
DBU Projekt 35001/05 „Kartoffel trifft Kurkuma und Koriander“ 

 

 

„Kartoffel trifft auf Kurkuma und Koriander“ oder „wenn Gärtnern wieder 
Hoffnung gibt“. Einwanderinnen schaffen nicht nur interkulturelle Beete im 
BUND-Naturerlebnisgarten Herten  

 

DBU Projekt AZ 35001/05  

Verfasserin: Sigrun Zobel  

Heinestr. 32a                                                                                                                   
45699 Herten  

E-Mail: sigrun.zobel@t-online.de     www.bund-naturerlebnisgarten.de 

Institution:  BUND LV NRW/Ortsgruppe Herten 

Projektstart:                    12. Mai 2016 

Laufzeit:   12. Mai 2016 – 15. Juli 2017 

Kooperationspartner:    Haus der Kulturen, eine Integrationsagentur  in Trägerschaft der drei 
Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohlfahrt, dem Caritasverband Herten e.V. und 
dem Diakonischem Werk des Kirchenkreises Recklinghausen e.V. 

                                       http://www.haus-der-kulturen.de 



- 2 - 
 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 1  Inhaltsverzeichnis 

Seite 2 Abschlussbericht BUND-Naturerlebnisgarten Herten 

Seite 2   Von der Idee zur Umsetzung 

Seite 2   Kurzfassung des Berichts 

Seite 3   Anlass und Zielsetzung 

Seite 4     Zielsetzung des Projektes 

Seite 4    Wie alles begann? -  ein Projekt lernt laufen 

Seite 5  Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten 
Methoden 

Seite 5     Zusätzliche Kinderbetreuung  

Seite 5     Angewandte Methoden 

Seite 7  Darstellung der tatsächlich erreichten Ergebnisse und 
Projektziele 

Seite 8  Abweichungen – Keine Vorkenntnisse im 
Gartenanbau 

Seite 8 Wie gestaltete sich die Arbeit mit den 
unterschiedlichen Kooperationspartnern? 

Seite 8                                  Öffentlichkeitsarbeit während der Projektlaufzeit 

Seite 9 Wie werden die Projektergebnisse veröffentlicht? 

Seite 9 Wer partizipiert an den Ergebnissen? 

Seite 9 Wird das Vorhaben über die Projektlaufzeit 
weitergeführt? 

Seite 10 Fazit 

Seite 12   Aktionsberichte aus den wöchentlichen Gartentreffen   
 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Abschlussbericht BUND-Naturerlebnisgarten Herten 

Von der Idee zur Umsetzung 

 

Teilnehmerinnen:  15 Frauen aus Kambodscha, Afghanistan, Sri Lanka, China, Chile, Iran, 
Syrien und bis zu 10 Kinder im Alter von 2 -11 Jahren 

Veranstaltungsort:      BUND-Naturerlebnisgarten in Herten 

Der BUND-Naturerlebnisgarten besteht seit 1998 und wurde durch das MUNLV NRW als IBA 
Projekt für die Landesförderung (ÖPEL, IBA-Initiative ergreifen) empfohlen und in einer 3- 
jährigen Aufbauphase bis 2001 finanziell gefördert. Seit 2001 finanziert sich die BUND-
Umweltbildungseinrichtung durch Projektfördergelder und Privatspenden. 6000 Kinder aus 
dem Kreis Recklinghausen und Gelsenkirchen besuchen jährlich das 18000 qm große 
wildnatürliche Gelände auf einem ehemaligen Zechenparkplatz Schlägel & Eisen, der 
gemeinsam mit Hauptschulen, Kindertagesstätten, Grundschulen sowie Flüchtlingen und 
dem TEAM-Naturerlebnisgarten ökologisch umgestaltet und aufgewertet wurde.  

Projekte im Naturerlebnisgarten wie „Naturergotherapie für Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf“ wurden  von ZDF und DBU mit der MUNA 2007 ausgezeichnet, das 
Inklusionsprojekt erhielt 2012 den Kinder- und Jugendkulturpreis der Stadt Herten und zwei 
Teammitglieder wurden mit dem Bürgerpreis der Stadt Herten im Bereich „Umwelt- und 
Naturschutz“ ausgezeichnet.  

 

Kurzfassung des Berichts 

Das Projekt „Kartoffel trifft auf Kurkuma und Koriander “ hat 15 Einwanderinnen bei den 
wöchentlichen Treffen im BUND-Naturerlebnisgarten die Möglichkeit gegeben, eigenes 
Gemüse wie Kartoffeln und Bohnen und Würzkräuter anzubauen und über das gemeinsame 
Gärtnern eine gemeinsame Sprache zu finden. Es hat die Chance geboten, eigene Samen 
auszusäen, sich so in der neuen Heimat zu verwurzeln und anzukommen und sich selbst aktiv 
für die eigene Ernährung einzubringen. Dabei konnten die Teilnehmenden im gemeinsamen 
Tun die deutsche Sprachkompetenz weiter ausbauen und in Gesprächen zu erproben. Das 
Projekt wurde ohne Dolmetscher in einfacher Sprache durchgeführt. Bei jedem Treffen konnte 
festgestellt werden, dass sich neben den Deutschkenntnissen auch die Kenntnisse im Anbau 
und Verwendung der Pflanzen verbesserten.  

Intensives Gemeinschaftsgefühl  

Bei den Zusammenkünften ist bei den Frauen zu beobachten, wie sich über das Thema 
„Sammeln und Kochen“ eine starke Verbindung ergeben hat – über alle Kulturen hinaus. 
Frauen reden bei der Arbeit über Gemeinsames wie Familie und Gesundheit, also über das, 
was alle Kulturen verbindet und über Dinge, die anders sind in ihren Heimatländern. In den 
Gesprächen wurde auch deutlich, wie viele zusätzliche Verpflichtungen Einwanderinnen im 
Gegensatz zu männlichen Flüchtlingen zu leisten haben (Kindererziehung, Haushalt, Pflege der 
Kinder bei Krankheit, Kinder zur Kita bringen und abholen, eigener Deutschunterricht, 
Behördengänge). Daher kam es anfänglich beim Frauen-Projekt   häufiger zu 
Unregelmäßigkeiten und Absagen zu den Aktionstreffen im Garten als im Vergleich zum 
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Projekt, das wir über den gleichen Zeitraum mit männlichen Flüchtlingen durchführten und 
das durch die NRW-Stiftung über den Projektzeitraum von einem Jahr im BUND-
Naturerlebnisgarten gefördert wurde. Viele männliche Geflüchtete sind alleinstehend, leben 
in Unterkünften, wo es nicht viel Abwechslung gibt und haben häufiger Langeweile und 
sehnen sich nach körperlicher Betätigung. Bei uns haben sie körperliche Betätigung in der 
Pflege und Bereicherung unseres Garten gefunden, haben dazu beigetragen, das Gelände 
barrierefreier zu gestalten und damit für Kinder im Rollstuhl neue Naturerlebnisräume 
geschaffen. Für das Frauenprojekt haben die Männer Hochbeete gebaut und Bänke und Tische 
für unsere Gartengastronomie. Teilweise waren auch ganze Familien in beiden Projekten 
eingebunden und die Kinder sind am Donnerstag mit der Mutter in den Frauengarten zu uns 
gekommen und am Freitag mit dem Vater in den Kumpel-Garten. 

