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1. Eckdaten	  zum	  Projekt	  

Start	  Projektumsetzung:	  01.04.2017	  

Ende	  Projektumsetzung:	  18.11.2017	  

	  

Projektinitiatorin	  und	  Projektadresse:	  	  

Projektgruppe	  Frauen,	  Radetzkystraße	  1	  /2.Stock,	  9020	  Klagenfurt	  am	  Wörthersee	  

Projektleiterin:	  Dipl.-‐Biologin	  Eljalill	  Spazier	  

Projektsprache:	  Deutsch	  

	  

Projekt-‐Nr.	  auf	  Respekt.net:	  #1456	  

Finanzielle	  Mittel	  aus	  Crowd-‐Funding:	  2.197	  €	  

Finanzierungsphase:	  21.02.	  -‐	  21.06.2017	  

Anzahl	  der	  SpenderInnen:	  44	  

Zielbetrag	  erreicht	  am:	  28.04.2017	  

	  

2. Projektumsetzung	  

2.1 Projekt-‐Teilnehmerinnen	  

Insgesamt	  haben	  12	  Frauen	  an	  dem	  Projekt	  teilgenommen.	  Ihre	  Nationalitäten	  waren	  bunt	  ge-‐

mischt:	   Afghanistan,	   Bulgarien,	   China,	   Kamerun,	   Lettland,	   Polen,	   Rumänien	   und	   Syrien.	   Die	  

meisten	  konnten	  Deutsch	  als	  Zweitsprache	  auf	  den	  Niveaus	  A1	  bis	  A2,	  einige	  B1a.	  

	  

Zur	  Projektstartveranstaltung	  kamen	  8	  Frauen,	  von	  denen	  5	  auch	  später	  noch	  dabei	  blieben.	  

Eine	  weitere	  Frau	  stieß	  Mitte	  Juni	  dazu.	  3	  Interessentinnen	  besuchten	  das	  Seminar	  ein	  bis	  zwei	  

Mal	   im	   April,	   überlegten	   es	   sich	   dann	   aber	   anders.	   Die	   Gruppe	   der	   Projektteilnehmerinnen	  

pendelte	  sich	  schließlich	  auf	  5-‐6	  Frauen	  aus	  Rumänien,	  Bulgarien,	  Afghanistan	  und	  China	  ein,	  

die	  über	  die	  ganze	  Projektdauer	  hin	  zuverlässig	  dabei	  blieben.	  Zum	  Problem	  der	  regelmäßigen	  

Teilnahme	  siehe	  Kapitel	  2.4.	  Schwierigkeiten	  und	  Herausforderungen.	  
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2.2 Projekt-‐Seminare	  

Die	  Projekt-‐Seminare	   fanden,	  mit	  wenigen	  Ausnahmen,	   regelmäßig	  einmal	  pro	  Woche	   in	  den	  

Räumen	  der	  Projektgruppe	  Frauen,	  Radetzkystraße	  1	  in	  Klagenfurt	  statt.	  Hier	  organisierte	  sich	  

die	  Gruppe	  zusammen	  mit	  der	  Projektleiterin.	  Wir	  haben	  Gartentätigkeiten	  geplant,	  vorbereitet	  

und	  nachbesprochen,	  die	  nächsten	  Terminen	  vereinbart,	  viele	  interessante	  Themen	  im	  Bereich	  

Biologischer	  Gartenbau	  behandelt	  und	  jede	  Menge	  neuer	  „Gartenwörter“	  gelernt.	  Die	  Theorie	  

stand	  dabei	  immer	  in	  engem	  Bezug	  zur	  praktischen	  Arbeit.	  	  

	  

Im	   Zeitraum	   Montag,	   3.4.2017	   (Projektstart-‐Veranstaltung)	   bis	   Dienstag,	   14.11.2017	   (Ab-‐

schluss-‐Seminar)	  waren	  ursprünglich	  insgesamt	  26	  Seminartermine	  geplant.	  Davon	  wurden	  22	  

Seminare	  zusammen	  mit	  den	  Teilnehmerinnen	  durchführt	  (3.4.,	  10.4.,	  19.4.,	  25.4.,	  9.5.,	  16.5.,	  

23.5.,	   30.5.,	   13.6.,	   20.6.,	   27.6.,	   4.7.,	   11.7.,	   18.7.,	   1.8.,	   8.8.,	   22.8.,	   29.8.,	   12.9.,	   29.9.,	   13.10.,	  

14.11.2017).	   1	   Termin	  musste	   abgesagt	   werden	   (7.11.2017),	   an	   3	   der	   angebotenen	   Termine	  

kam	  niemand	  bzw.	  waren	  alle	  Frauen	  verhindert	  (19.9.,	  27.10.	  und	  3.11.2017).	  	  

	  

Themenspektrum	  im	  Projektseminar:	  	  

• Biologische	  Grundlagen	  und	  Zusammenhänge	  

• Lebensbedingungen	  und	  Entwicklungskreislauf	  von	  Pflanzen	  

• wichtigste	  Regeln	  des	  Biologischen	  Anbaus	  

• Beetplanung,	  -‐vorbereitung,	  -‐anlage	  und	  -‐pflege	  im	  Laufe	  der	  Saison	  

• alle	  Arbeitsschritte	  von	  der	  Aussaat	  bis	  zur	  Ernte	  

• Wissenswertes	  über	  Kulturpflanzen	  (Gemüse,	  Beeren	  und	  Kräuter)	  

• Auswahl	  geeigneter	  Sorten	  

• Mischkulturen	  (welche	  Pflanzen	  passen	  zusammen)	  

• Schonende	  Bodenbehandlung	  

• Kompostieren	  und	  Mulchen	  

• Fruchtfolge	  (Stark-‐,	  Mittel-‐	  und	  Schwachzehrer)	  

• natürliche	  Düngung	  und	  Schädlingsbekämpfung	  

• Verarbeitungs-‐	  und	  Konservierungsmethoden	  

• saisonale	  und	  regionale	  Produkte	  

• Saatgutgewinnung	  für	  das	  nächste	  Jahr	  
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Außerdem	  wurde	  mit	  jeder	  Teilnehmerin	  ein	  persönliches	  Interview	  geführt.	  Aus	  den	  im	  Semi-‐

nar	  erarbeiteten	  Themen	  und	  Materialien	  sollte	  am	  Ende	  der	  Saison	  ein	  gemeinsames	  Garten-‐

tagebuch	  entstehen	  –	  welches	  leider	  nicht	  zustande	  kam.	  Siehe	  hierzu	  auch	  Kapitel	  2.4	  Schwie-‐

rigkeiten	  und	  Herausforderungen.	  

