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Projekt Naschgarten

Geglückter Start
Der Anfang ist gemacht. Am tollen
Standort «Kessiwiese»habenKinder
mit LeiterInnen der Jubla und inte-
ressierte Familien die ersten Beete
des Naschgartens mit Salat und Ge-
müse bebaut. Weitere Interessierte
können gerne in der Betriebsgruppe
mitmachen.

Von allen für alle
So lautet das Motto des Projekts
Naschgarten, das Anfang Mai gestar-
tet ist. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, die Freude an der Natur
und an den Früchten der Erde ha-
ben, sammelten erste Erfahrungen
im gemeinsamen Gärtnern. Schritt
für Schritt entstanden Beete, die
Hand in Hand bepflanzt wurden.
LeiterInnen der Jubla hatten alles
vorbereitet und leiteten die Kinder
bei der Arbeit an. So wurde der An-
fang gemacht für einen Garten, der
von allen bepflanzt und gepflegt wird
und von dem alle ernten dürfen,
wenn es Zeit ist dafür.

Ideenwillkommen
In jedem Garten gibt es Steine. Nur
wohin damit? Eine erfahrene Mutter
machte den Vorschlag, einen Rück-
zugsort für Eidechsen damit zu ge-
stalten. Damit die Tiere überwintern
können, braucht dieser Steinhaufen
eine Grube. Flugs wird er von ihren
Kindern ausgehoben und mit den
Steinen gefüllt. Das Projekt lebt von
solchen Ideen und ermöglicht es,
Wissen im Bereich Biodiversität aus-
zutauschen und zu vertiefen. So wird
der nachhaltige Umgang mit der Na-
tur eingeübt. Mit den Ideen und dem
Einsatz von allen.

Koordination
Die Projektgruppe Naschgarten hat
die nötigen Werkzeuge im alten
Hühnerstall untergebracht. Zurzeit
ist die Giesskanne am meisten ge-
fragt. Denn nur mit Wasser gedeihen
die Pflanzen. Auf einer Liste wird
festgehalten, wann gegossen wurde.
Und per WhatsApp wird zu gemein-
samen Aktionstagen eingeladen.
Wenn die vielen Nektarinen an der
Südseite der Kessischeune reif sind,
werden sie gemeinsam geerntet und
an Interessierte zur Verarbeitung
weitergegeben. Wer gerne im Projekt
Naschgarten mithelfen möchte, kann
sich bei Sämi Bühler, dem Koordina-
tor der Betriebsgruppe, melden (077
466 09 31). Denn wie lautet das
Motto des Projekts? Also herzliche
Einladung an alle!
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Alle packen an: Hand in Handwerden die Pflanzen imNaschgarten gesetzt,
die später von allen genossen werden können.

Voll Enthusiasmus giesst Marla
die neu gesetzten Pflanzen.


