommes Rathaus 2017 
Anlässlich der offiziellen Eröffnung der terre des hommes Ausstellung „Hilfe für Kinder auf der Flucht“ 

im Osnabrücker Rathaus (März 2017) wurde Vertreter*innen von Verwaltung und Politik und geladenen 

Gästen auch das Projekt Querbeet vorgestellt. Die Vorstellung übernahm eine Flüchtlingsfamilie und 

beantwortete die Fragen aller Gäste zu ihrem Fluchthintergrund, dem Ankommen in Deutschland und 

ihren Erfahrungen mit dem Kleingarten und der Integration in den Kleingartenverein. 

Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 2017 
Unter dem Motto „22 mio. junge chancen“ (gemeinsam.gesellschaft.gerecht.gestalten) fand Ende März 

2017 der deutsche Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf statt (dreitägige Messe/Fachkongress). 

Outlaw präsentierte im Rahmen ihres Messestandes das Projekt Querbeet anhand von Flyern und dem 

Imagefilm des Kinderschutzbundes einer breiten Öffentlichkeit. 



 

Jugendkongress der DBU 2017 
Im Juni 2017 besuchte eine Gruppe Jugendlicher im Rahmen einer Exkursion des Jugendkongresses 

„Biodiversität“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt das Projekt Querbeet. Eine Gruppe von 10-15 

Jugendlichen im Alter zwischen 16-25 Jahren kam mit dem Fahrrad in die Deutsche Scholle, um das 

Projekt kennenzulernen und mit den Flüchtlingsfamilien ins Gespräch zu kommen. Während einer 

gemeinsamen Pflanzaktion erhielten die Jugendlichen Einblick in die Kleingärten der 

Projektteilnehmer*innen, die individuellen Fluchtgeschichten, die Erfahrungen mit der Bewirtschaftung 

des Gartens und die Integration in den Kleingartenverein.  

Flüchtlingsschiffsprojekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ 2017 
Im September 2017 war das von Outlaw – Die Stiftung ins Leben gerufene sozial-kulturelle 

Flüchtlingsschiffsprojekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ zu Gast in Osnabrück, um auf besondere Art 

und Weise auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu machen. Die Projektteilnehmerinnen von 

Querbeet informierten Bürger*innen der Stadt Osnabrück durch einen Informationsstand und dem 

Querbeet Film. 

Fest der Kulturen 2017 
Im September 2017 präsentierte sich das Projekt Querbeet auf dem Osnabrücker Fest der Kulturen.  

Das Fest findet einmal pro Jahr statt und ermöglicht Initiativen und Vereinen aller Kulturen sich und ihre 

Arbeit vorzustellen. Neben einem Info-Stand wurde dort auch der Querbeet-Film gezeigt. Die 

Flüchtlingsfamilien halfen beim Aufbau und der Präsentation des Projektes und traten selbst mit 

Bürger*innen in Kontakt, um sich mit ihnen über das Projekt auszutauschen und auf den selbst 

produzierten Film aufmerksam zu machen. 

ANU Tagung 2017 
Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) lud im November 2017 zur Tagung „Natürlich 

bunt & nachhaltig – Integration geflüchteter Menschen durch Umweltbildung“ ein. Im Rahmen der 

Tagung wurden insgesamt 8 Projekte eingeladen, um den Besuchern die Modellprojekte der 

Integrationsarbeit vorzustellen. Querbeet bekam die Gelegenheit das Projekt vorzustellen und über die 

Stadtgrenzen von Osnabrück hinaus auf das Projekt aufmerksam zu machen. Viele Tagungsbesucher 

waren begeistert von der Projektidee und gingen interessiert in den Austausch. 

Bürgergespräch „Wie gelingt Integration?“ 2017 
Im November 2017 lud terre des hommes zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zur 

Frage „Wie gelingt Integration in Osnabrück?“ in die Osnabrückhalle ein. Die Bereichsleitung von 

Outlaw, der Vorsitzende der Deutschen Scholle sowie zwei syrische Projektteilnehmer berichteten über 

das Projekt, beantworteten Fragen von Osnabrücker Bürger*innen und diskutierten verschiedene 

Aspekte von Integrationsprozessen. 