	  

Projektinterne	  Arbeitsmaterialien:	  

Im	  Seminar	  wurden	  überwiegend	  eigene,	   von	  der	  Projektleiterin	  entwickelte	  Materialien	  und	  

Spiele	  für	  die	  Teilnehmerinnen	  (TN)	  eingesetzt.	  

 

Eigene	  Arbeitsmaterialien	  für	  die	  TN:	  

• Lageplan	  +	  Anfahrt	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  

• Lageplan	  +	  Anfahrt	  Gärtnerei	  Seebacher	  

• Wochenkalender	  ab	  KW.	  14	  mit	  den	  vereinbarten	  Terminen	  (fortlaufend)	  

• Interview-‐Fragen	  (zur	  Vorbereitung)	  

• Unser	  Gartenwortschatz	  (gesammeltes	  Vokabular	  zum	  Projekt)	  	  

• Garten-‐Quiz	  (Aufgabe:	  „Finde	  die	  richtige	  Antwort!“)	  

	  

Eigene	  Anschauungsmaterialien	  und	  Spiele:	  	  

• Gezeichnete	  Bildkarten	  mit	  Gartengeräten	  (Aufgabe:	  „Was	  ist	  das?“)	  

• Activity-‐Spiel	  mit	  Wortkarten	  (Aufgabe:	  „Das	  richtige	  Gartenwort	  erraten“)	  

• Mischkulturen-‐Puzzle	  (Aufgabe:	  „Passende	  Paare	  bilden“)	  

	  

Sonstige	  informative	  Materialien	  für	  die	  TN:	  

• Gartenordnung	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  

• Biogarten-‐	  und	  Kräuterbücher	  

• Mischkulturen-‐Tabelle	  

• Saisonkalender	  Gemüse	  und	  Obst	  

• Kochrezepte	  
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2.3 Gemeinsame	  Arbeit	  im	  Garten	  

Ein	  ganz	  wesentlicher	  Bestandteil	  des	  Projektes	  war	  die	  praktische,	  gemeinsame	  Gartenarbeit	  

im	  interkulturellen	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  der	  Pfarre	  St.	  Josef	  in	  Klagenfurt.	  Hier	  trafen	  wir	  uns	  

regelmäßig	  ein	  bis	  mehrmals	  pro	  Woche	  für	  einige	  Stunden,	  unterhielten	  uns,	  bepflanzten	  und	  

pflegten	  unsere	  Beete	  mit	  insgesamt	  40	  qm.	  	  

Zu	  Projektbeginn	  hatten	  wir	  nur	  ein	  Beet	   (Beet	  Basilikum),	  Ende	  April	  bekamen	  wir	  dann	  auf	  

Initiative	  der	  Projektleiterin	  hin	  ein	  zweites	  großes	  Beet	  dazu	  (Beet	  Drachenkopf).	  Nun	  gab	  es	  

genug	  Platz	  und	  Arbeit	  für	  alle!	  	  

	  

Im	  Zeitraum	  Mi.,	  5.4.2017	  (Saisoneröffnung)	  bis	  Di.,	  31.10.2017	  (Saisonabschluss),	  waren	  ur-‐

sprünglich	  insgesamt	  48	  gemeinsame	  Gartentermine	  mit	  1,5	  –	  2,5	  Stunden	  Dauer	  geplant.	  Da-‐

von	   haben	  wir	   an	   35	   Terminen	   zusammen	  mit	   den	   Teilnehmerinnen	   im	   Garten	   gearbeitet	  

(5.4.,	  6.4.,	  11.4.,	  12.4.,	  20.4.,	  26.4.,	  10.5.,	  11.5.,	  17.5.,	  18.5.,	  24.5.,	  31.5.,	  1.6.,	  8.6.,	  14.6.,	  16.6.,	  

21.6.,	  22.6.,	  28.6.,	  5.7.,	  12.7.,	  19.7.,	  21.7.,	  2.8.,	  9.8.,	  14.8.,	  16.8.,	  18.8.,	  23.8.,	  25.8.,	  30.8.,	  13.9.,	  

3.10.,	  10.10.,	  17.10.2017).	  	  

6	  Termine	  mussten	  wegen	  Regenwetter	  abgesagt	  werden	  (27.4.,	  26.5.,	  29.6.,	  14.7.,	  11.8.	  und	  

15.9.2017),	   an	   7	   der	   angebotenen	   Termine	   kam	  niemand	   bzw.	  waren	   alle	   Frauen	   verhindert	  

(21.4.,	  10.5.,	  6.9.,	  20.9.,	  21.9.,	  24.10.	  und	  31.10.2017).	  Die	  Projektleiterin	  hat	  dann	  alleine	  an	  

den	  Beeten	  gearbeitet	  und	  verschiedene	  Vor-‐	  und	  Nachbereitungen	  im	  Garten	  erledigt.	  	  

	  

Zwischen	  den	  betreuten	  Terminen	  konnten	  die	  Teilnehmerinnen	  selbstständig	  in	  den	  Garten	  

gehen,	  etwas	  ernten	  oder	  die	  Beete	  pflegen	  –	  es	  bestand	  für	  alle	  freier	  Zugang.	  Diese	  Möglich-‐

keit	  wurde	  gerne	  wahrgenommen.	   In	  den	  Sommermonaten	  Juli	  und	  August	  halfen	  diejenigen	  

Teilnehmerinnen,	   die	   nicht	   verreist	   waren,	   abwechselnd	   beim	  Gießen.	   Zusätzliche	   Gartenbe-‐

treuung	  durch	  die	  Projektleiterin	  erfolgte	  nach	  Bedarf.	  	  
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Tätigkeiten	  im	  Laufe	  der	  Saison:	  

Von	  der	  Vorbereitung	  der	  Beete	  über	  die	  Auswahl	  der	  Sorten,	  die	  Aussaat,	  Pflanzung	  und	  Pflege	  

bis	  hin	  zur	  Ernte	  gab	  es	  im	  Laufe	  der	  Saison	  für	  alle	  viel	  zu	  tun.	  	  

