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Unsere Projektidee
Wir nehmen Kontakt zu dem benachbarten Spitalfond (Seniorenwohnanlage) auf. Wir möchten
eine dauerhafte Kooperation aufleben lassen, das fundierte Wissen und die Erfahrungen der
älteren Generation in unser Gartenprojekt miteinfließen lassen.
Wir bepflanzen unsere Hochbeete mit div.Gemüse- u. Kräutersorten. Es werden Urrüben gesät
und alte Kartoffelsorten gesteckt.
Die Nachhaltigkeit soll nicht nur im Gartenbereich, sondern auch in unserem Kontakt verstanden
werden. Siehe DVD

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
-Kontaktaufnahme zum Spitalfond Villingen
-Gastgeschenk gestalten
-Treffen mit den Bewohnern des Spitalfonds
-Bearbeitung unseres Kartoffelbeetes

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Die Kinder haben mit entschieden, welche Gemüsesorten gesetzt und gesät werden.
Die Berarbeitung unseres Kartoffelbeetes fand durch Mithilfe der Kinder und deren Eltern statt.
Bei der Gestaltung des Gastgeschenkes waren die Kinder involviert.
Die Kinder haben dieses Geschenk an unserem ersten Treffen dem Spitalfond überreicht.
An der großen Gartenaktion konnten wir auf das Engagement der Kinder und ihren Familien
zählen. Hierbei entstand ein generationenübergreifender Austausch.
Siehe DVD

Das war für die Kinder besonders spannend
-Kontaktaufnahme und Austausch mit der älteren Generation.
-Aktives Mitwirken bei der großen Gartenaktion.

-Tägliches Wahrnehmen des Wachstums der Pflanzen.
-Erste Ernte.

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
-Eine geplante dauerhafte Kooperation und Partnerschaft mit dem Spitalfond Villingen.
-Erweiterung und Intensivierung der Gartennutzfläche für den Eigen- und Fremdbedarf.
-Erweiterung und Festigung des Wissens über Gemüsepflanzen und deren Pflege.

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
-Bewusstseinserweiterung und Kenntnis -> woher kommt mein Essen?
-Achtsamkeit mit dem Umgang von Lebensmitteln.
-Erste grundlegende „Gärtnererfahrungen“.
-Generationenerleben -> was können wir voneinander lernen, wie war das früher?

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
-Kooperationspartnerschaft für das Spitalfond Villingen -> gegenseitiges Unterstützen und
Generationenaustausch.
-Einzelne Eltern berichteten uns, dass sie auch Gemüsepflanzen gesetzt haben.

Hier kam etwas anders als geplant, aber wir haben eine Lösung
gefunden
Bis jetzt noch keine unvorhergesehenen Vorkommnisse.

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
-Eine institutionsübergreifende Kooperation für jedermann durchführbar ist.
-Einzelne Gemüsepflanzen und Kräuter auch in kleinen Behältern gepflanzt werden können. Es
ist nicht unbedingt ein Garten notwendig.
-Weil wir den Begriff Nachhaltigkeit auf sämtliche Bereiche beziehen.

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
-Geschäftsführer, Mitarbeiter und Bewohner des Spitalfonds Villingen.
-Alle Kinder aus dem Krippen- und Kindergartenbereich der Einrichtung und ihren Familien.

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
-Artikel in verschiedenen Lokalzeitungen und im Internet.
-Artikel im Gemeindeblatt.

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
-Gegenseitiges Unterstützen und Mitwirken bei Veranstaltungen von Spitalfond und Kita
-Lesepatenschaft
-Weitere Pflege der Beete
-Ernte
-Kartoffelernte und anschließendes Kartoffelfest, zu dem das Spitalfond eingeladen wird.

Zusätzliche Informationen
Die Dokumentation unseres Projektes ist hauptsächlich auf unserer eingereichten DVD.
Daher wurde diese Onlinedokumentation im kleinen Rahmen gehalten.
Wir bitten um Beachtung.

