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PRIES/FRIEDRICHSORT. Ein
neues Projekt startet jetzt das
Awo-Kinderhaus An der
Schanze 25: „Gärtnern ohne
Grenzen – Urban Gardening“
heißt es und verfolgt das Ziel,
Menschen aus dem Stadtteil
beim Werkeln, Säen, Pflanzen
und Ernten zusammenzubrin-
gen. Die Vorbereitungen für
das Gartenjahr 2018 sind be-
reits angelaufen.

Für die Umsetzung des Pro-
jektes stehen 2235 Euro aus
dem städtischen Programm
„Zusammenhalt stärken – Teil-

habe sichern“ zur Verfügung.
Welche Vorhaben unterstützt
werden, entscheidet das Refe-
rat für Migration im Amt für so-
ziale Dienste. Das Awo-Kin-
derhaus stellte einen entspre-
chenden Antrag auf finanziel-
le Mittel aus dem Förderfonds.
Das Betätigungsfeld für „Gärt-
nern ohne Grenzen“ findet
sich im Außengelände des Kin-
derhauses. Dort sollen sich
Menschen aller Altersgruppen
und verschiedener Kulturen
während der Öffnungszeiten
begegnen, den Garten ge-
meinsam gestalten und als Ort
der Erholung nutzen. „Mitma-

chen können zum Beispiel die
Mädchen und Jungen aus dem
Kinderhaus, Eltern, Menschen
aus der Nachbarschaft und
auch die Leute aus den umlie-
genden Schrebergärten, zu
denen wir schon Kontakt auf-
genommen haben“, erläuterte
Erzieherin Lisbeth Bello.

Ein erstes Treffen zu Fragen
der Gartengestaltung, an der
sich Kita-Mitarbeiter, Kinder
und Eltern beteiligten, hat es
bereits gegeben. Weil die Gar-

tensaison 2017 sich ihrem end-
gültigen Ende zuneigt, stan-
den während des jüngsten
Treffens der Gartenfreunde
erst einmal „Indoor-Arbeiten“
auf dem Programm. In der mit
Werkzeugen und kindgerech-
ter Werkbank ausgestatteten
„Do it yourself“-Ecke des Kin-
derhauses verpassten Joshua
Flechsig (5) und seine Mutter
Lisa Flechsig gemeinsam mit
Marc Meyberg und seinen
Kindern Mattis (3) und Lotta
(5) einer selbst gezimmerten
Hochbeetumrandung einen
Schutzanstrich. Andere Kinder
sägten mit Unterstützung von

Projektbetreuer Lukas Beyer
schon mal die Bretter für eine
weitere Beetumrandung für
den Garten zu. „Ich finde, das
Projekt toll, weil alle zusam-
men etwas für die Natur ma-
chen und man hinterher auch

etwas zu sehen bekommt,
wenn etwas gewachsen ist“,
stellte Lisa Flechsig fest. 

2 Wer sich beteiligen möchte,
kann sich im Kinderhaus, Tel.
0431/395878 melden.

Gärtnern ohne Grenzen
Das Awo-Kinderhaus An der Schanze startet neues Projekt „Urban Gardening“
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Zu dem Projekt gehören auch Hochbeete, für die (v.li.) Lisa Flech-
sig, Joshua Flechsig, Lisbeth Bello, Mattis Meyberg, Marc Meyberg
und Lisa Meyberg eine hölzerne Umrandung versiegelten.FOTO: HAESE

Das Ziel ist es, Menschen im
Stadtteil zusammenzubringen
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