	  

Während	  des	  	  Projekts	  haben	  die	  Teilnehmerinnen	  alle	  Arbeitsschritte	  kennengelernt,	  die	  im	  

Biogarten	  vorkommen.	  Im	  April	  wurden	  beide	  Beete	  für	  die	  Aussaat	  und	  Pflanzung	  vorbereitet.	  

Die	  ganze	  Gruppe	  legte	  Hand	  an,	  um	  den	  Boden	  zu	  lockern,	  Wildkräuter	  zu	  entfernen	  und	  

Kompost	  zu	  verteilen.	  Dann	  ging	  es	  an	  die	  Planung	  und	  Auswahl:	  Was	  wollen	  wir	  anbauen?	  

Welche	  Pflanzen	  passen	  in	  Mischkultur	  zusammen?	  Wie	  sollen	  die	  Beete	  eingeteilt	  werden?	  

Wir	  legten	  ein	  großes	  gemeinsames	  Kräuterbeet	  an,	  daneben	  gemeinsame	  Beete	  für	  Erdbee-‐

ren,	  Tomaten,	  Gurken,	  Zucchini,	  Paprika,	  Auberginen,	  Kartoffeln,	  Bohnen,	  Mais.	  Außerdem	  

mehrere	  kleine	  Beete	  für	  je	  ein	  oder	  zwei	  Frauen	  zusammen.	  	  

	  

Nach	  der	  ersten	  Aussaat	  und	  Pflanzung	  im	  April	  (frühe	  Salate,	  Spinat,	  Erbsen,	  Radieschen,	  

Kohlrabi,	  Mangold,	  Sellerie,	  Kartoffeln,	  Zwiebeln...)	  	  gab	  es	  noch	  eine	  zweite	  mit	  wärmelieben-‐

den	  Pflanzen	  ab	  Mitte	  Mai	  (Bohnen,	  Tomaten,	  Gurken,	  Zucchini,	  Kürbis,	  Auberginen,	  Paprika,	  

Sommersalate...)	  und	  eine	  weitere	  ab	  Mitte	  Juli	  bis	  Anfang	  August	  (Spätkulturen:	  Chinakohl,	  

Fenchel,	  Rotkohl,	  Grünkohl).	  	  

	  

Durch	  die	  kleine	  Gruppe	  war	  es	  der	  Projektleiterin	  sehr	  gut	  möglich,	  auf	   jede	  Teilnehmerin	  

einzeln	   einzugehen,	   sie	   individuell	   zu	   fördern	   und	   dabei	   den	   jeweiligen	  Wissensstand	   zu	   be-‐

rücksichtigen.	  Auf	  diese	  Weise	   lernten	  die	  Frauen,	  wie	  man	  Gemüse	  und	  Kräuter	  mit	  biologi-‐

schen	  Anbaumethoden	  aussät,	  pflegt,	  versorgt	  und	  zum	  richtigen	  Zeitpunkt	  erntet.	  Sie	  arbeite-‐

ten	  unter	  Anleitung	  und	  auch	  selbstständig,	  halfen	  beim	  Jäten	  und	  Mulchen	  der	  Beete,	  und	  im	  

Sommer	  beim	  Gießen.	  

	  

Auch	  die	  schönste	  Gartensaison	  geht	  einmal	  zu	  Ende.	  Am	  22.	  September	  veranstalteten	  wir	  

ein	  großes	  Gartenfest,	  um	  unseren	  Projekterfolg	  gemeinsam	  zu	  feiern.	  Ende	  Oktober	  haben	  wir	  

das	  letzte	  Gemüse	  geerntet	  und	  die	  Beete	  für	  den	  Winter	  mit	  Laub	  zugedeckt.	  
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Verwendetes	  Saatgut,	  Vorkulturen	  und	  Setzlinge:	  

Diese	  Samen	  haben	  wir	  im	  Projekt	  verwendet:	  

Biosaatgut	  von	  Arche	  Noah	  (kostenloses	  Kooperationssaatgut),	  Saatgut	  aus	  eigenen	  Beständen	  

der	  Projektleiterin,	  zugekauftes	  Bio-‐Saatgut	  aus	  dem	  Handel	  (Radieschen,	  Spinat,	  Karotten,	  	  

Erbsen,	  Mais,	  Borretsch,	  Dill).	  Außerdem	  Saatkartoffel-‐Varietäten	  von	  Privat.	  

	  

Vorkulturen	  aus	  Samen	  von	  Arche	  Noah	  (ab	  Mitte	  März,	  Projektleiterin):	  

Gelbe	  Cocktailtomaten,	  Rote	  Fleischtomaten,	  grüne	  Zucchini,	  Salatgurken,	  Tomatillos,	  	  

Sonnenblumen.	  Gepflanzt	  wurden	  die	  vorgezogenen	  Setzlinge.	  

	  

Diese	  Pflanzen	  wurden	  als	  Setzlinge	  bzw.	  Zwiebeln	  zugekauft:	  	  

Verschiedene	  Salate,	  Steckzwiebeln,	  Kohlrabis,	  Sellerie,	  Knollenfenchel,	  Paprika,	  Auberginen,	  

Goldmelisse,	  Rosmarin,	  Schnittlauch,	  Liebstöckel.	  

	  

Angebaute	  Gemüsesorten,	  Beeren	  und	  Kräuter:	  

Wir	  waren	  selbst	  überrascht,	  wie	  viele	  verschiedene	  Sorten	  man	  auf	  zwei	  Beeten	  unterbringen	  

kann.	   Im	  Laufe	  der	  Saison	  haben	  wir	  zusammen	  mit	  den	  Frauen	  20	  verschiedene	  Kräuter	  und	  

über	  35	  verschiedene	  Gemüsesorten	  gesät,	  gepflanzt	  und	  geerntet!	  Außerdem	  gab	  es	  Erdbee-‐

ren	  und	  Himbeeren	  zum	  Naschen.	  	  

	  

Auf	  den	  Kräuterbeeten:	  Basilikum,	  Bohnenkraut,	  Borretsch,	  Dill,	  Goldmelisse	  Johanniskraut,	  

Kapuzzinerkresse,	  Koriander,	  Lavendel,	  Liebstöckel,	  Majoran,	  Oregano,	  Petersilie,	  Pfefferminze,	  

Rosmarin,	  Salbei,	  Schnittlauch,	  Thymian,	  Ysop,	  Zitronenmelisse.	  	  