 

Anlass und Zielsetzung 

Den Anlass zur Projektidee hat eine Anfrage der NUA- Natur- und Umweltakademie NRW in 
Recklinghausen gegeben. Dort wurde im Dezember 2015 nach Ideen gesucht für eine 
Veranstaltung mit dem Thema Heimat NRW – Kennenlernen von Kultur, Natur und Umwelt/ 
Flüchtlinge zwischen Neugierde auf ihre neue Umgebung und Sprachlosigkeit. Es sollte dort 
in einem Fachgespräch am 20.01.2016 auf breiter Beteiligungsbasis gemeinsam mit den 
Naturschutzverbänden, der Landwirtschaftskammer NRW, der Arbeitsgemeinschaft Wald und 
Holz NRW, den Landesstiftungen und Migrantenverbänden nach geeigneten Projektideen 
gesucht werden.  

Das Team des BUND-Naturerlebnisgartens arbeitet bereits seit 2002 mit Flüchtlingen in der 
Natur und im eigenen Gelände der Umweltbildungseinrichtung und hat dort über Jahre sehr 
positive Erfahrungen sammeln können, u.a. auch beim Bau eines 50 qm großen 
Strohballenhauses mit Lehmputz, das in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsatelier der 
Caritas Herten gebaut wurde und über Landesgelder finanziert werden konnte. Diese 
Erfahrungen wurden genutzt, um beim Fachgespräch bei der NUA am 20.01.2015  allen 
Beteiligten Mut zu machen, dass Integration über gemeinsame Aktivitäten in der Natur 
möglich ist und erleichtert wird, wenn wir Flüchtlingen die Möglichkeit geben, sich aktiv in 
ihrer Kommune einzubringen. Diesen Wunsch haben wir in vielen Gesprächen mit 
Flüchtlingen immer wieder herausgehört, dass sie ihrer Kommune etwas zurückgeben wollen. 
Warum also nicht die Möglichkeit schaffen, Flüchtlinge in Naturpflegemaßnahmen 
einzubauen und darüber neben gärtnerischen Kenntnissen auch Umwelt- und 
Naturschutzthemen zu vermitteln. Hier unser Appell an die Natur- und Umweltverbände, sich 
Hilfe bei den vielfältigen Pflegemaßnahmen zu holen. Diese Idee und die daraus 
resultierenden Arbeiten eigneten sich jedoch eher für männliche Flüchtlinge und so wurde 
daraus ein Projekt, welches sich auf das Kräftepotenzial von Männern ausgerichtet. Es wurde 
von der NRW-Stiftung im Zeitraum März 2016 – März 2017 im BUND-Naturerlebnisgarten 
Herten gefördert  mit dem Titel: „Gemeinsam schaffen wir barrierefreie Naturerlebnisse“ 
Anlage neuer Natur- und Umweltbildungsbereiche mit männlichen Flüchtlingen. 

Da sich im Haus der Kulturen, unserem Kooperationspartner, auch regelmäßig geflüchtete 
Frauen im FrauenCafé treffen, die auch gern regelmäßig gärtnern wollten, entstand daraus 
die Idee, ein reines Frauengartenprojekt im BUND-Naturerlebnisgarten zeitgleich 
durchzuführen und somit, beide Geschlechter in das Projekt einbinden zu können. Es war uns 
klar, dass sich eine gemeinsame Ansprache beider Geschlechter an einem gemeinsamen 
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Projekttag vor dem kulturellen Hintergrund vieler Migranten sehr schwierig gestaltet hätte. 
Mit dem Ziel geflüchtete Frauen anzusprechen, wollten wir dem Rollenverständnis in den 
Herkunftsländern mehr Rechnung tragen, wo die Arbeit im Nutzgarten und das Kochen noch 
weitestgehend in den Händen der Frauen liegt. Die Aktionstage wurden angeleitet und von 
einer BUND-Umwelt- und Wildkräuterpädagogin sowie einer Sozialpädagogin/Naturtrainerin 
und ehrenamtlichen Helferinnen. 

 

Zielsetzung des Projektes 

1. Vergleich von Gartenpraxis in Deutschland – Gartenpraxis in Syrien, Afghanistan und 
in afrikanischen und asiatischen Herkunftsländern 

2. Schaffung neuer Umweltbildungsbereiche und ökologische Aufwertung des Geländes 
durch neue interkulturelle Beete 

3. Experiment: mobiles gärtnern in Säcken, Brotkisten, Tetrapack, die auch auf den 
eigenen Balkon oder in die Flüchtlingseinrichtung mitgenommen werden können um 
dort weitere Menschen zu animieren, mobile Gärten zu schaffen und auszuweiten.  

4. Gärtnern auf Hochbeeten, Hügelbeeten, Kräuterspiralen 

5. Nutzpflanzen anbauen – biologische und soziale Vielfalt kultivieren 

6. Eigenen Dünger herstellen – verschiedene Methoden der Kompostierung 
ausprobieren 

7. Heilkräuterkunde: Herstellung von Kräutertees, Salben und Tinkturen für die eigene 
grüne Hausapotheke 

8. Einrichtung einer Gartenküche/Gartengastronomie, in der die eigen angebauten 
Gemüse und Kräuter zu internationalen Gerichten verkocht und verspeist werden 
und für neue Geschmackserlebnisse sorgen können. 

9. Entwicklung eines Kochbuches mit gemeinsam entwickelten Rezepten, die 
einheimisches Gemüse mit ausländischen Kräutern und Gewürzen bereichern 

10. Erweiterung der Sprachkompetenz 

11. Vermittlung von Themen wie nachhaltige gesunde Ernährung, wie kann ich Energie in 
meinem Haushalt einsparen, wie reduziere ich den Wasserbrauch und vermeide 
Abfall und spare dadurch Geld 

 

Wie alles begann? -  ein Projekt lernt laufen 

Wo finde ich meine Zielgruppe? Wo stelle ich meine Projektidee vor? 

 Caritative Träger ansprechen, in Herten das Haus der Kulturen 

 Schlüsselpersonen als Türöffner finden in der Kommune 

 Helferkreise und Kirchengemeinden ansprechen 

 Kommunale Anlaufstellen aufsuchen 
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 Presseaufruf starten 

 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 

Zu Beginn des Projektes war es uns wichtig in Gesprächen herauszufinden, warum die 
Teilnehmerinnen am Frauengarten teilnehmen wollen? Warum kommen sie in den Garten?  

 Was wünschen sie sich im Garten anzubauen?  

 Wie ist die Lebenssituation – mit Familie oder alleinstehend? 

 Wie sind die Sprachkenntnisse/ Herkunftsland?  

 Wie ist die aktuelle Wohnsituation? 

 Wie ist der Bleibestatus? 

Im Anschluss an das persönliche Kennenlernen folgte das Kennenlernen des 18.000 qm 
großen Geländes, das sich in reine Wildnisbereiche mit wildwachsenden Brombeeren und 
Wildkräutern sowie Bereiche mit festen Gartenstrukturen in Form von Beeten und 
Hochbeeten aufteilt. Gemeinsam wird überlegt, welche Flächen sich für den Anbau von 
Gemüse (Zucchini, Bohnen, Kürbisse, Mangold, rote Beete Radieschen u.a.) anbieten und wo 
neue Flächen für den Kartoffelanbau im Wildnisbereich erschlossen werden können. Immer 
wieder müssen anfängliche Sprachbarrieren ausgeräumt werden, viele Frauen sprechen nur 
einige Wörter Deutsch und wir verständigen uns mit Händen, Gesten, Pflanzenfotos aus 
Bestimmungsbüchern oder Übersetzungen auf dem Handy. Viele Frauen versuchen über das 
Internet herauszufinden, ob die bei uns in Deutschland heimischen Pflanzen auch in ihrem 
Heimatland wachsen und wie sie in ihrer Muttersprache heißen. Die Neugier ist groß und die 
Motivation auch. 

