
1) Wie kam es zu dieser Idee des Kräutergartens? 
Natur schützen ohne zu versperren, Verständnis aufbauen für seltene Tiere und Pflanzen  ist 
unser Credo bei BIOSA. Bei unseren Projekten geht es darum, Menschen jedes Alters für 
unsere Natur und die Schätze, die sie bietet, zu informieren und zu sensibilisieren. Dank der 
Unterstützung von Kurier und Fielmann können wir uns mit dem Projekt Kräutergarten gezielt 
an Kinder und Jugendliche wenden und wollen jungen Menschen die Möglichkeit bieten, 
einen Bezug zur Wunderwelt der Kräuter zu erlangen. Als Projektentwickler für BIOSA sowie 
brach liegender Ressourcen von Land- und Forstbetrieben hat es mir besonders die die 
Vielfalt- und Vielseitigkeit der Nutzungsmöglichkeiten dieses schlummernden Naturschatzes 
angetan, welcher immer mehr in Vergessenheit gerät. 
 
2)Wer kann sich um einen Kräutergarten bewerben und wie? 
Bewerben können sich Kindereinrichtungen - also Kindergärten, Schulen, Kindertagesheime. 
Sie müssen über eine Fläche von ca 20m2 verfügen, auf der der Garten angelegt werden 
kann. Da wir mit vielen Anmeldungen rechnen, wollen wir den Institutionen den Vortritt 
geben, die uns auf möglichst anschauliche und kreative Weise mitteilen, aus welchem Grund 
gerade sie sich den Garten wünschen. Der Garten wird dann feierlich in Anwesenheit der 
Öffentlichkeit übergeben.   
 
 3)Wie haben Sie die Kräutersorten ausgewählt? 
Uns geht es darum, die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Kräutern zu zeigen. 
Kräuter wirken über den Geruch, als Gewürz- und Küchenkraut, als Heilpflanze. Als vierte 
Gruppe haben wir winterharte Kräuter gewählt. Bei jedem Garten wir eine Tafel aufgestellt, 
auf der Name, Wirkung und Anwendungsgebiete nachzulesen sind. Und gerade das ist für 
die jungen Menschen besonders interessant – zu sehen , dass die Pflanzen, die uns 
umgeben, in unterschiedlichster Weise wichtig für unser Leben sind, sei es als Gewürz, zur 
zur Schmerzlinderung oder als natürlicher Duft.         
 
4) Wie kann der Garten von den Kindern genutzt werden? 
Zum einen kann und soll der Garten in den Unterricht/Tagesablauf einbezogen werden – in 
den Sachunterricht, in Biologie, in den Kochunterricht. Unmittelbares, lebendiges Lernen 
kann so stattfinden. Es können auch Neigungen und Talente verstärkt werden – vielleicht 
entdeckt ja der eine oder andere seinen „grünen Daumen“ oder bekommt ein neues 
Bewusstsein zur Natur. Zu tun im Sinn von Arbeiten ist wenig: Jedes Pflänzchen kommt in 
der Natur vor und will nur Licht, Wasser und Erde. Das was zu tun ist, ist andere Pflanzen 
fernzuhalten.  
 
5) Was wünschen Sie sich von diesem Projekt? 
 
Zum einen merke ich, dass ich mich sehr auf dieses Projekt freue. BIOSA hat sich zu Ziel 
gesetzt, Impulse für ein Naturschutzverständnis zu setzen, in dem es um ein miteinander 
geht. Natur bewahren ohne zu verstecken. Und grad da kann dieses Projekt vieles erreichen. 
Einer großen Zahl von jungen Menschen kann ein Einblick gegeben werden, dass wir einen 
unglaublichen Reichtum in der Natur haben. Dies geschieht auf spielerische, einfache und 
wertschätzende Weise – und genauso sollten wir mit der Natur umgehen; selbstverständlich 
und wertschätzend.      
 