	  

Auf	  den	  Gemüsebeeten:	  Auberginen	   (Melanzani),	  gelbe	  und	  grüne	  Buschbohnen,	  Stangen-‐

bohnen,	  Zuckererbsen,	  Knollenfenchel,	  Salatgurken,	  Karotten,	  Kartoffeln,	  Knoblauch,	  rote	  und	  

weiße	  Kohlrabis,	  Chinakohl,	  Grünkohl	  und	  Rotkohl,	  Kürbis,	  Zuckermais,	  Mangold,	  Rote	  Garten-‐

melde,	  rote	  und	  gelbe	  Paprika,	  Radieschen,	  Rettiche,	  Rucola,	  Kopfsalat,	  Pflücksalat,	  Endiviensa-‐

lat,	  Radicchio,	  Knollensellerie,	  Spinat,	  gelbe	  Cocktailtomaten,	   rote	  Fleischtomaten,	  Tomatillos,	  

Zucchini,	  gelbe	  und	  weiße	  Zwiebeln.	   	  
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Weitere	  gemeinsame	  Aktivitäten:	  

Um	  unseren	  Horizont	  über	  den	  eigenen	  Garten	  hinaus	  zu	  erweitern,	  haben	  wir	  uns	  zusammen	  

mit	   den	   Projektteilnehmerinnen	   in	   Klagenfurt	   umgesehen.	  Wir	   haben	   eine	   Biogärtnerei	   und	  

den	  bekanntesten	  Bauernmarkt	  in	  Klagenfurt	  besucht,	  dabei	  viel	  Neues	  entdeckt	  und	  gelernt.	  

Weil	  wir	  andere	  Menschen	  an	  unserem	  Projekt	  teilhaben	  lassen	  wollten,	  haben	  wir	  im	  Sommer	  

und	  Herbst	  zwei	  Mal	  in	  den	  Garten	  eingeladen	  und	  BesucherInnen	  unsere	  Beete	  gezeigt	  –	  was	  

auf	  großes	  Interesse	  stieß.	  Viele	  waren	  beeindruckt	  von	  unserer	  Arbeit,	  den	  schön	  bepflanzen	  

Beeten	  und	  dem	  guten	  Biogemüse-‐Geschmack.	  	  

	  

• Mi.	  31.05.2017	  Besuch	  einer	  Biogärtnerei,	  mit	  Führung	  durch	  Gewächshäuser	  und	  Frei-‐

land	  (Gärtnerei	  Wilhelm	  Seebacher,	  Klagenfurt)	  >>	  Wie	  werden	  Gemüsepflanzen	  in	  gro-‐

ßem	  Stil	  professionell	  angebaut?	  Welche	  Tipps	  gibt	  es	  dazu?	  	  

• Sa.	  30.09.2017	  Einkaufen	  am	  regionalen	  Bauernmarkt	  (Benediktinermarkt	  Klagenfurt)	  

>>	  die	  Vielfalt	  der	  Produkte	  von	  Landwirten,	  Gärtnern	  und	  Händlern	  aus	  der	  Region	  be-‐

staunen,	  kennenlernen,	  probieren.	  Was	  kennen	  wir	  schon	  aus	  unserem	  Garten,	  wie	  

sieht	  es	  hier	  aus,	  was	  gibt	  es	  noch?	  	  

• 21.08.2017,	  7.9.2017,	  27.10.2017	  und	  17.11.2017	  –	  Interkulturelle	  Küche	  	  

Wir	  verarbeiten	  unsere	  Ernte,	  kochen	  und	  essen	  gemeinsam	  afghanisch,	  rumänisch,	  

chinesisch,	  österreichisch	  und	  mehr!	  Abwechselnd	  bei	  den	  Frauen	  und	  der	  Projektleite-‐

rin	  zu	  Hause	  (Projektabschluss-‐Essen).	  

• Do.	  06.07.2017	  Einladung	  in	  den	  Garten	  mit	  kleinen	  Kostproben	  aus	  Bio-‐Anbau	  	  

• Fr.	  22.09.2017	  Gartenfest	  –	  Erntedank.	  Miteinander	  reden,	  Speisen	  aus	  aller	  Welt	  kos-‐

ten.	  Projekt	  „Säen	  und	  ernten	  mit	  Frauen	  aus	  aller	  Welt“	  zusammen	  mit	  XENIA	  –	  Netz-‐

werk	  von	  Frauen	  aus	  aller	  Welt.	  

	  

Außerdem	  bekamen	  die	  Teilnehmerinnen	  Hinweise	  auf	  andere	  interessante	  Veranstaltungen	  

zum	  Thema	  Pflanzen	  und	  Biogarten.	  Z.B.	  Arche	  Noah	  Pflanzenmarkt	  in	  Maria	  Saal	  am	  29.4.	  bis	  

30.4.2017,	   Garteneröffnung	   Franz	   von	   Sales	  Garten	   am	   23.4.2017,	   Vortragsreihe	   i.R.	   „Pflanz´	  

mich“	  des	  Magistrats	  der	  Landeshauptstadt	  Klagenfurt	  a.W.,	  vom	  4.4.	  bis	  31.5.2017.	  
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2.4 Schwierigkeiten	  und	  Herausforderungen	  

Die	   didaktische	   Herausforderung	   bestand	   darin,	   Frauen	   mit	   geringen	   Deutschkenntnissen	  

(hauptsächlich	  Niveau	  A1	  bis	  A2)	  die	  biologischen	  und	  gärtnerischen	  Grundlagen	  so	  zu	  vermit-‐

teln,	  dass	  sie	  verstehen,	  worum	  es	  geht.	  Auch	  mit	  der	  Gartenarbeit	  selbst	  hatten	  die	  meisten	  

keine	  Vorerfahrung.	  	  