 

Zusätzliche Kinderbetreuung  

Es war wichtig zunächst den Zielgruppenspezifischen Zugang zu finden. Bei Müttern mit 
kleinen Kindern ist dies schnell möglich über Themen wie, Gesundheit, Ernährung, 
gemeinsame Zubereitung des Essens, Schule und Kindergarten. Was uns bei der Projektidee 
nicht klar war, ist, dass bei einem Projekt mit geflüchteten Frauen immer auch ihre Kinder mit 
eingebaut werden müssen. So mussten wir eine zusätzliche Kinderbetreuung organisieren, 
damit die Frauen ungestört mit uns gärtnern, ernten und kochen konnten. Diese Kindergruppe 
wird von zwei ehrenamtlichen BUND-Aktiven geleitet, die zeitweise auch ihre eigenen Kinder 
mitbrachten und sich somit nicht nur für die Mütter sondern auch für die Kinder eine 
zusätzliche Integrationsmöglichkeit ergab. Die Mütter genossen sichtbar ihre gemeinsame 
Zeit mit den Kindern in der Natur und konnten einmal ganz ungezwungen Spaß und Freude 
genießen.  

 

Angewandte Methoden 

Wie finden wir eine Sprache, wo die Worte noch im deutschen fehlen? Um Arbeitsvorgänge 
zu vermitteln war sehr viel Geduld gefragt. Wir arbeiten mit dem Nachahmungseffekt. Soll 
das Beet für die Kartoffelaussaat gejätet werden und dann umgegraben werden, dann 
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machen die Anleiterinnen die Arbeitsschritte vor. Wir zeigen im Tun, wie die 
entsprechenden Arbeitsgeräte wie Spaten oder Grabegabeln zum Einsatz kommen müssen. 
Dabei lernen wir auch von Frauen aus afrikanischen Ländern, dass sie lieber mit großen 
Hacken arbeiten würden um den Boden zu lockern. So vergleichen wir immer wieder die 
Gartenpraxis hier und die Gartenpraxis dort. Dabei ist Humor und das Lachen über eigene 
Unzulänglichkeit oder Missgeschicke oft ein Türöffner um weitere Inhalte zu transportieren. 
Humor hilft über Schwierigkeiten, Missverständnisse … und oft auch Traurigkeit hinweg. 
Gedanken an die Fluchtsituation kommen immer wieder zum Vorschein, werden manchmal 
weggelächelt und manchmal auch gemeinsam mit Tränen in den Augen geteilt. Eine unserer 
Methoden ist die Vertrauensbildung untereinander durch respektvollen Umgang, Mitgefühl 
und Unterstützung bei auftretenden Problemen auch innerhalb der Familie oder Beziehung. 
Daraus entsteht eine dauerhafte Bindung an das Projekt und eine Zuverlässigkeit jede 
Woche wieder zu erscheinen und um zu helfen, den Garten zu beackern und die Aussaat zu 
pflegen und zu wässern. Das Projekt berührt mit jedem Treffen mehr Kopf, Herz und Hand. 
Wo Worte fehlen, verständigen wir uns mit Gesten, intensivem Blickkontakt, Lachen, 
Weinen und Umarmungen. Wir vermissen uns in der Ferien- und in der Ramadanpause und 
freuen uns überschwänglich beim Wiedersehen. Immer öfter nehmen die Frauen ihre 
Kopftücher bei der Gartenarbeit ab und zeigen sich in ihrer ganzen Schönheit. Immer wieder 
zeigt sich die Heilkraft der Natur nicht nur für den Körper sondern auch für die Seele. Wir 
spüren alle, dass wir längst nicht mehr nur im äußeren Garten ackern sondern auch immer 
wieder in inneren Garten jäten, säen und wässern. So leistet der Garten eine wunderbare 
Therapiearbeit und hilft dabei mit, über Ängste und Traumata der Flucht hinwegzukommen. 

Dies beweisen auch die Aussagen der einzelnen Frauen bei der Gartenarbeit. 

Beispiele: 

 Die Erde ist unsere Mutter - überall auf der Welt- Aussage einer Mutter aus Syrien 

 Wir beten gemeinsam und danken für die Ernte zu welchem Gott auch immer 

 Wo unsere Nahrung wächst und uns und unsere Kinder satt macht sind wir zuhause 

 Mit den Samen, säen und geben wir auch unsere Wünsche für das neue Jahr in die Erde --- Mütter aus 
Syrien wünschen sich eine größere Wohnung, Gesundheit und Schulbildung für ihre Kinder, eine junge 
Frau aus Syrien wünscht sich einen netten deutschen Mann, eine junge Frau aus Kenia/Somalia 
wünscht sich einen deutschen Pass und einen Arbeitsplatz. Sie wünschen sich besser deutsch sprechen 
zu lernen. Wir stellen fest, dass die Wünsche zwischen uns deutschen Frauen und den Einwanderinnen 
nicht weit auseinanderliegen. Wir stellen sehr viele Gemeinsamkeiten fest und erkennen die große 
Vielfalt, die bereichernd ist und inspiriert. 

 Mit dem Wachstum, der von uns gesäten Pflanzen, wachsen auch das Vertrauen und die Vertrautheit 
untereinander. Wir helfen einander in Alltagsdingen, die weit über das Gartenprojekt hinausgehen. 
Wir haben uns vertraut gemacht miteinander und wir sind jetzt füreinander verantwortlich. So würde 
es der kleine Prinz aus dem Buch von Saint Excupery beschreiben und wir auch. 

Es hat sich gezeigt, dass es für die Umsetzung der Projektidee förderlich ist, nicht mit 
festgelegten Vorstellungen über anzuwendende Methoden durch die Aktionsnachmittage zu 
gehen. Hier war sehr viel Kreativität und Gespür für die jeweilige Situation der Frauen 
gefragt und die Bereitschaft zu großer Flexibilität erforderlich.  
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Darstellung der tatsächlich erreichten Ergebnisse und Projektziele 

Vergleichen wir die Projektziele des Projektantrags mit den tatsächlich im Projektzeitraum 
umgesetzten Zielen, können wir sagen, dass bis auf wenige Abweichungen die meisten Ziele 
tatsächlich erreicht werden konnten. Das wir auch die Kinder der Geflüchteten in unser 
Projekt mit einbauen mussten, war uns nicht klar und so führte das ursprüngliche 
angedachte integrative Frauenprojekt zusätzlich auch noch zu einer Kindergruppe, die mit 
einer weiteren Betreuerin ausgestattet werden musste. Die Kinder brachten auch häufig ihre 
Hausaufgaben mit und so entwickelte sich in unserem Garten auch ein grünes 
Klassenzimmer. 

