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Liebe Projektteilnehmer,  

bald ist es soweit und der Aktionstag mit der Eröffnung des Tagesstättengartens steht vor 

der Tür. Wir freuen uns schon auf den Tag mit den Kindern und Ihnen.  

 

Um über das Projekt zu berichten laden wir die Presse für diesen Tag ein (Radio, TV, Print). 

Dies hilft uns bei dabei Spenden zu akquirieren, damit die Projekte weiter laufen können. 

Cornelia Ast wird an diesem Tag der Presse Rede und Antwort stehen. Die Journalisten 

interviewen jedoch auch gerne Projektbeteiligte der Heilpädagogischen Tagesstätte. Damit 

Sie für die Presse gewappnet sind, möchten wir Ihnen gerne vorab einen Überblick zu den 

wesentlichen Projektinhalten geben.  

 

Name des Gartenprojekts: Gemüse pflanzen. Gesundheit ernten.  

Start des Projekts: 2013  

 

Warum gibt es das Projekt?  

Viele Kinder wissen nicht, woher das Gemüse aus dem Supermarkt eigentlich stammt. Mit 

dem langfristig angelegten Projekt „Gemüse pflanzen. Gesundheit ernten.“ widmet sich die 

BayWa Stiftung der Aufgabe, das Ernährungswissen von Schulkindern zu verbessern und 

setzt dabei vor allem auf die Praxis. „Selbstmachen“ heißt die Devise. So wird das Wissen 

spielerisch näher gebracht und die Kinder werden für das Thema begeistert. Allein in Bayern 

hat sie bereits 95 Schulgärten vorwiegend an Grundschulen angelegt. Und es werden in 

diesem Jahr noch mehr.  

 

 



Was passiert alles an dem Aktionstag?  

Das Anlegen der Hochbeete ist ein echtes Teamprojekt und fördert die Gemeinschaft: 

Kinder/Jugendliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagesstätte packen miteinander an. 

Die Kinder/Jugendliche werden in Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe baut das Hochbeet 

zusammen und befüllt es während die andere Gruppe mit einer Ernährungs- oder 

Gartenpädagogin gesunde Snacks für die Pause zubereitet und viel Wissenswertes rund um 

gesunde Ernährung lernt. Kinder erleben so, dass Schnittlauch- und Radieschenbrote, 

Kohlrabi und Karotten nicht nur gut schmecken, sondern viel gesünder sind als Milchschnitte 

und Co. Nach der Halbzeit wird gewechselt und alle Kinder dürfen am Ende des Tages das 

Hochbeet schrauben, mit Erde befüllen, Gemüse und Obst einpflanzen und leckere 

Mahlzeiten zubereiten. Die Kinder haben richtig viel Spaß an diesem Tag und sind mit 

Feuereifer dabei.  

 

Wie geht es nach dem Aktionstag weiter?  

Über das Jahr hinweg kümmern sich die Kinder/Jugendlichen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Tagesstätte um die Pflege und Ernte.  

Der Tagesstättengarten wird in den Gruppenalltag und der Neigungsgruppe „Gärtnern“ 

integriert. Die Heilpädagogische Tagesstätte wird von der BayWa Stiftung weiterhin begleitet 

und erhält regelmäßig wertvolle Tipps rund um den Schulgarten sowie weitere Aktionstage 

(z.B. Ernährungsworkshops für Eltern und Kinder).  

 

Wie können sich Schulen für das Projekt bewerben?  

Alle Informationen zum Projekt „Gemüse pflanzen. Gesundheit ernten“ der BayWa Stiftung 

finden Sie auf unserer Homepage www.baywastiftung.de. Interessierte Schulen können sich 

hier für einen Schulgarten bewerben.  

 

Was ist das Besondere an der BayWa Stiftung?  

100 % der Spenden fließen direkt in die Projekte, da die BayWa AG die Verwaltungskosten 

übernimmt. Zudem wird jeder gespendete Euro an die BayWa Stiftung von der BayWa AG 

verdoppelt.  

Frau Ast hat für die Presse immer aktuelle Pressetexte und Bildmaterial dabei und steht 

Ihnen bei Fragen zu dem Projekt jederzeit zur Seite. Bitte verweisen Sie auf Frau Ast.  

 

 

Vielen Dank.  

Herzliche Grüße 

Das Team der BayWa Stiftung 