	  

Eine	   andere	   Herausforderung	   war,	   die	   Teilnehmerinnen	   über	   einen	   langen	   Zeitraum	   von	  

immerhin	  7	  ½	  Monaten	  „bei	  der	  Stange	  zu	  halten“.	  Oft	  war	  es	  für	  die	  Frauen	  nicht	  einfach,	  die	  

vielen	   Projekttermine,	  meist	  mehrmals	   pro	  Woche,	   zeitlich	   und	   organisatorisch	  mit	   anderen	  

Pflichten	  (Behörden-‐	  und	  Arzttermine,	  Kurse)	  und	  den	  persönlichen	  Lebensumständen	  (Kinder-‐

betreuung,	  Urlaub,	  Krankheit,	  Arbeitsaufnahme)	  in	  Einklang	  zu	  bringen.	  Eine	  regelmäßige	  Teil-‐

nahme	  an	  allen	  Projektterminen	  war	  einigen	  Frauen	  deshalb	  nicht	  möglich	  –	  trotz	  hoher	  Flexibi-‐

lität	  seitens	  der	  Projektleiterin.	  

	  

Die	  geringe	  Teilnahme	  am	  Seminar	  in	  den	  letzten	  2	  Monaten	  war	  insofern	  ein	  Problem,	  als	  

das	  geplante	  Gartentagebuch,	  das	  aus	  mit	  den	  Teilnehmerinnen	  gemeinsam	  erarbeiteten	  The-‐

men	  und	  Materialien	  bestehen	  sollte,	  auf	  dieser	  Basis	  nicht	  realisiert	  werden	  konnte.	  (Ein	  Be-‐

standteil	  wären	  die	  persönlichen	   Interviews	  gewesen,	  die	  mit	   jeder	  Frau	  geführt	  wurden.	  Au-‐

ßerdem	  sollten	  Pflanzensteckbriefe,	  ein	  Gartenkalender	  und	  ein	  kleines	  Glossar	  mit	  Begriffen	  in	  

den	  Muttersprachen	  der	  Teilnehmerinnen	  erstellt	  werden).	  

	  

Hingegen	  waren	  die	  Wetterkapriolen,	  wegen	  denen	  einige	  Gartentermine	  ausfielen,	  ein	  kal-‐

kulierbares	  Risiko	  –	  mit	  so	  etwas	  muss	  man	  bei	  einem	  Freilandprojekt	  rechnen.	  
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2.5 Erreichte	  Ziele	  –	  unmittelbarer	  Projekterfolg	  

Der	  unmittelbarste	  Erfolg,	  den	  wir	  mit	  unserem	  Projekt	  erreicht	  haben,	  sind	  die	  beiden	  üppig	  

bepflanzen	  Beete	  im	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  selbst.	  Wir	  haben	  es	  geschafft,	  zusammen	  mit	  den	  

Projekt-‐Teilnehmerinnen	  in	  der	  Gartensaison	  2017	  zwei	  große	  Beete	  „Basilikum“	  und	  Drachen-‐

kopf“	  erfolgreich	  mit	  biologischen	  Anbaumethoden	  zu	  bewirtschaften.	  	  

Das	  Ergebnis	  konnte	  sich	  sehen	  (und	  schmecken)	  lassen:	  Gemeinsam	  haben	  wir	  über	  50	  Kräu-‐

ter-‐	  und	  Gemüsesorten	  ausgesät,	   gepflanzt,	   geerntet	  und	  verarbeitet!	  Die	  Vielfalt	  der	  Kultur-‐

pflanzen	  auf	  unseren	  Beeten	  spiegelte	  die	  kulturelle	  Vielfalt	  der	  Gruppe	  wieder.	  

	  

Auch	  unsere	  Ziele	  in	  den	  Bereichen	  Wissensvermittlung,	  Gelebte	  Integration	  durch	  Respekt	  

und	  Vielfalt,	  Umweltschutz	  und	  Nachhaltigkeit	  wurden	  erreicht.	  

Es	  gelang,	  die	  Teilnehmerinnen	  für	  biologische	  Anbaumethoden	  zu	  begeistern	  und	  sie	  für	  eine	  

gesunde	  Ernährung	  mit	  frischen	  Produkten	  zu	  sensibilisieren.	  Darüber	  hinaus	  wurden	  sie	  dazu	  

angeregt,	  beim	  Einkauf	  von	  Obst	  und	  Gemüse	  auf	  saisonale	  und	  regionale	  Produkte	  zu	  achten.	  

	  

Autonomie	  und	  Selbstwirksamkeit	  der	  Frauen	  wurden	  gestärkt,	   ihr	  Wissenshorizont	  erwei-‐

tert.	  Sie	  wissen	  jetzt,	  wie	  man	  selbst	  Gemüse	  anbauen	  kann,	  das	  gesund	  ist,	  wenig	  kostet	  und	  

gut	  schmeckt.	  Sie	  konnten	  sich	  und	  ihre	  Familien	  ein	  Stück	  weit	  selbst	  versorgen	  –	  und	  und	  sind	  

stolz	  darauf!	  Die	  Teilnahme	  am	  Projekt	  hat	  in	  ihnen	  den	  Wunsch	  geweckt,	  weiterhin	  gärtnerisch	  

tätig	  zu	  sein.	  Einige	  wollen	  sich	  nun	  sogar	  einen	  eigenen	  Garten	  zulegen.	  

	  

Durch	   die	   Zusammenarbeit	   in	   der	  Gruppe,	   das	   Einhalten	   von	  Regeln	   und	   Teilen	   der	   Ernte	  

wurden	  soziale	  Kompetenzen	  wie	  Teamwork,	  Verlässlichkeit	  und	  Hilfsbereitschaft	  gefördert.	  

	  

Ein	   weiterer	   großer	   Gewinn	   lag	   für	   die	   Frauen	   in	   der	   Möglichkeit,	   auch	   außerhalb	   von	  

Sprachkursen	  über	  einen	   längeren	  Zeitraum	  Deutsch	  mit	   anderen	   zu	   sprechen.	   Ihre	  Deutsch-‐

kenntnisse	  haben	  sich	  während	  der	  7	  ½	  	  Monate	  fast	  von	  selbst	  verbessert,	  und	  ihr	  Wortschatz	  

wurde	  um	  ein	  vielfältiges	  „Gartenvokabular“	  erweitert.	   In	  Verbindung	  mit	  der	   intensiven	  per-‐

sönlichen	  Betreuung	  durch	  die	  Projektleiterin	  und	  den	  gemeinsamen	  Aktivitäten	  hat	  das	  für	  die	  

Weiterentwicklung	  der	  Frauen	  und	  ihr	  Leben	  in	  Österreich	  schon	  viel	  bewirkt.	  
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Der	   Franz	   von	   Sales	  Garten	   bot	   den	   Frauen	   viele	  Gelegenheiten	   zum	  Kontakt	   und	  Austausch	  

untereinander	  und	  mit	  anderen	  Menschen	  aus	  15	  Nationen.	  Auch	  diese	  neu	  gewonnenen	  Kon-‐

takte	  und	  „Gartenfreundschaften“	  können	  über	  das	  Projekt	  hinaus	  nachhaltig	  andauern.	  