Das haben wir umgesetzt: 

1. Vergleich von Gartenpraxis in Deutschland – Gartenpraxis in Syrien, Afghanistan und 
in afrikanischen und asiatischen Herkunftsländern 

2. Schaffung neuer Umweltbildungsbereiche und ökologische Aufwertung des Geländes 
durch neue interkulturelle Beete 

3. Gärtnern auf Hochbeeten, Hügelbeeten, Kräuterspiralen 

4. Nutzpflanzen anbauen – biologische und soziale Vielfalt kultivieren 

5. Eigenen Dünger herstellen –  Kompostierung  

6. Heilkräuterkunde: Herstellung von Kräutertees, Salben und Tinkturen für die eigene 
grüne Hausapotheke 

7. Einrichtung einer Gartenküche/Gartengastronomie, in der die eigen angebauten 
Gemüse und Kräuter zu internationalen Gerichten verkocht und verspeist werden 
und für neue Geschmackserlebnisse sorgen können. 

8. Entwicklung eines Kochbuches mit gemeinsam entwickelten Rezepten, die 
einheimisches Gemüse mit ausländischen Kräutern und Gewürzen bereichern 

9. Erweiterung der Sprachkompetenz 

10. Vermittlung von Themen, wie nachhaltige gesunde Ernährung, wie kann ich Energie 
in meinem Haushalt einsparen, wie reduziere ich den Wasserbrauch und vermeide 
Abfall und spare dadurch Geld 

Die Motivation der Frauen Neues zu lernen war sehr groß und durch den Einsatz von Handys 
konnte auch immer gleich gegoogelt werden, wie die Pflanzen in der Heimatsprache heißen. 
Das Interesse galt vor allem Wild- und Würzkräutern und den Beeren, die teilweise auch wild 
in unserem Hecken vorkommen (verschiedene Johannisbeeren, Stachelbeeren, Jostabeeren, 
Schlehen, Hagebutten, Weißdornbeeren, Beeren der Ölweide). Gemeinsam wurde überlegt, 
wie wir sie zu einem Dessert oder einer Marmelade oder Chutney verarbeiten können. Den 
Einsatz von Wildkräutern wie Brennnessel, Beinwell, Knoblauchrauke sowie vieler essbarer 
Blüten in der Küche ist zunächst gänzlich unbekannt aus den jeweiligen Herkunftsländern. 
Viele Wildkräuter und bei uns einheimische Gemüsearten aus dem Naturerlebnisgarten 
werden zunächst misstrauisch beäugt. Gemeinsam stellen wir daraus einfache Gerichte her 
und die Frauen bringen teils Gewürze aus ihrer Heimat mit und so „trifft wirklich Kartoffel auf 
Kurkuma und Koriander“ und die zunächst fremden Wilden (Brennnessel u.a.) werden mehr 
und mehr feste Zutaten in unseren Gerichten. Die ersten Rezepte für ein gemeinsames 
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Interkulturelles Kochbuch sind schnell entstanden. Das Ernten und Kochen aus der Natur am 
offenen Lagerfeuer gehört eindeutig zu den Lieblingsarbeiten der teilnehmenden Frauen und 
hat der Gartenarbeit den Rang abgelaufen. 

 

Abweichungen - Keine Vorkenntnisse im Gartenanbau 

Ursprünglich hatten wir Kenntnisse im Gartenbau bei den Frauen aus ihren Heimatländern 
vorausgesetzt. Dies ist bei den teilnehmenden Migrantinnen aber nicht der Fall gewesen und 
wir mussten dadurch bei einigen Projektzielen kleine Abstriche machen. Sie kommen fast alle 
aus Städten und haben vor Projektbeginn noch nie im Garten gearbeitet und nur wenig 
Pflanzenkenntnisse. Daraus resultiert, dass wir bei den Anfängen des Gärtnerns beginnen 
mussten und somit viel Zeit für die Vermittlung von Basiswissen verbracht haben. Diese Zeit 
fehlte uns dann bei der Umsetzung unseres Projektziels, mit mobilen kleinen Gärten in 
Brotkisten, Säcken oder Tetrapacks zu experimentieren, die die Frauen dann mit in die 
Flüchtlingseinrichtungen oder auf ihren Balkon hätten mitnehmen können. Auch das Thema, 
verschiedene Methoden der Kompostierung und Düngerherstellung konnte nicht im 
Projektzeitraum umgesetzt werden. Die teilnehmenden Frauen haben aber zumindest 
gelernt, was Bioabfall ist und das dieser separat kompostiert wird um dann im nächsten 
Gartenjahr unsere Beete zu düngen. In den Flüchtlingsunterkünften und auch in den 
Wohngebieten (meist Hochhäuser) wird in unserer Kommune der Bioabfall nicht gesondert 
gesammelt, sondern wandert in die Restmülltonne.  

 

Wie gestaltete sich die Arbeit mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern? 

Die Zusammenarbeit mit den beiden Kooperationspartnern, Haus der Kulturen und der Stadt 
Herten/ Arbeitskreis Grüne Stadt/Ausländeramt, konnte durch das Projekt weiter ausgebaut 
und gefestigt werden. Es wird zurzeit für 2018 über neue Formen der Zusammenarbeit 
nachgedacht, um die Idee, einen interkulturellen Garten in Herten zu schaffen weiter 
voranzubringen und nach sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu suchen, 
die auch dem Gemeinwohl dienen können. Eine Idee ist, in Zusammenarbeit mit dem Job 
Center FIM = Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im BUND-Naturerlebnisgarten 
durchzuführen und über das Bündnis Demokratie leben, Flüchtlinge in die Pflegearbeiten im 
Garten einzubinden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit während der Projektlaufzeit 

 Besuch des Frauen Café im Haus der Kulturen, wo das Projekt immer wieder neu 
ankommenden Einwanderinnen vorgestellt wurde 

 Aushang in Arabisch an der Infotafel im Haus der Kulturen 

 Fotos auf Facebook unter Bund-Naturerlebnisgarten Herten sowie unter     
www.bund-naturerlebnisgarten.de 

 Projektinformation in arabischer Sprache an die Schulleitung der benachbarten 
Grundschule, in die viele Flüchtlingskinder aus Syrien eingeschult wurden (siehe 
beigefügten Flyer) 
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 Teilnahme am Sommerfest im Haus der Kulturen mit Projektvorstellung 

 die Hertener Allgemeine Zeitung berichtet mehrmals von den Aktionstagen im BUND-
Naturerlebnisgarten 

 die Hertener Frauenzeitschrift „Hertene“ berichtet in einem Artikel über das Projekt  

 das Projekt wurde über das Netzwerk der Naturschutzakademie NRW, NUA und über 
die Kreisgruppen des BUND NRW bekannt gemacht 

 

Wie werden die Projektergebnisse veröffentlicht? 

 Präsentation des Projektes bei der ANU Fachtagung Natürlich bunt & nachhaltig – 
Integration geflüchteter Menschen durch Umweltbildung am 20./21.11.17 in 
Würzburg in einem Workshop sowie auf der ANU Homepage unter 
www.umweltbildung-mit-fluechtlingen.de 

 Präsentation der Ergebnisse des Projektes bei der Fachtagung der NUA,  
Naturschutzakademie NRW am 03. März 2018 

 Verteilung des Projektkochbuches an Kooperationspartner und MultiplikatorInnen 

 Verteilung des Projektbuches an BUND-Jugend NRW und BUND-Landesvorstand NRW 

 Berichterstattung im BUND-Magazin 2018 

 

Wer partizipiert an den Ergebnissen? 