Querbeet-Film  
Im Rahmen des Koordinierungskreises entstand die Idee, das Projekt in Form eines Kurzfilms 

darzustellen und zu verbreiten. Nach der gemeinsamen Planung und dem Schreiben des Drehbuches 

wurde im Juli und August 2017 mit Hilfe des Projektteilnehmers und Filmemachers Maan Moussli sowie 

eines Regisseurs der Querbeet-Film gedreht. Hauptdarsteller des Filmes waren die Flüchtlingsfamilien 

und etliche Kleingärtner*innen. Ziel des Films ist es, das Aufeinanderprallen der unterschiedlichen 

Kulturen auf humorvolle Weise darzustellen, um insbesondere die junge Generation für das Thema 

Integration anzusprechen und zu mobilisieren. Gleichzeitig dient der Film auch dazu, die gelungene 

Integration von Flüchtlingsfamilien in die Osnabrücker Kleingärten als Best Practice Beispiel bundesweit 

zu verbreiten. Die Filmpremiere für alle Projektteilnehmer*innen fand im Rahmen eines gemeinsamen 

Ausfluges statt. Der Film kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=ESd1lhrPMOs&t=46s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESd1lhrPMOs&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=ESd1lhrPMOs&t=46s


 

Monitoring 
 

1. Befragungsreihe: März 2016 

Durchführung: 

Zur ersten Fokusgruppenbefragung wurden insgesamt 20 direkte Nachbarn von Gärten von 

Flüchtlingsfamilien aus beiden Kleingartenvereinen eingeladen. Es nahmen 12 Kleingärtner*innen aus 

der Deutschen Scholle und eine Kleingärtnerin aus dem KGV-Süd teil (die Befragung fand in zwei 

Kleingruppen statt). Evaluiert wurde mit Hilfe von zwei Methoden: Fragebögen zur Umweltbildung und 

zur Aufnahmebereitschaft bzw. zum Integrationswillen der Kleingärtner*innen und einer offenen 

Diskussionsrunde. Auch die am Projekt teilnehmenden Flüchtlingsfamilien wurden zu einem 

Fokusgruppengespräch eingeladen. Vier von fünf Familien nahmen an der Evaluation teil. Zum 

besseren Verständnis wurden die Fragen der Evaluation von einer Dolmetscherin in das Arabische 

übersetzt. Die Evaluation wurde mit Frauen und Männern getrennt durchgeführt.  

 

2.Befragungsreihe: Oktober 2016  

Durchführung: 

Für diese Befragungsreihe wurden die bereits befragten Flüchtlingsfamilien und Kleingärtner*innen 

erneut eingeladen. Die Teilnahme der Kleingärtner*innen entsprach nicht den Erwartungen. Es nahmen 

nur drei Nachbarn aus der ersten Befragung erneut teil. Aufgrund dessen wurden im weiteren Umfeld 

der „Flüchtlingsgärten“ weitere Nachbarn, die nicht an der ersten Evaluation teilgenommen hatten, 

anhand von Telefoninterviews befragt. Das ursprüngliche Ziel, in jeder Runde die gleichen 

Teilnehmer*innen zu befragen, musste aufgrund der geringen Bereitschaft verändert werden. Aus dem 

Kreis der Flüchtlingsfamilien konnten ebenfalls nur zwei Familien teilnehmen, die bereits in der ersten 

Befragungsrunde teilgenommen hatten. Um mehr Teilnehmer*innen für die Befragung zu gewinnen, 

wurden im Nachgang noch zwei weitere Flüchtlingsfamilien befragt (eine Familie, die im August 2016 

neu hinzugekommene war sowie eine weitere Familie, die bei der ersten Befragung aus persönlichen 

Gründen nicht teilnehmen konnte).  