3. Gesellschaftspolitischer	  Zweck	  

Unsere	  Arbeit	  und	  unser	  Projekt	  sind	  zu	  verstehen	  als	  ein	  Plädoyer	  für	  Diversität	  im	  Miteinan-‐

der,	   für	   eine	   offene	   und	   respektvolle	   Begegnung	   und	   Gesprächskultur.	  Mit	   unserem	   Projekt	  

haben	  wir	  einen	  Weg	  aufgezeigt,	  wie	  gelebte	   Integration	  durch	  Respekt	  und	  Vielfalt	  gelingen	  

kann	  –	  speziell	  im	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  und	  darüber	  hinaus.	  Das	  Projekt	  hat	  einen	  konkreten	  

Beitrag	   dazu	   geleistet,	   Frauen	   in	   unserer	   Gesellschaft	   zu	   stärken	   und	   ihre	   Integration	   und	  

Selbstwirksamkeit	  zu	  fördern.	  	  

	  

Mit	   unserer	   Öffentlichkeitsarbeit	   über	   Homepage,	   Facebook,	   Respekt.net,	   E-‐Mail-‐

Aussendungen	  und	  Mundpropaganda	  haben	  wir	   sehr	   viele	  Menschen	  und	  MultiplikatorInnen	  

mit	   unserem	   Anliegen	   erreicht,	   sowohl	   während	   der	   Crowdfunding-‐Phase	   als	   auch	   vor	   und	  

während	   der	   Projektumsetzungs-‐Phase.	   Elemente	   unserer	  Öffentlichkeitarbeit	  waren	   u.a.	   die	  

Verlinkung	   von	   Homepage	   und	   Projektseite	   auf	   Respekt.net,	   Bewerbung	   des	   Projektes	   mit	  

Spendenaufruf,	   Aufruf	   zum	   Online-‐Voting	   für	   den	   Hunderterwunder-‐Award,	   Projektstart-‐

Information,	  Einladungen	  zu	  den	  Projektveranstaltungen,	  Projekt-‐News	  und	  Zwischenberichte.	  

	  

Die	   Aussendungen	   per	   E-‐mail-‐Verteiler	   gingen	   an	   650	   AdressatInnen,	   darunter	   öffentliche	  

und	  private	  Einrichtungen,	  NGO´s,	  KooperationspartnerInnen,	  wichtige	  EntscheidungsträgerIn-‐

nen,	  sowie	  unsere	  Mitglieder,	  KundInnen	  und	  TeilnehmerInnen	  von	  Veranstaltungen.	  	  

Die	  Projekt-‐Beiträge	  auf	  Facebook	  wurden	  von	  bis	  zu	  3.386	  Personen	  angesehen	  und	  geteilt.	  85	  

Personen	   gaben	   dort	   beim	  Online-‐Voting	   für	   den	   Hunderterwunder-‐Award	   ihre	   Stimmen	   für	  

unser	  Projekt	  ab	  (25.4.2017,	  Platz	  4).	  	  

	  

Wir	  hoffen,	  dass	  es	  uns	  gelungen	   ist,	  bei	  diesen	  Menschen	  und	   in	  der	  Gesellschaft	  ein	  Be-‐

wusstsein	  für	  den	  Wert	  von	  Vielfalt	  (Diversität)	  im	  Miteinander	  zu	  schaffen	  und	  den	  Dialog	  zwi-‐

schen	  Menschen	  verschiedener	  Herkunft	  zu	  beleben.	  Vermittelt	  über	  die	  Schönheit	  und	  Vielfalt	  	  
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des	  Gartens,	  als	  unserem	  vorzeigbaren	  Projekterfolg,	  und	  die	  kulturelle	  Vielfalt	  der	  Frauen,	  die	  

ihn	  gestaltet	  haben.	  Überdies	  hoffen	  wir	  auf	  einen	  positiven	  Effekt	   in	  Bezug	  auf	  die	  Situation	  

von	  Frauen	  in	  Österreich.	  Zu	  den	  Auswirkungen	  auf	  die	  Teilnehmerinnen	  selbst,	  siehe	  auch	  Ka-‐

pitel	  2.5.	  Erreichte	  Ziele	  –	  unmittelbarer	  Projekterfolg.	  

	  

Auch	   in	  Hinblick	  auf	  Nachhaltigkeit	  hat	  unser	  Projekt	  mehrere	  Aspekte	  berührt,	  die	  gesell-‐

schaftlich	  relevant	  sind	  –	  vor	  allem	  in	  den	  Bereichen	  Soziales,	  Bildung,	  Gesundheit	  und	  Umwelt-‐

schutz.	  Diese	  haben	  das	  Potential,	  auch	  über	  das	  Projekt	  hinaus	  weiter	  zu	  wirken.	  	  

4. Positive	  Reaktionen	  

Die	  Reaktionen	  aus	  dem	  privaten	  Umfeld	  waren	  durchweg	  sehr	  positiv.	  Viele	  äußerten	  sich	  be-‐

geistert	   über	   unser	   Projekt:	   „Super	   Idee!	   Ein	   tolles	   Projekt,	  was	   ihr	   da	   auf	   die	   Beine	   gestellt	  

habt!“	   Freunde	  und	  Bekannte	  wollten	  die	  Beete	   sehen	  und	   kamen	   zu	  Besuch	   in	  den	  Garten.	  

Auch	   viele	  Außenstehende	   suchten	  den	  persönlichen	  Kontakt	   und	   sprachen	  uns	   an.	   Eine	  Kir-‐

chengemeinde	  aus	  der	  Steiermark	  wurde	  auf	  uns	  aufmerksam,	  als	  ein	  passendes	  soziales	  Pro-‐

jekt	  für	  eine	  Spende	  gesucht	  wurde.	  	  