Unsere Kooperationspartner, wie das Haus der Kulturen (Beratungsstelle der 
Wohlfahrtsverbände für Flüchtlinge in Herten) sowie die Stadt Herten/Gleichstellungsstelle 
partizipieren vom den Projektergebnissen. Sie erhalten den Abschlussbericht und auch das 
Projektkochbuch um gemeinsam mit uns nach Wegen zu suchen, wie wir das Projekt 
langfristig weiterführen können. Über den BUND Landesverband NRW und die BUND-Jugend 
in Soest werden die Ergebnisse an MultiplikatorInnen in den Kreis- und Ortsgruppen 
weitergegeben. 

 

Wird das Vorhaben über die Projektlaufzeit weitergeführt? 

Zurzeit wird das Projekt seit dem 20. Juli 2017 ehrenamtlich weitergeführt. 

Wir konnten im Familien- und Freundeskreis kleine Spenden sammeln, die für Lebensmittel, 
Saatgut und Busfahrkarten für Frauen und Kinder eingesetzt werden. Die Organisation und 
Begleitung der wöchentlichen Gartentreffen werden von 3 Frauen ehrenamtlich 
durchgeführt. Die Spenden können jedoch nicht alle Kosten auffangen und werden bis zum 
Jahresende 2017 aufgebraucht sein. Für 2018 benötigen wir dringend eine Förderung, die den 
Fortbestand des Projekts auch weiterhin sichern kann. 

Der Donnerstagnachmittag im Garten hat sich nach nun 20  Monaten Projektlaufzeit fest im 
Alltag der Frauen und Kinder verankert und sie freuen sich sehr auf diesen einen Nachmittag 
in der Woche im Garten sein zu können. Der BUND-Naturerlebnisgarten ist für Flüchtlinge in 
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Herten zu einer festen Anlaufstelle geworden und umgekehrt erhält der BUND-
Naturerlebnisgarten Hilfe bei der Bestellung der Beete. 

 

Fazit 

Was konnten wir mit dem Projekt „Kartoffel trifft auf Kurkuma und Koriander“ bewirken?     

Ist es uns gelungen, durch regelmäßiges Gärtnern und Kochen mit geflüchteten Frauen zur 
Integration ihrer Familien in unserer Kommune beizutragen?  

Neben der Vermittlung von Gartenpraxis im Anbau von eigenem Gemüse und unseren 
regelmäßigen Wildkräuterwanderungen durch den Garten, bei denen die Frauen immer 
sicherer im Erkennen und Bestimmen der Pflanzen wurden, haben wir den Einsatz natürlicher 
Lebensmittel auch in den Alltag ihrer Familien bringen können. Ein Ausspruch, der häufig von 
den Frauen kam, wenn sie Besuchern oder der Presse erklären sollten, was sie im 
Gartenprojekt machen ist: alles Bio, was wir hier ernten und kochen. Sie fühlen sich merklich 
wohl in der Natur und der Garten schenkt ihnen Erholung und Freude. Viele haben diese 
ungezwungenen Aufenthalte in der Natur vorher noch nie erlebt, da doch die meisten von 
ihnen in ihren Heimaltländern in Großstätten ohne eigenen Garten und viel Grün gelebt 
haben. Was wir mit den regelmäßigen Treffen vermitteln konnten, ist eine große 
Wertschätzung der Natur, der Erde, die unsere Nahrung wachsen lässt. „Die Erde ist unsere 
Mutter, überall auf der Welt“, sagte bei den Pflanzarbeiten eine 3-fache Mutter aus Syrien. 
Kann man es besser ausdrücken?  

Wir sind der festen Überzeugung, dass Natur ein wunderbares Medium für Integration sein 
kann, sie verbindet Kulturen und gibt Kraft und Mut zum Neubeginn in der neuen Heimat. Wir 
haben während des Projektes häufig mit Elementen aus der Gartentherapie und der 
Naturpädagogik gearbeitet, haben versucht Prozesse (Jäten, Graben, Wässern und Schützen 
der Pflanzen im Beet) im äußeren Garten auch immer auf Prozesse im inneren Garten 
(Seelengarten) zu beziehen. Wir haben bei großen Ängsten und Sorgen um unsere Lieben 
gemeinsam in der Natur gebetet. Dabei war es vollkommen egal, welcher Gott auch immer 
angesprochen wurde. Zu mehr Eigenverantwortung für die Gesundheit haben auch die vielen 
Heilpflanzen im Garten beigetragen, aus denen wir gemeinsam Kräutertees, Salben und 
Tinkturen hergestellt haben und die als Grüne Apotheke bei kleinen Wehwehchen und 
Verletzungen bei der Gartenarbeit eingesetzt wurden, die aber auch in die Familie getragen 
wurden und dort angewandt wurden. Bei allen Sprachbarrieren, die zu überwinden waren, ist 
es uns gelungen, Umweltbildungsinhalte im praktischen Tun zu vermitteln und nach 18 
Monaten Projektlaufzeit in den Alltag der Geflüchteten zu implementieren. So verstehen wir 
die Grundlage für eine Bildung mit nachhaltigen Entwicklungschancen. Dies funktioniert nur, 
wenn wir es in der Projektarbeit schaffen, Inhalte über Kopf, Herz und Hand zu vermitteln und 
bereit sind, auch immer wieder unser eigenes Herz berühren zu lassen. 

Abschließend können wir sagen, dass unser Projekt bei den teilnehmenden Geflüchteten eine 
große Hilfe bei der Integration in der neuen Heimat geboten hat. Themen rund um die 
nachhaltige, gesunde Ernährung wurden in die praktischen Abläufe eingebunden und im 
direkten Tun erprobt und geübt (z.B. wie entsorge ich Essensreste, Verpackungen von 
Lebensmitteln, warum koche ich mit Deckel, wie spüle ich wasserschonend das Geschirr oder 
warum wasche ich das Gemüse nicht unter dem laufenden Wasserhahn). Durch ständiges 
Wiederholen der Abläufe bei unseren Kochaktionen, konnten wir den Umweltschutzgedanken 
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auch in den eigenen Haushalt zuhause tragen. Der schonende Einsatz der Ressourcen Wasser 
und Energie im Haushalt konnte über praktische Anreize, wie Haushaltsgeld sparen gut 
vermittelt werden. Unterschiedliche Herkünfte heißt dabei auch immer kulturelle Vielfalt, wie 
z.B. unterschiedliche Feste kennenlernen: Zuckerfest, Osterfest, Weihnachtsfeiern und diese 
gemeinsam ausrichten und feiern.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn das Projekt „Kartoffel trifft Kurkuma und Koriander“ viele 
MultiplikatorInnen aus der Umweltbildung, den Umweltschutzverbänden, wie BUND und 
NABU, aus dem Bereich der Sozialverbände, der Sozialen Arbeit oder der Kirchen und 
Helferkreise ansprechen könnte, eigene Ideen und Projekte mit Geflüchteten  in der Natur zu 
entwickeln und anzugehen. Vielleicht kann unser Projektkochbuch, das während des Projektes 
entstanden ist, inspirieren und Mut machen, sich eigene Herausforderungen zu suchen im 
Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung von Geflüchteten. 