 

3. Befragungsreihe: Oktober 2017 

Durchführung: 

Im Rahmen der Fokusgruppengespräche konnten 5 Kleingärtner*innen befragt werden. Die Befragung 

der Flüchtlingsfamilien wurde in zwei Gruppen durchgeführt. So konnten alle am Projekt teilnehmenden 

Familien befragt werden. Erneut wurden mit denselben Evaluationsmethoden gearbeitet. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Die Ergebnisse der Evaluation beschreiben insgesamt eine äußert positive Entwicklung des Projektes 

Querbeet.  

Die Flüchtlingsfamilien haben viel über den Anbau von Obst und Gemüse gelernt und konnten 

außerdem ihr Wissen über Umweltschutz erweitern. Seit Projektbeginn konnte in diesem Bereich eine 

immense Verbesserung gemessen werden. Zu Beginn war der Begriff keinem der Geflüchteten geläufig, 

da Umweltschutz in Syrien weitestgehend unbekannt ist. Zu Projektende wusste die Hälfte der 

Geflüchteten was unter diesem Begriff zu verstehen ist und welche Themen sich in ihm bündeln. Viele 

Inhalte zu Umwelt- und Naturschutz, unabhängig vom Begriff, wurden während des Projektes von allen 

Geflüchteten erlernt und umgesetzt. 

Die Geflüchteten gaben an, sich sehr wohl und innerhalb des Gartenvereines sehr integriert zu fühlen. 

Zu den einzelnen Nachbarn habe sich ein enger Kontakt entwickelt. Die anfängliche Hoffnung der 

Geflüchteten, durch die Kleingärtner*innen offen aufgenommen und respektvoll behandelt zu werden, 

wurde bei weitem übertroffen. Die Geflüchteten schätzten es sehr, sich mit Nachbarn zum Kaffee oder 

Grillen zusammen zu setzen oder Pflanzen und Saatgut auszutauschen. Es ist für sie ein großer 

Gewinn, durch den Garten Einheimische treffen zu können und außerdem auch Freunde einladen zu 

können. In der Evaluation wurde auch deutlich, dass ihnen der Aspekt der Selbstverwirklichung durch 

den Garten sehr wichtig ist bzw. eine hohe Bedeutung für sie hat. Das Projekt trägt ihren Angaben nach 



 

zur Verbesserung ihrer Lebensqualität bei. Auffallend war, dass die Geflüchteten zu Beginn der 

Befragung gar keine Ängste in Bezug auf die Aufnahme in die Gemeinschaft äußerten. Nach der ersten 

Gartensaison war bemerkenswert, dass sie teilweise angaben, zu Beginn Angst gehabt zu haben, der 

vielen Arbeit im Garten nicht gewachsen zu sein. Doch diese Bedenken bestätigten sich nicht. 

Auch die befragten Kleingärtner*innen bewerteten das Projekt im Rahmen der Evaluation als insgesamt 

positiv. Sie zeigten Verständnis dafür, dass nicht alle Regeln des Vereins von den neuen Nachbarn 

sofort verinnerlicht werden konnten. Einzelne Nachbarn hatten sich einen engeren Kontakt zu den 

Flüchtlingsfamilien gewünscht, räumten aber auch ein, dass ihr eigenes Bemühen diesbezüglich 

möglicherweise hätte größer sein können. Die Kleingärtner*innen hätten sich gewünscht, dass die 

vorhandene Sprachbarriere noch schneller abgebaut werden würde, doch sie äußerten auch, dass die 

Kommunikation trotz Barriere funktioniere. Der Wunsch der Kleigärtner*innen nach netten Nachbarn, 

die ihren Garten aktiv nutzen und pflegen, hat sich in vollem Umfang erfüllt. Die Kleingärtner*innen 

äußerten sich außerdem erfreut über die spielenden Kinder. 