	  

Positive	  Resonanz	  gab	  es	  auch	  aus	  Politik	  und	  Gesellschaft,	   insbesondere	  vom	  Frauenbüro	  

der	   Landeshauptstadt	   Klagenfurt,	   Referat	   Frauen.Chancengleichheit.Generationen,	   anderen	  

Einrichtungen	  wie	  PIVA	  Villach,	  Mitgliedern	  der	  Frauenplattform	  Klagenfurt,	  sowie	  von	  unseren	  

Mitgliedern	  und	  Mitarbeiterinnen.	  

	  

Am	  wertvollsten	  war	  das	  persönliche	  Feed-‐Back	  der	  Teilnehmerinnen	  selbst.	  Das	  Projekt	  hat	  

ihnen	  sehr	  gut	  gefallen.	  Sie	  fanden	  die	  Inhalte	  interessant,	  haben	  viel	  gelernt	  und	  fühlten	  sich	  

gut	  betreut.	  Besonders	   schätzten	   sie	  die	  Kombination	  aus	  Theorie	   (Seminar)	  und	  Praxis	   (Gar-‐

tenarbeit).	  Insgesamt	  haben	  alle	  Frauen	  die	  Teilnahme	  am	  Projekt	  als	  Bereicherung	  erlebt	  und	  

zeigten	   sich	   dankbar,	  mitmachen	   zu	   dürfen.	   Bei	   einem	   Folgeprojekt	   wären	   sie	   gerne	  wieder	  

dabei.	  	  

	   	  



Projekt	  „Säen	  und	  ernten	  mit	  Frauen	  aus	  aller	  Welt“	  
Abschlussbericht	  2017	  

	  

14	  
	  

5. Danksagung	  

Wir	  danken	  unseren	  KooperationspartnerInnen,	  SponsorInnen,	  UnterstützerInnen	  und	  Freun-‐

den:	  
	  

Verein	  Respekt.net	  für	  die	  großartige	  Möglichkeit	  zum	  	  

erfolgreichen	  Crowdfunding	  auf	  der	  Online-‐Plattform.	  	   	  

Allen	  Spenderinnen	  und	  Spendern,	  die	  unser	  Projekt	  durch	  ihre	  Spende	  finanziell	  unterstützt	  

und	  ermöglicht	  haben	  –	  ihnen	  gilt	  unser	  besonderer	  Dank!	  

	  

Frau	  Mag.a	  Astrid	  Malle,	  Frauenbüro,	  Referat	  Frauen.Chancengleichheit.Generationen,	  und	  
Frau	  StR.	  Ruth	  Feistritzer,	  Stadträtin	  für	  Familie,	  Bildung	  und	  Integration,	  beide	  im	  Magistrat	  

der	  Landeshauptstadt	  Klagenfurt	  a.W,	  für	  die	  freundliche	  Unterstützung	  unserer	  Arbeit.	  
	  

Frau	  Julia	  Pötsch	  und	  Pfarre	  St.	  Josef,	  Franz	  von	  Sales	  Garten	  in	  Klagenfurt,	  für	  die	  freundliche	  

Erlaubnis,	  zwei	  große	  Beete	  und	  die	  Infrastruktur	  des	  Gartens	  während	  des	  Projektes	  unent-‐
geltlich	  nutzen	  zu	  dürfen.	  

	  
Frau	  Johanna	  Gillinger,	  Verein	  Arche	  Noah,	  Schiltern	  (NÖ),	  für	  kostenloses	  

„Kooperations-‐Saatgut“	  in	  bester	  Bio-‐Qualität.	   	  

	  
Herrn	  Bernhard	  Lackner,	  OBI-‐Markt	  Klagenfurt,	  Feldkirchnerstraße,	  für	  

das	  großzügige	  Start-‐Set	  Gartengeräte	  (Handschuhe,	  Schaufeln,	  Grubber).	  

	  

	  

Herrn	  Wilhelm	  Seebacher,	  Biogärtnerei	  Seebacher,	  Klagenfurt,	  für	  die	  überaus	  interessante	  

Führung	  durch	  seine	  Gewächshäuser	  und	  Freilandkulturen.	  
	  

Sowie	  allen,	  die	  uns	  ideell	  unterstützt	  und	  in	  unserer	  Arbeit	  bestätigt	  haben.	  
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6. Anhang:	  Fotos,	  Einladungen,	  Projektmaterialien	  

Anhang	  1	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  2	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  3	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  4	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  5	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  6	  –	  Projektfotos	  
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Anhang	  7	  –	  Einladung	  	  

	  

	  

      
Träger des Klagenfurter Stadtwappens  
 

 

PROJEKTGRUPPE FRAUEN 
Internationales Kommunikationszentrum 

 
Radetzkystraße 1/2. Stock 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel./Fax: 0463/502338 
Mobil:0699/11408704 

office@projektgruppe-frauen.at 
www.projektgruppe-frauen.at 

facebook.com/projektgruppe-frauen 
 

Bürozeiten: Mo-Do 9.00-12.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr ZVR 075823473 
Bankverbindung: Kärntner Sparkasse IBAN: AT23 2070 6010 0010 0337, BIC: KSPKAT2KXXX  

                   

 

 
 

Projektzeitraum 1. April bis 18. November 2017 

 
Die Projekt-Teilnehmerinnen laden herzlich ein:  

Besuch im Franz von Sales Gemeinschaftsgarten 
mit kleinen Kostproben aus Bio-Anbau. 

 
Donnerstag, 6. Juli 2017, 9:00 – 10:30 Uhr 

Franz von Sales Garten – Pfarre St. Josef 
Franz von Sales Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 
Wir zeigen Ihnen unsere Beete mit verschiedenen Gemüsesorten, Beeren und 
Kräutern, die wir in den ersten drei Monaten des Projektes gesät und gepflanzt 
haben. Für Kinderbetreuung ist gesorgt. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Teilnahme kostenlos. 
 