 

Idee/Umsetzung/Durchführung des Projekts: 

Sigrun Zobel, Sabine Liedtke, Eve Schönau, Katja Wisniewski 

www.bund-naturerlebnsigarten.de   

www.naturRaum-herten.de 
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DBU Projekt 35001/05 „Kartoffel trifft Kurkuma und Koriander“  
 
Aktionsberichte aus den wöchentlichen Gartentreffen   
 
 
12.05.2016   Projektstart: Frauen kommen zum ersten Mal in den Garten                                                       
Treffen mit gemeinsamen Kennenlernen der Namen /Spaziergang durch das Gelände mit 
Kräuterernte für Tee und für die Herstellung von Kräuterbutter/Frauen ernten auch für sich 
Kräuter, um sie mit nachhause zu nehmen. Der Weißdorn blüht und es werden Äste geschnit-
ten zur Herstellung eines Herzstärkungstee für den eigenen Gebrauch. Zum Abschluss wird für 
ein gemeinsames Picknick Fladenbrot mit Kräuterbutter und Herztee verkostet. 
 
19.05.2016  Herstellung eines Duftkräuter-Blütengelees aus der Natur                                                     
Der Weißdorn blüht noch immer und wird zusammen mit Duftkräutern wie Melisse, Orangen-
minze, Marokkominze, Apfelminze, Süßdolde geerntet und in einem Sud aus 5 Litern Multivi-
taminsaft ausgekocht und zu einem Gelee zubereitet. Zum Abschluss steht dann das Gelee mit 
Fladenbrot und Herztee auf dem Gartentisch und wird gemeinsam mit Frauen und Kindern 
verkostet. Jede Frau kann noch für ihre Familie gefüllte Marmeladengläser nach Hause tragen. 
Für das nächste Treffen kommt der Vorschlag von den Flüchtlingsfrauen, dass sie selbst für 
das Essen sorgen und kleine Köstlichkeiten aus ihrem Heimatland von zuhause mitbringen 
wollen. 
 
02.06.2016   Migrantinnen decken den Tisch mit Lieblingsspeisen aus ihrer Heimat 
Gartenarbeit im Kräuterbereich: Frauen jäten auf einer 20qm großen verwilderten Fläche um 
dort ein Bohnentipi aufzubauen und Feuerbohnen zu legen. Dazu müssen lange Weidenstan-
gen gesammelt und als Kletterhilfe zu einem Tipi eingesetzt werden. Topinambur wird ge-
pflanzt .Beim letzten Treffen hatten die Frauen vorgeschlagen, dass sie für das Essen sorgen 
und kleine Köstlichkeiten aus ihrem Heimatland zubereitet mitbringen wollen. Dies haben sie 
auch getan und so verkosten wir gemeinsam eine Bulgursuppe aus Syrien, Jasminreis aus Kam-
bodscha, Hühnchen im Gemüsesud aus Afghanistan zusammen mit Kräutertee aus frischen 
Duftkräutern aus dem Naturerlebnisgarten. 
 

                        
 
12.06.2016   Neustart nach Ramadanpause 
Frauen bringen Essen mit, um mit uns das Zuckerfest im Garten nachzufeiern. Wir feiern Kräu-
terernte und Sommerbeerenernte (rote, weiße, schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, 
Himbeeren, Jostabeeren) die für die Familie zum nach Hause getragen werden.   
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14.07.2016  Herstellung eines Oreganowürzöls 
Thema:  Der Oregano blüht und wir ernten Blüten und feine Blätter für ein Kräuteröl zum 
Würzen von Gemüsegerichten oder Salat. Jede Frau füllt ein Glas mit Blüten und Blättern, das 
dann mit Olivenöl aufgegossen wird. Nach 2 Wochen in der Sonne ist das Öl gebrauchsfertig 
und kann in der eigenen Küche zum Einsatz kommen. Heute werden Jostabeeren gepflückt 
und daraus eine kalte Fruchtsoße hergestellt, als Topping für ein Quark-Joghurt-Dessert mit 
gemörsertem Pfefferminzzucker.  
Zum Abschluss gibt es heute ein süßes gemeinsames Picknick. 
 
21.07.2016  Wilde Feuerküche am Lagerfeuer 
Heute wird am offenen Feuer gekocht. Dafür wird mit den Kindern zusammen trockenes Holz 
im Garten gesammelt. Die Kinder wollen mit Betreuerinnen Feuer machen. Die Erwachsenen 
sammeln Brennnesseln für Brennnesselchips und Beinwellblätter, die mit Schafskäse gefüllt 
werden und in Ausbackteig am Feuer gebacken werden. Mit einer selbstgebauten Popkorn-
maschine, bestehend aus zwei Küchensieben, wird über dem offenen Feuer Popcorn mit 
Ahornsirup hergestellt, was nicht nur den Kindern schmeckt. Die Frauen aus Kambodscha, 
China und Sri-Lanka sind in ihrem Element und backen am Feuer und rufen immer wieder 
„Kochen wie zuhause“. Kinder und Frauen gehen gut gesättigt an Körper und Seele nach 
Hause.            

            
 
Sommerferienpause 
 
01.09.2016  Wilde Feuerküche am Lagerfeuer 
Wir ernten Äpfel auf der Streuobstwiese und testen die verschiedenen Obstsorten. Aus der 
Apfelernte backen wir Apfelpfannkuchen am Feuer. 
        
08.09.2016   Wir ernten Kletterbohnen und kochen eine wilde Gemüsesuppe mit allem was 
der Garten im Altweibersommer noch hergibt, wie Mangold, Lauch, frische Korianderblätter, 
Brennnesselspitzen und -samen, Knoblauchrauke sowie Würzkräuter aus der Kräuterspirale. 
Dabei werden immer wieder die Namen der Pflanzen geübt und es wird auf dem Handy 
überprüft, ob es diese Kräuter auch in den Herkunftsländern gibt. 

 
15.09.2016   Wir üben erneut die Namen und Heilwirkung der verschieden Kräuter in der 
Kräuterspirale und stellen Kräutersalz aus Rosmarin, Thymian und Oregano her, welches die 
Frauen für ihre Alltagsküche mit nach Hause nehmen. 
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22.09.2016   Wir jäten „Beikräuter“ auf den Kartoffelbeeten, ernten Pfirsiche und bereiten   
einen Wildkräutersalat und Kräuterbutter auf Fladenbrot zu. 
       
29.09.2016   Wir jäten „Beikräuter“ für die Aussaat von Feldsalat und Gartenkresse und be-
reiten eine Salbe aus Beinwellwurzel. Vorstellung des Beinwells als alte Heilpflanze bei Kno-
chenbrüchen, Prellungen, Verstauchungen.              
 
06.10.2016  Kreativ im Herbst:  Herbstkränze aus Weide und Herbsttraumfänger 
Wir sammeln Herbstlaub, Karden, Fetthenne, Lampionblüten und schneiden Weidenruten 
und stellen daraus Herbsttraumfänger her. Zum Abschluss gibt es wieder ein gemeinsames 
Picknick. Wilde Kräuterbutter mit essbaren Blüten geht immer… 
        

                                  
 
Herbstferienpause 
 
27.10.2016 Wilde Blätter im Teigmantel: Beinwellblätterernte und Brennnesselspitzen wer-
den im Pfannenkuchenteig am Feuer in Öl ausgebacken. In zwei großen Küchensieben (Pop-
cornmaschine Eigenbau) werden Maiskörner am Feuer zu Popcorn geröstet und mit Ahornsi-
rup genossen. Dies macht besonders den Kindern Spaß. 
 
