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Garten für Kinder 2022 

Mittwoch, 06. April 2022, 15.30 Uhr 

„Palmbuschenbinden“ 

Treffpunkt: „Garten für Kinder“ – Küche im 1. Stock 

 

Samstag, 09. April 2022 – 14.00 

Treffpunkt Umweltgarten Wiesmühl 

Bärlauchwanderung „Erstes Grün des Jahres mit bärigen Kräften“ - Wanderung in den Alzauen, 

zum Erkennen, Kennenlernen, Sammeln und Verarbeiten der Pflanze. Gemeinsam bereiten wir ein 

Pesto vor, das mit frisch gebackenem Brot verkostet wird. Die Wanderung ist auch für Kinder ab 

Kindergartenalter geeignet. Bitte an wettertaugliche Kleidung, festes Schuhwerk und evtl. Getränke 

denken, sowie Sammelkorb, Messer, Schraubglas und evtl. Schreibmaterial für eigene Notizen 

mitbringen. - Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, außer es gibt unwetterartige 

Niederschläge.  

 

Kosten: 10.- € pro Person (Kinder sind frei) - Mitglieder zahlen den halben Preis.  

 

Die Anmeldung ist erforderlich bei Gabi Hofer Tel. 0171 1922667,  

 

Im Gemüsegarten gibt es allerhand zu tun und zu entdecken. 

Wir möchten dem Nachwuchs von klein auf die Natur näherbringen und achten von Anfang an auf 

eine gesunde Ernährung. Im Gemüsegarten lassen sich beide Aspekte wunderbar verbinden.  

Der Garten ist eine völlige eigene Welt, die wir Erwachsenen unseren Kindern öffnen können.  

Da ein Natürlicher Lebensraum bei jedem Besuch anders aussieht, gibt es zwischen den immer größer 

werdenden Pflanzen viele neue Dinge zu entdecken und zu tun. 

Nach den Einschränkungen, die wir coronabedingt in den Jahren 2020 und 2021 verkraften mussten, 

wollen wir wieder gemeinsam mit dem Garteln loslegen.  

Mittwoch, 20.04.2022 

Kartoffeln stecken – Beete vorbereiten – Hackschnitzel ausbringen. 

 

Mittwoch, 04.05.2022 
Beete bepflanzen – Säen 

 

Mittwoch, 18.05.2022 
Beete bepflanzen und pflegen 

Das Tomatenhaus soll bepflanzt werden. Wie pflegst du deine Tomatenpflanzen? Was brauchen 

Tomaten um richtig gut zu wachsen? Antworten und Tipps bekommst du an diesem Tag. Wir 

werden auch Brennnesseljauche ansetzen. 
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Mittwoch, 01.06.2022 
Wir kümmern uns um unsere Beete, prüfen, ob die Brennnesseljauche schon schön stinkt☺ und 

versorgen die Tomaten.  
 

Mittwoch, 15.06.2022 
Wir müssen unbedingt unsere Beete unkrautfrei halten. Vielleicht gibt es schon Radieserl zum 

Ernten? Dann gibt’s a guade Brotzeit. 
 

Mittwoch, 29.06.2022 
Pflege unserer Beete und süße Früchtchen naschen 

 

Mittwoch, 13.07.2022 
Beete pflegen, Kräuterkunde und Kräuter ernten – Kräuter verarbeiten 

 

Mittwoch, 27.07.2022 
Gibt es etwas zum Ernten?  

 

Da wir uns wieder in zweiwöchigem Rhythmus treffen und die Pflanzen besonders in der 

Hauptvegetationszeit Pflege brauchen und je nach Witterung regelmäßig Durst haben, möchten wir 

euch bitten, auch zwischen den Gruppenstunden bei euren Beeten vorbeizuschauen. 

Beginnen werden wir an den Nachmittagen ab 15.30 Uhr. Wenn der eine oder andere etwas später 

kommt, ist das natürlich auch in Ordnung. Wir werden bis ca. 17.00 Uhr vor Ort sein. 

Änderungen und eventuell zusätzliche Termine werden wir euch über die WhatsApp Gruppe 

„Edinger Gartenkids“ bekannt geben. 

Wir werden auch Spielen, Basteln und Kochen und auch nach und nach unsere Beetschilder 

erneuern.  

Wir freuen uns auch, wenn wir von Eltern und Großeltern unterstützt werden. Vielleicht ist auch 

jemand mit handwerklichem Geschick dabei? Lasst es uns wissen.  

Auch dieses Jahr werden wir am „Ferienprogramm“ teilnehmen 

Natürlich gibt es auch ein Programm für den Herbst! 

Warum wir wollen, dass ihr euch für die Natur und den Garten interessiert? 

"Viele Menschen haben den Bezug zu Pflanzen und Gärten komplett verloren" 
Christine Holch 

Das wollen und müssen wir gemeinsam ändern. 

Die Eltern und/oder Großeltern sind bei jedem Termin herzlich willkommen. 

Kontaktdaten: 

„Garten für Kinder“ 

Gabi Hofer:  Tel.-Nr. 0171  1922667 

 


