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*** Landesschulgartentag: LAST CALL *** Saatgut für Kenia *** Wettbewerb „Schulhofträume“ *** 
taschenGARTEN 2020 ***  
 
 
Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
endlich regnet es! Von mir aus könnte es jetzt immer weiter regnen (außer natürlich an den 
Nachmittagen des 15. und 16. Oktober ;) Warum? … siehe unten!), es fehlt unseren Landschaften 
soooo viel Wasser, wir brauchen dringend einen richtig nassen Winter! Aber wie wir wissen, werden 
wir uns wohl in Zukunft darauf einstellen müssen, dass unser Klima nur noch in den Lehrbüchern als 
„gemäßigt“ bezeichnet wird. Die Land- und Forstwirtschaft müssen sich ebenso wie Gärtnerinnen 
und Gärtner auf Unbeständigkeit und Extreme einrichten. Allerorten werden zurzeit 
Transformationsprozesse gefordert, diskutiert und vorgelebt. Auch die Schule ist ein geeigneter Ort, 
Veränderungen mitzugestalten – gerade im Schulgarten! 
 
 
LAST CALL Landesschulgartentag: Anmelden bis zum 02.10.19! 
 
Die Anmeldephase für den Landesschulgartentag am 16.10.19 geht in den Endspurt. Die Anmeldefrist 
für die Exkursion am 15.10.19 ist gestern abgelaufen, und wir haben statt der erwarteten maximal 25 
Anmeldungen 45 Anmeldungen erhalten! Ein riesiges Interesse! Für die Tagung am 16.10. sind aber 
noch Plätze frei. Also: Am Wochenende und Anfang nächster Woche, nach dem Klassenarbeits-Stress 
vor den Herbstferien, noch einmal in Ruhe die Einladung (s. Anlage und unter 
https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/nachhaltigkeit.bildung-
rp.de/Schulgarten/Einladung_Landesschulgartentag_RLP_2019.pdf) lesen und bis zum 02.10.19 
anmelden: über den Fortbildungs-Server https://evewa.bildung-rp.de, PL-Nr.: 1914320012, Titel der 
Veranstaltung: „Schulgarten: grenzenlos Lernen in einer begrenzten Welt“. Wir sehen uns! 
 
 
Saatgut für Kenia 
 
In den letzten Jahren hat sich immer mal wieder Doris Wambsganß, eine langjährig aktive 
Schulgärtnerin und Bienenpädagogin aus Ludwigshafen, mit Nachrichten aus ihrem Partnerprojekt in 
Kenia gemeldet. In ihrem letzten Bericht schreibt sie: „Rebecca hat in Mumias vor zwei Jahren eine 
Grundschule aufgebaut. Inzwischen ist sie bei Klasse 3 angekommen  Nun baut sie vier neue 
Klassenräume, damit auch die nachfolgenden Klassen Platz haben. Letzte Woche hat sie mit dem 
Schulgarten begonnen. Für ihr Beekeeping Project hat sie inzwischen eine Schleuder und anderes 
Bienenzubehör von uns bekommen. Zur Zeit sammeln wir Geld, um Lehrbücher in Englisch und Suaheli 
drucken zu lassen, die die Teilnehmer ihrer Bienenkurse mitnehmen können.“ Und nun kommt eine 
Bitte, die sich an alle von uns richtet: „Ich möchte dich bitten wieder einen Aufruf über das Netzwerk 
zu verschicken. Wir sammeln wieder Saatgut für das Schulgartenprojekt von Rebecca ein. Es soll den 
Kindern zugute kommen und im Dezember verschickt werden. Als Gegenleistung für gespendete 
Saaten würde ich jedem Spender Bilder zuschicken, wenn gesät und geerntet wird in der Schule von 
Rebecca. Gesucht werden Mais, Bohnen, Erbsen, Tomaten, Kürbisgewächse und Karotten. An 
Kräutern Koriander, Schnittlauch, Pfefferminze, Ringelblume und Gartenkresse.“ Also: Wer Saatgut 
von diesen Arten übrig hat, kann sie schicken an: Doris Wambsganß, Schlehengang 76, 67067 
Ludwigshafen. 
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Übrigens: Wer sich erst jetzt für den Landesschulgartentag (s. o.) anmeldet und zwischen den vielen 
spannenden Workshops auswählen kann, dem möchte ich die beiden Workshops „Internationale 
Schulgartenpartnerschaften“ und „Globales Gemüse“ ans Herz legen. In beiden geht es um den Blick 
über den Gartenzaun, um die globale Perspektive, um einen unbegrenzten Blick auf unsere 
begrenzte Welt. 
 
 
Wettbewerb „Schulhofträume“  
 
Der Wettbewerb des Deutschen Kinderhilfswerk fördert u. a. die Gestaltung von naturnahen 
Außenbereichen oder die Einrichtung von Rückzugsorten auf dem Schulgelände. Wichtig ist die 
Beteiligung der Schüler/innen am Konzept. Das Projekt muss bis zum 30.09.2020 abgeschlossen sein. 
Zu den Fördervoraussetzungen gehört u.a. ein Eigenanteil von 20 %. Die Preisgelder können sich 
sehen lassen: 1. Preis: 30.000 Euro,  2.-7. Preis: 20.000 Euro und 8.-15. Preis: 15.000 Euro. Vielleicht 
hat Ihre Schule (mit aktiven Eltern) schon einen Plan für mehr Grün auf dem Schulhof in der 
Schublade liegen?! Dann kramen Sie ihn doch hervor und reichen ihn bis zum 20.10.2019 hier ein: 
https://www.dkhw.de/aktionen/aktion-schulhoftraeume/ 
 
 
TaschenGARTEN 2020  
 
Der Taschengarten-Kalender 2020 der GartenWerkStadt Marburg ist erschienen. Dieser „alternative“ 
Taschenkalender (aus Recycling-Papier!) steht 2020 unter dem Motto „Widerständiges Gärtnern“. In 
kurzen Textbeiträgen beschäftigt sich der taschenGARTEN mit dem Thema Widerstand in unseren 
Gärten und unserer Gesellschaft: Durch den Klimawandel und den Verlust biologischer Vielfalt 
nehmen die Herausforderungen in der Landwirtschaft und unseren Gärten zu, während die 
großindustrielle Lebensmittelproduktion diese Problematiken noch weiter verschärft. Was macht 
unsere Gärten und Äcker widerstandsfähig gegenüber Beikräutern, Pilzen, Schädlingen oder 
Extremwetterereignissen, sodass sie uns trotzdem eine reiche Ernte bescheren? Aber auch 
Widerstand auf gesellschaftlicher Ebene wird thematisiert. Hier gibt es mehr Informationen und die 
Möglichkeit, den Taschengarten zu bestellen: https://www.taschen-garten.de/  
 
 
Ich wünsche allen erholsame Herbstferien und freue mich auf den Landesschulgartentag, zu dem sich 
schon viele aktive Schulgärtner/innen aus RLP, aber auch aus NRW, Baden-Württemberg, dem 
Saarland, und sogar aus Luxemburg und Belgien angemeldet haben! 
 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
 
____________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Referentin für Schulgarten und BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
Tel: 0261 9522213 
Fax: 0261 9522209 
Mobil: 0151 40765781 
http://schulgarten.bildung-rp.de  
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
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