Projektleiterin: Dipl.-Biol. Eljalill Spazier 
 

Wir danken unseren bisherigen Sponsoren  
 

  

OBI Markt Klagenfurt  
Feldkirchnerstraße 266 

und Kooperationspartnern:  
 

     Verein ARCHE NOAH, Schiltern 

Wir nutzen Crowd-Funding auf Respekt.net  

 
PROJEKTGRUPPE FRAUEN übernimmt keine Haftung für wie immer geartete Schäden. Die Teilnahme geschieht auf eigenes Risiko 
und eigene Verantwortung. Eltern, die ihre Kinder zu Veranstaltungen mitbringen, tragen die Verantwortung für die Kinder.  
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Anhang	  8	  –	  Einladung	  

	  

	  

      
Träger des Klagenfurter Stadtwappens  
 

 

PROJEKTGRUPPE FRAUEN 
Internationales Kommunikationszentrum 

 
Radetzkystraße 1/2. Stock 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel./Fax: 0463/502338 
Mobil:0699/11408704 

office@projektgruppe-frauen.at 
www.projektgruppe-frauen.at 

facebook.com/projektgruppe-frauen 
 
 
 
 
 
 

 

Bürozeiten: Mo-Do 9.00-12.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr ZVR 075823473 
Bankverbindung: Kärntner Sparkasse IBAN: AT23 2070 6010 0010 0337, BIC: KSPKAT2KXXX  

                   

 
EINLADUNG zum GARTENFEST 

 
Freitag,  22.09.2017, ab 10:00 Uhr 

 
Franz von Sales Garten; Franz von Sales Platz 1  

(Schuhmanngasse/ Ecke Waffenschmiedgasse), Klagenfurt am Wörthersee 
 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
Wir lan en 

 
Erntedank in Garten – Miteinander reden, Speisen aus aller Welt kosten!  

 
Wir freuen uns auf Sie / Dich! 

                                              
 
Bitte melden Sie sich unter 0699/11408704,  0463/502338 oder unter office@projektgruppe-
frauen.at an. Vielen Dank!   
 
 
Organisation: Dipl.- Biol.  Eljalill  Spazier  und  Fatima  Memčić BA 
 
 
 
Eine Veranstaltung von XENIA  „Netzwerk  von Frauen  aus  aller  Welt“     

      und  „Säen  und  ernten  mit  Frauen  aus  aller  Welt“.   

        Wir nutzen Crowd-Funding auf Respekt.net.    
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Anhang	  9	  –	  Flipchart	  Seminar	  
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Anhang	  10	  	  	  

 
  

 
„Säen und ernten mit Frauen aus aller Welt“  

1.4.- 18.11.2017 
 

Projektinterne Arbeitsmaterialien (4) 
Interviews mit den Teilnehmerinnen: Fragen zur Vorbereitung 

INTERNATIONALES 
KOMMUNIKATIONSZENTRUM 

 
Interview-Fragen 

 
Guten Tag! Ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten. 
 
Bitte stellen Sie sich persönlich vor. Wie heißen Sie mit Vornamen? Wie alt sind Sie? 
Aus welchem Land kommen Sie, und wie lange sind Sie schon hier in Österreich / in 
Kärnten? Haben Sie Familie, Kinder? 
 
 
 
Bitte erzählen Sie kurz Ihre Geschichte. Ich meine damit, was Sie vorher in Ihrer Heimat 
gemacht haben (Ausbildung, Beruf), und wie /warum Sie nach Österreich gekommen sind.  
 
 
 
Haben Sie vorher (also vor diesem Projekt) schon einmal im Garten gearbeitet? Wenn ja, 
was haben Sie da gemacht? 
 
 
 
Was gefällt Ihnen an der Mitarbeit im Gartenprojekt? Was interessiert Sie, was machen Sie 
besonders gerne?  
 
 
 
Welche Kulturpflanzen (Gemüse, Getreide, Kräuter, Beeren...) kennen Sie aus Ihrer Heimat? 
 
 
 
Welche Produkte aus dem Garten essen Sie am liebsten? Sagen Sie mir bitte Ihre Lieblings-
Gemüse oder Lieblings-Kräuter, und wie Sie diese zum Essen zubereiten. 
 
 
 
Woran denken Sie bei dem Wort „Garten“? Bitte nennen Sie mir spontan drei Wörter, die 
Ihnen dazu einfallen.  
 
 
 
Zum Schluss noch eine wichtige Frage: Was möchten Sie in unserem Projekt noch gerne 
machen? Welche Themen oder Aktivitäten interessieren Sie besonders? 
 
 
 
Das war´s. Vielen Dank, dass Sie bei unserem Projekt mitmachen und danke für das 
Gespräch! 
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Anhang	  11	  	  

 
  

 
„Säen und ernten mit Frauen aus aller Welt“  

1.4.- 18.11.2017 
 

Projektinterne Arbeitsmaterialien (6) 
Kleines „Garten-Quiz“ – Finde die richtige Antwort 

INTERNATIONALES 
KOMMUNIKATIONSZENTRUM 

 
Kleines „Garten-Quiz“ 

 

Wie heißt unser Garten?  

!  Franz Josef Garten  

!  Franz von Sales Garten 

!  Franziskaner Garten 

Wo sind die Gartengeräte? 

!  im Pavillon 

!  im Brunnen 

!  im Geräteschuppen 

Im Biogarten darf man 

!  Biogemüse anbauen 

!  wilde Partys feiern 

!  Gartenzwerge anmalen 

Mit einer Schaufel kann man  

!  Kuchen backen 

!  Löcher für Pflanzen graben 

!  Schnecken verjagen 

Mit der Schubkarre kann man  

!  Musik machen 

!  spazieren gehen 

!  Gartenabfälle transportieren  

Wenn es regnet, muss man 

!  viel gießen 

!  zu Hause bleiben 

!  nicht gießen 

Das Wasser zum Gießen gibt es 

!  in der Toilette 

!  am Brunnen 

!  beim Hofer (Supermarkt) 

 

Ein Biogärtner /eine Biogärtnerin 

!  gräbt den Boden viel um  

!  arbeitet wenig und liegt in der Sonne 

!  behandelt den Boden gut 

Der Erdapfel ist 

!  eine Zwiebel  

!  eine Kartoffel  

!  ein Apfel, der auf die Erde gefallen ist 

Die Zucchinipflanze braucht  

!  viele Nährstoffe 

!  wenige Nährstoffe 

!  keine Sonne 

Der Paradeiser ist 

!  ein Apfel aus dem Paradies  

!  eine Gurke 

!  eine Tomate 

Welches Tier lebt nicht im Boden? 

!  der Maulwurf  

!  die Biene  

!  der Regenwurm 

Biogemüse aus unserem Garten ist 

!  sehr ungesund 

!  voll mit Schadstoffen 

!  frisch und gesund  

Kompost vom Komposthaufen ist 

!  ein Musikstück 

!  neue Erde aus Pflanzenresten  

!  eine Nachspeise (ein Dessert) 

 
 


