
Das Projekt 

Durch Corona fällt dir zuhause langsam die Decke auf 

den Kopf und du möchtest endlich mal wieder Zeit mit 

Gleichaltrigen verbringen? Du hast Spaß am Gärtnern 

und Lust, zusammen mit anderen jungen Frauen* 

dein eigenes Gemüse anzubauen?   

Im Garten des Jugendzentrums Mühle hast du Platz, 

dich auszuprobieren und deinen grünen Daumen zu 

verbessern! Zusammen möchten wir unsere Beete 

bepflanzen, die kleinen Setzlinge großziehen und 

selbstverständlich auch die Früchte unserer Arbeit 

beim gemeinsamen Kochen und Essen genießen. 

Neben der Gartenarbeit bleibt natürlich genügend 

Zeit, um in der Sonne zu entspannen, eine 

selbstgemachte Limo aus frisch geernteten Kräutern 

zu genießen oder Spiele zu spielen. 

Die Gartengruppe trifft sich ab dem 28.05. immer 

freitags von 15 bis 18 Uhr. Das Angebot ist offen für 

Mädchen* und junge Frauen* bis 27 Jahre.  

Wir freuen uns auf eine schöne und entspannte Zeit 

mit euch! 

Lilli & Maren 

*Dies schließt alle Menschen ein, die sich diesen 

Kategorien im weitesten Sinne zuordnen. 

 

 

 

 

Das Programm im Mai/ Juni 

28.05.2021 Beete bepflanzen 

Auf unseren Fensterbänken haben wir bereits fleißig 

Pflanzen vorgezogen. Die kleinen Setzlinge möchten 

nun ausgepflanzt werden. Deshalb werden wir die 

Beete entsprechend vorbereiten, sie von Unkraut 

befreien und düngen. Anschließend kommen die 

kleinen Pflänzchen in ihr neues Zuhause. 

04.06.2021 Schilder basteln 

Heute werden wir kreativ! Damit wir nicht die 

Übersicht in unseren Gemüsebeeten verlieren, 

basteln wir kleine Namensschilder für die 

unterschiedlichen Pflanzen. 

11.06.2021 Blumenwiese anlegen 

Um unseren Garten noch bienenfreundlicher zu 

gestalten, möchten wir heute eine bunte 

Wildblumenwiese anlegen. Dazu muss zunächst der 

Rasen entfernt werden. Anschließend können wir die 

Samen ausbringen. 

18.06.2021 Kräuter für Zuhause 

Du möchtest auch Zuhause ein bisschen mehr Grün 

um dich herum haben? Aus alten Tetrapaks, 

Joghurtbechern und Co stellen wir Pflanztöpfchen 

her, in denen du auf der eigenen Fensterbank Kräuter 

heranziehen kannst. 

25.06.2021 Kleider- und Pflanzentauschbörse 

Heute ist ein ganz besonderer Tag! In unserem Garten 

findet eine Kleider- und Pflanzentauschbörse statt. 

Hier kannst du ganz in Ruhe stöbern, coole Teile 

finden und aussortierte Klamotten weitergeben.  

Das Programm im Juli 

02.07.2021 Acro-Yoga 

Im Rahmen von Yoga Ungewöhnlich laden wir euch zu 

einer coolen Acro-Yoga Session ein. Beim Acro- Yoga 

müssen wir viel miteinander kommunizieren und 

miteinander interagieren. In diesem Workshop lernst 

du alle drei Rollen kennen- sowohl das Basen (untere 

Person), als auch das Fliegen und Spotten 

(Hilfestellung). 

09.07.2021 Insektenhotel bauen 

Unsere Wildblumenwiese wächst langsam und 

erfreut Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. 

Damit diese nicht nur ausreichend Nahrung, sondern 

auch genügend Unterschlupf- und Brutmöglichkeiten 

finden, bauen wir heute ein großes Insektenhotel. 

16.07.2021 Yoga-Nidra 

Entspannung pur mit Yoga-Nidra im Naturgarten. 

Bring bitte eine Matte und eine Decke mit. 

23.07.2021 Creme selbst herstellen 

Wo es viele Insekten gibt, da kann es auch mal zu 

Stichen kommen. Aber die Natur hält alles bereit was 

wir brauchen, um den Juckreiz zu lindern. Deshalb 

werden wir heute mithilfe von Wildkräutern eine 

Creme gegen Insektenstiche herstellen. 

30.07.2021 Lagerfeuer und Stockbrot 

Heute wollen wir es uns richtig gut gehen lassen! Mit 

frischem Salat aus unserem Garten, selbstgemachter 

Kräuterbutter und knusprigem Stockbrot lassen wir 

die Seele baumeln und erfreuen uns an den Früchten 

unserer Gartenarbeit. 