03.11.16 Wilde Kürbissuppe am Lagerfeuer/ gemeinsamer Spaziergang durch den Garten zur 
Spätlese des Gemüses Topinambur/Kürbis/Zucchini/Mangold/grüne Tomaten/ gemeinsam 
wird in der Herbstsonne Gemüse geschnippelt und der große Kessel wilder Herbstsuppe über 
das Kochfeuer gehängt/Gemeinsames Picknick am Feuer mit den Kindern 
         
10.11.2016 Wilde Feuerküche: auf Wunsch der Frauen wird eine Kartoffelpfanne mit Sucuk 
(scharfe türkische Rindsknoblauchwurst) am Lagerfeuer gebacken. Zutaten: Kartoffeln aus 
dem Beet, grüne Tomaten, Zwiebeln, Würz- und Wildkräuter, Eier und Schafskäse. 
 
17.11.2016 Wildes Kürbisrisotto im Strohballenhaus: noch immer finden wir bei unserem 
Erntespaziergang zur Freude aller noch Kürbisse/Stangenbohnen und Kohlrabi im Garten und 
viele Würzkräuter und kochen daraus ein wildes Kürbisrisotto auf der Kochplatte im Strohbal-
lenhaus. Draußen ist es jetzt doch schon zu ungemütlich kalt. 
 
24.11.2016 Beinwellsalbe wird gekocht und in der gegenseitigen Schulter/Nackenmassage 
ausprobiert!!! Wir graben Beinwellwurzeln aus, säubern sie und ziehen sie in heißem Olivenöl 
aus. Mit Bienenwachs und Kakaobutter und dem ätherischen Öl der Zirbelkiefer wird daraus 
ein Massagebalsam gerührt. Während die Schüssel mit dem Holzlöffel in der Runde kreist, 
rühren alle Frauen ihre geheimen oder offen ausgesprochenen Wünsche in die Salbe. 
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01.12.2016  Weihnachtsbäckerei mit Frauen und Kindern 
Spritzgebäck im Fleischwolf, Kokosmakronen, Waffeln mit Brennnessel und Knoblauchwurst/ 
jede Frau kann eine große Tüte Plätzchen mit nach Hause nehmen. 
  

                         
 
08.12.2016   Wir Filzen Blüten mit Frauen und Kindern und stellen daraus Broschen her und 
kardieren Schafwolle. 
                                                
15.12.2016  Weihnachtsfeier am Kamin im Seminarhaus mit einem Gabentisch für Kinder und 
Frauen und gemütlichem Erzähl-Café und afghanischem Tanz. 
 
Weihnachtsferienpause 
 
19.01.2017 Herstellung einer Kokos-Körperbutter für Massage der Hände und Arme. Jede 
Frau nimmt ein Marmeladenglas Körperbutter mit nach Hause. Die Kinder helfen bei der Her-
stellung mit und auch beim gegenseitigen massieren. 
Handarbeitsaktion: es werden Wollpuschel für Mützen zusammen mit den Kindern gewickelt 
Gemeinsamer Imbiss: Gefülltes Fladenbrot mit Schafskäse  und Bärlauchpesto-Füllung warm 
aus dem Backofen. 
Aus dem Freundes- und Familienkreis des BUND-Teams werden immer wieder Second- Hand 
Kleidung, Kleinmöbel, Geschirr und andere Haushaltwaren für die teilnehmenden Frauen ab-
gegeben, die dann verteilt werden können.     
 
26.01.2017 Hustenbonbons herstellen: Salbei-Bonbons und Anis-Bonbons werden herge-
stellt, probiert und in Tüten für zuhause gepackt. Gegenseitige Rückenmassage mit Beinwell-
wurzelbalsam aus dem Garten. Gemeinsamer Imbiss: Winter-Obstsalat mit selbstgemachter 
Karamellsauce 
 
02.02.2017  Herstellung von Kräuterstempeln für eine Rückenmassage mit warmen Öl. Kinder 
und Frauen zerkleinern die getrockneten Kräuter aus dem Garten: Minze, Beifuß, Oregano, 
Melisse, Lavendel. Die Kräuter werden in kleine Stoffrest 40x40cm gefüllt und zu einem Stem-
pel zugebunden. Die Kinder helfen bei der Herstellung und Massage mit. Das Massageöl wird 
vorsichtig erwärmt und dann die Kräuterstempel in dem Öl angewärmt, bevor sie zur Rücken-
massage zum Einsatz gekommen sind. 
16.02.2017   Die Sonne lacht wieder und wir kochen am Lagerfeuer 
Wir können wieder in den Garten. Der Winterschlaf ist vorbei. Frauen und Kinder sammeln 
die ersten Wildkräuter im Garten: Brennnesselspitzen, Beinwell, Gundermann, Rosmarin, Thy-
mian, Oregano werden fein geschnitten und bereichern unsere Gemüsesuppe aus Weißkohl, 
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Rotkohl, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln. Es liegt ein Hauch von Frühling in der Luft und alle 
essen glücklich ihre Suppe am Lagerfeuer. 
 
23.02.2017   Der Winter ist zurück im Garten 
Herstellung von Rosmarinsalz:  Da sich die Rosmarinbüsche in den letzten Jahren zu kleinen 
Bäumen entwickelt haben, können wir großzügig auch im Winter ernten. Frauen und Kinder 
sammeln die Nadeln von den Ästen, schneiden diese klein und mischen sie mit groben Meer-
salz. Die Mischung kommt in den Turbomixer und wird fein püriert. Zur Freude aller, kann jede 
Frau ein volles Marmeladenglas mit Rosmarinsalz nach  Hause nehmen. Imbiss: Gefülltes Fla-
denbrot mit Schafskäse/Bärlauch-Rosmarin-Pesto-Füllung warm aus dem Backofen  
 
02.03.2017  Kreatives aus Weide 
Aus Weidenruten werden Kränze geflochten und mit Wolle und Filz gestaltet. 
Sehr gut angenommen wurde das Angebot, Teelichthalter aus Servietten-Laminat herzustel-
len und so konnten viele Restservietten mit tollen Blütenmotiven noch eine neue Verwendung 
finden. Anschließend findet wieder ein gemeinsamer Imbiss statt: Gemüsetrester-Pizza aus 
entsafteter rote Beete und Möhren mit Schafskäse überbacken sowie Quark mit Bärlauch-
pesto und Fladenbrot (viele unserer Rezepte sind in unserem Projektkochbuch zu finden). 
                 
