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Pressemitteilung
Spenden für unser Projekt

Schulgarten mit Freiluftklassenzimmer
auf dem kulinarischen Event im Restaurant Zum Dorfkrug in Neu Wulmstorf:

Gehen Sie auf Kochkultour mit Sternekoch Johann Lafer
Johann Lafer kocht. Natürlich auch Gemüse! Das Gemüse kommt zwar nicht aus
unserem Schulgarten, aber wir finden, unser Projekt passt wunderbar gerade zu
dieser Veranstaltung.
Für unsere Schule ist es eine besondere Ehre in dieses Ereignis miteingebunden zu
sein.
Wir danken Herrn Thomas Hauschild, Inhaber des Restaurants Zum Dorfkrug, sehr
herzlich für diese einzigartige Möglichkeit, unser Vorhaben bald umzusetzen. Herr
Hauschild bittet seine Gäste um eine Spende für unsere Schule „statt Blumen und
Geschenke“ mitzubringen. Wir sind beeindruckt und begeistert von dieser
Wertschätzung. DANKE, THOMAS HAUSCHILD!

Das Gartenprojekt ist fest in unserem Schulprogramm verankert, so dass alle
Kinder unserer Schule mit dem Schulgarten verbunden sind. Ein Schulgarten ist auch
heute immer noch ein wichtiges Lehrmittel an Grundschulen. Alle Kinder arbeiten
während ihrer Grundschulzeit im Schulgarten und erleben die Wachstumsperioden.
Sie arbeiten körperlich und lernen die jahreszeitbedingten Kreisläufe und ihre
Zusammenhänge kennen.
Neben verschiedenen Blumen und Gartenpflanzen wächst hauptsächlich Gemüse in
den Beeten. Aber auch Kräuter gedeihen in einer Kräuterspirale. Alle Sinne werden
durch Fühlen, Riechen, Schmecken angeregt. Themen wie „Gesunde Ernährung“,
„Wachstum von Pflanzen“ werden für jedes Kind anschaulich, da alle Lernkanäle
genutzt werden können.
Was ist schöner, als der Sonnenblume beim Wachsen zuzusehen, wenn ich selbst
ihren Kern in die Erde gepflanzt habe!
Was ist schöner, als Karotten zu ziehen, sie zu knabbern oder Suppe daraus zu
kochen und sie dann zu essen!
Alle Kinder essen begeistert das Gemüse und die Kräuter, die sie selbst gezüchtet,
geerntet und danach zu einer leckeren Speise zubereitet haben. Es kommt sogar
vor, dass ein zunächst unbeliebtes Gemüsegericht dann genüsslich verputzt wird.
Der Erfolg unseres Konzeptes für das einzelne Kind ist also hoch. Neben den bereits
genannten Aspekten ist noch ein letzter wichtiger anführen: das Staunen über die
Schöpfung sowie der respektvolle Umgang mit ihr. Der Schulgarten liegt hinter
unserem Schulgebäude, ist aber Teil des Schulhofes und daher nicht eingezäunt.

Jedes Kind hat die Möglichkeit haben, sich dort aufzuhalten, zu schauen und zu
staunen oder dort zu arbeiten.
Für das Sozialverhalten vieler Kinder stellt diese Tatsache eine riesige
Herausforderung dar. Das Training der Achtsamkeit im Umgang mit dem Garten, den
Möbeln, die Wertschätzung der Arbeiten anderer Kinder und ihrer eigenen bzw. sich
selbst gegenüber, muss immer wieder trainiert werden. Der Schulgarten bietet hierfür
ideale Möglichkeiten.
Das Freiluftklassenzimmer wird zum Spielen, zum Ausruhen, zum Picknicken, für
Feste und natürlich für verschiedene Unterrichtsprojekte genutzt, d.h.: auch dort ist
immer etwas los. Es gehört zum Schulgarten dazu und bildet so eine atmosphärische
Einheit, sorgt für eine schöne Stimmung, je nach Jahres- oder Tageszeit.
Der Schulgarten existiert schon zwei Jahrzehnte, muss aber natürlich immer mal
wieder „renoviert“ oder neu gestaltet werden. Das geschieht mit größerem
finanziellem Aufwand in regelmäßigen Abständen. Jetzt ist es wieder soweit.
Das Freiluftklassenzimmer ist alt und verbraucht und muss komplett ausgetauscht
werden.
Wir sind überwältigt, dass das Neu Wulmstorfer Restaurant Zum Dorfkrug es uns
ermöglicht hat, Spenden für unseren Schulgarten mit Freiluftklassenzimmer durch
diese Veranstaltung zu erhalten. Die Summe der Abendspenden betrug 3319,- Euro.
Vorab wurden von geladenen Gästen 1500,- Euro gespendet.
Wir danken allen Spender herzlich und freuen uns sehr!!!
Der Initiator und Gastgeber des Abends, Herr Hauschild, toppte seinen
Spendenaufruf, indem er die Summe auf 10.000 Euro aufrundete. Ein unglaubliches
„Weihnachtsgeschenk“ wurde uns beschert und ermöglicht uns die sofortige
Umsetzung unseres Projektes.
HERZLICHEN DANK, THOMAS HAUSCHILD!!!

Mit freundlichen Grüßen

Astrid Kracht
Schulleiterin