Die Kleingärtner*innen hatten zu Beginn der Befragung angegeben, mehr Kenntnisse über 

Umweltschutz durch das Projekt zu bekommen. Die Evaluation zeigt, dass diese Erwartung nicht erfüllt 

werden konnte. Im Gegensatz zu den Geflüchteten schätzten sie ihre Kenntnisse über Umweltschutz 

bereits bei Projektbeginn deutlich besser ein, als das Wissen der Geflüchteten. Die Bedürfnisse beider 

Gruppen hinsichtlich der Lerninhalte zur Umweltbildung waren zu unterschiedlich, um gemeinsame 

Umweltbildungsmaßnahmen zu organisieren. 

Beide Gruppen konnten laut Evaluation durch das Projekt voneinander lernen: Die Geflüchteten 

profitierten von dem Erfahrungsschatz der Kleingärtner*innen und lernten von ihnen Neues zur 

Gartengestaltung und zum Anbau. Auch durch das Projekt selbst (z. B. Angebote zur Umweltbildung) 

haben die Flüchtlinge viel Neues lernen können. Die Kleingärtner*innen hingegen gaben nur vereinzelt 

an, etwas von den neuen Nachbarn gelernt zu haben. Hierzu zählten zum Beispiel der Anbau von 

exotischen Pflanzen sowie die Heimatkultur der Geflüchteten. Die Kleingärtner*innen konnten den 

Flüchtlingsfamilien die Regeln im Kleingartenverein näherbringen und gaben außerdem an, die 

Flüchtlinge bei der Gartenarbeit und bei der Verbesserung der Deutschkenntnisse unterstützt zu haben.  

Im Gegensatz zu den Geflüchteten hatten die Kleingärtner*innen zu Beginn des Projektes verschiedene 

Befürchtungen wie zum Beispiel Lärmbelästigung oder Sprachbarriere. Diese bestätigten sich allerdings 

nicht. Zu Beginn vorhandene Vorurteile wie zum Beispiel „die Geflüchteten könnten ein machohaftes 

Verhalten zeigen“, konnten durch den Kontakt zu den neuen Nachbarn ausgeräumt werden. Vielmehr 

erlebten die Kleingärtner*innen die Geflüchteten als lebhaft und gastfreundlich. Die Kleingärtner*innen 

berichteten in diesem Zusammenhang allerdings auch von negativen Rückmeldungen in Bezug auf das 

Projekt durch Dritte.  

 

Die Flüchtlingsfamilien hatten von Beginn an ein Bild von Regeltreue und Perfektionismus von den 

Kleingärtner*innen im Kopf, welches auch zu Projektende bestehen blieb. Die Geflüchteten erlebten die 

Kleingärtner*innen aber auch als sehr hilfsbereit und sahen keinen großen Unterschied zwischen 

beiden Gruppen. Sie fühlten sich auf Augenhöhe wahrgenommen und hatten nicht das Gefühl von den 

Kleingärtner*innen nur als „Flüchtlinge“ wahrgenommen zu werden, die hilfsbedürftig sind. 

Beide Gruppen sagten aus, sich mit Respekt zu begegnen. Die Kleingärtner*innen freuen sich über die 

geknüpften Kontakte, sprachen aber noch nicht über eine entstandene Gemeinschaft. Sie wiesen aber 

auch darauf hin, dass eine solche Gemeinschaft innerhalb des Kleingartenvereins eher unüblich sei und 

man eher einzelne Kontakte zu Nachbarn pflege. 

Flüchtlingsfamilien und Kleingärtner*innen waren sich ausnahmslos einig, dass Querbeet ein gutes 

Projekt ist. Beide Gruppen empfahlen es weiter und hielten es für einen „guten Weg zur Integration“.  

Auch eine Übertragung auf andere Orte und Vereine wurde als sinnvoll erachtet, da es Vorurteile 

abbaue und die Menschen anrege „über den Tellerrand zu schauen“. 