09.03.2017 Gartenspaziergang und Sammlung der ersten wilden Frühlingskräuter 
Frauen und Kinder sammeln die ersten Wildkräuter im Garten: Bärlauch, Brennnesselspitzen, 
Beinwell, Gundermann, Rosmarin, Thymian, Oregano werden fein geschnitten für den ersten 
Kräuterdip des Jahres 2017. Auf frischem türkischem Fladenbrot schmeckt die einfache Deli-
katesse ganz wunderbar. 
                                                  
16.03.2017   Zurück im Garten – die Gartenarbeit beginnt 
Die Kräuterbeete werden gejätet und vorbereitet für Neupflanzungen und Aussaat. Dabei 
sammeln für wieder Bärlauch, Brennnessel und Knoblauchrauke und Rosmarin für ein wildes 
Pesto. Imbiss: Gefülltes Fladenbrot mit Schafskäse/Bärlauch-Rosmarin-Pesto-Füllung warm 
aus dem Backofen        
 

                                
 
23.03.2017  Kompostaktion 
Die Beete für die Kartoffelpflanzung werden vorbereitet und mit frisch gesiebter Komposterde 
gedüngt. Bei der Arbeit lernen wir: Was ist Kompost? Woraus besteht Kompost? Warum dün-
gen wir mit Kompost? – Die gejäteten Wildkräuter werden direkt für eine wilde Butter und 
einen Kräuterdip verarbeitet. Gemeinsames Picknick endlich wieder in der Gartenküche. 
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30.03.2017 Gartenarbeit – Pressebesuch der Hertener Allgemeinen Zeitung 
Heute haben wir die Presse zu Gast im Garten. Ein Redakteur der HA begleitet unsere Kartof-
felpflanzaktion mit der Kamera. Für die Düngung sieben wir die frische Komposterde. Viele 
der gejäteten Wildkräuter werden wieder direkt für Butter und Dip aufbereitet.  
Gemeinsames Picknick zusammen mit Pressevertreter in der Gartenküche  
 
06.04.2017   Gartenarbeit 
Kräuterbeete jäten und vorbereiten für Neupflanzung von Gemüse wie Kürbis, Zucchini und 
Bohnen. Kürbissamen werden in Schalen mit frisch gesiebter Komposterde vorgezogen. 
Kräuter werden für die Herstellung eines wilden Pestos gesammelt. 
       
13.04.2017  Gartenarbeit 
Wir bepflanzen ein weiteres Beet mit Kartoffeln und Düngen mit frisch gesiebter Kompost-
erde. Radieschen werden ausgesät sowie arabischer Spinat, den eine Teilnehmerin mitge-
bracht hat. Gemeinsames Picknick in der Gartenküche. Eine Frau aus Syrien hat heute für uns 
ein Blech Pizza mitgebracht. Da bleibt mehr Zeit fürs Arbeiten im Beet. 
 
04.05.2017   Essbare Blüten- wir säen Herzenswünsche 
Wir haben eine stark verwilderte Fläche frei gemacht und zwei neue Beete geschaffen für die 
Aussaat von essbaren Blüten, wie Ringelblume, Kornblume, Cosmea, Nachtkerze, Kapuziner-
kresse.  
 
Es macht große Freude die Blumensamen fliegen zu lassen und dabei unsere Herzenswün-
sche mit auf den Weg in die Erde zu geben. Was wünschen sich die Einwanderinnen in ihrer 
neuen Heimat? Wir stellen fest, dass es da keine großen Unterschiede gibt zwischen den 
verschiedenen Kulturkreisen. Die Familie steht dabei im Vordergrund: Gesundheit, Frieden, 
Sicherheit, die neue Sprache lernen, Arbeit finden, Bildung für die Kinder, eine schöne Woh-
nung, die jungen Frauen aus Syrien wünschen sich einen netten deutschen Mann. 
       

                                 
 
11.05.2017  Gartenarbeit 
Die Kartoffeln sind gut gewachsen und müssen angehäufelt werden. Wir besprechen, warum 
dies wichtig ist um eine gute Ernte erzielen zu können. 
Der Hagdorn (Weißdorn) blüht und wir sammeln Blüten und Blätter für einen Herzstärkungs-
tee und verarbeiten die duftenden Blüten zu einem Gelee fürs gemeinsame Picknick und für 
Vorräte für Zuhause. 
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18.05.2017  Gartenarbeit 
Die neuen Hochbeete werden mit Lauch und Möhren sowie Winterheckzwiebel eingesät. 
Auf dem Heilkräuterbeet werden Mariendisteln gepflanzt und Mutterkraut, Kamille, Ringel-
blumen ausgesät. Wir sammeln nochmals Hagdornblüten für Tee und Bärlauch für ein grünes 
Pesto. Gemeinsames Picknick mit gefülltem Fladenbrot mit Bärlauchpesto. 
 
01.06.2017  Draußen im Garten  - Ramadan – kein Picknick 
Die neuen Hochbeete werden mit Erbsen und Blattkoriander eingesät. Dann Jäten wir in den 
Beeten, die im Schatten liegen. Es müssen in der Ramadanzeit mehr Pausen eingelegt werden, 
die wir für einen Spaziergang durch den Garten nutzen. Es ist sehr heiß! 
Es hat sich etwas verändert im Vergleich zum Gartenjahr 2016: nun kommen die Frauen auch 
in der Fastenzeit zu uns in den Garten und Arbeiten ohne Essen und Trinken. Sie haben unsere 
vollste Bewunderung und Anerkennung für ihre Disziplin und Ausdauer. 
 
08.06.2017 Draußen im Garten  - Ramadan – kein Picknick 
Wir müssen die gut gewachsenen Kartoffeln nochmals anhäufeln. Sehr große Freude macht 
den Frauen das Sammeln der voll aufgeblühten Duftrosenblätter für ein Gesichtswasser, die 
mit kochendem Wasser übergossen werden. Wenn der Sud erkaltet ist wird 10% Kosmetischer 
Alkohol zugefügt und das Rosenwasser muss nun eine Woche durchziehen bevor es von den 
Frauen abgefiltert und dann als Gesichtswasser mit nach Hause genommen werden kann. Ge-
rade die richtige Arbeit im Schatten bei der großen Hitze und ohne Trinken. 
 

                   
     
22.06.2017 Herstellung von Rosenwasser  – Ramadan - kein Picknick 
Beerenernte, da viele Frauen noch fasten, werden die Früchte für abends mit nach Hause ge-
nommen. Fertigstellung des Gesichtswassers für die Schönheit aus dem Duftrosenansatz der 
letzten Woche. 
         
29.06.2017 Ramadan ist geschafft! Endlich wieder gemeinsames Picknick 
Beerenernte – Wir pflücken Himbeeren, rote, schwarze und weiße Johannisbeeren, saure und 
süße Kirschen, Jostabeeren und Stachelbeeren. Aus der Sommerbeerenmischung stellen wir 
eine Marmelade für zuhause und eine heiße Fruchtsoße für unser Picknick her, die wir mit 
türkischem Joghurt und Rosenblütenzucker verkosten. 
 
13.06.2017 Abschiedstreffen – das Projekt ist offiziell beendet 
Wir schauen eine Foto-CD aus 18 Monaten gemeinsamer Zeit im Garten an.  
Ca. 20 Frauen aus Kambodscha, Afghanistan, Sri Lanka, China, Chile, Iran, Syrien und bis zu 10 
Kinder im Alter von 2 -11 Jahren haben am Projekt teilgenommen und finden sich auf den 
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Fotos wieder. Heute hat jede eine Spezialität aus ihrem Heimatland für das gemeinsame Pick-
nick mitgebracht und wir erinnern uns noch einmal an die vielen gemeinsamen Aktionen im 
Garten. 
 
Beim Abschied beschließen wir gemeinsam, dass es nach den Sommerferien 2017 weiterge-
hen muss, auch ohne Förderung. Mitten in der Erntezeit können wir nicht sagen: „Jetzt 
könnt ihr nicht mehr wiederkommen und ernten was ihr im Frühjahr gesät und gepflanzt 
habt.“  
 
Sommerferien    
 
10.08.2017   Es geht weiter – immer donnerstags ist Frauengarten 
 
 

 
 
 
 

 


