
türlich auch in kleineren Ge-
meinden. 
Wenn Sie eine Direktpartner-
schaft zu einer bolivianischen 
Gemeinde oder Gruppe unter-
halten, pflanzen Sie doch einen 
Partnerschaftsbaum (zur Aktion 
siehe S. 7). Vielleicht haben Sie 
Lust, in Absprache jeweils einen 
Garten in Bolivien und in 
Deutschland anzulegen? 

Ein Beispiel eines Partnerschafts-
baumes steht hinter dem Trierer 
Dom. Letztes Jahr „adoptierte“ 
das bolivianische Vikariat Pando 
Baum und Beet und sorgt damit 
für ein Stück Natur in der Trierer 
Innenstadt. Die Aufgaben der 
Pflege übernimmt die Diözesan-
stelle Weltkirche.
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AKTIONSANREGUNG

Legen Sie doch einfach einen 
gemeinschaftlichen Garten in 
Ihrer Gemeinde an. Das kann 
zum Beispiel ein Beet neben der 
Kirche oder beim Pfarrheim sein. 
Alternativ bieten sich in Abspra-
che mit der Ortsgemeinde auch 
leerstehende Flächen zum Auf-
stellen von Hochbeeten an. 
Auch jetzt im Herbst lassen sich 
noch verschiedene Kräuter, so-

wie Spätgemüse wie Mangold, 
Spinat oder Radieschen pflan-
zen. Außerdem ist der Spät-
herbst die perfekte Jahreszeit 
zum Aufhängen von Insekten-
hotels und Nistkästen, denn so 
können die Kästen noch von 
Winterschläfern als Quartier ge-
nutzt werden. 
Urban Gardening funktioniert 
nicht nur in Städten, sondern na-

In vielen Städten und Dörfern 
sieht man immer öfter scheinbar 
selbst angelegte Gärten auf öf-
fentlichen Plätzen, Brachflächen 
oder auch Flachdächern. Seit es 
Städte gibt, wird dort auch ge-
gärtnert. Bereits im 19. Jahrhun-
dert entstand die Idee, Obst und 
Gemüse wegen seiner relativ 
kurzen Haltbarkeit und des teu-
ren Transports direkt in oder in 
direkter Nachbarschaft der Stadt 
anzubauen. In einigen, vor allem 
in den ärmeren, Ländern gärt-
nern Menschen in der Stadt, um 
ihre Ernährung zu sichern und 

ihr Einkommen aufzustocken. 
Die Idee des „Urban Gardening“ 
ist also nicht neu. 
 
Hierzulande versteht man dar-
unter Formen von privatem 
oder gemeinschaftlichem Gärt-
nern in der Stadt oder in größe-
ren Dörfern. Bei den meisten der 
Initiativen spielt der Gemein-
schaftsaspekt eine wichtige 
Rolle: man kommt den Men-
schen im Viertel näher, indem 
man gemeinsame Erlebnisse in 
und mit der Natur teilt. In eini-
gen Orten gibt es auch sog. „In-

Schöpfungsbewahrung beginnt vor der Haustür

Tipp: Wer keine Grünfläche zur 
Verfügung oder keine Gruppe 
in der Nähe hat, kann zu Hause 
aktiv werden – auch im Herbst. 
Küchenkräuter wie Blattkorian-
der, Kerbel, Dill oder Rucola las-
sen sich auch im September 
noch auf Balkon oder Fenster-
bank aussähen. Mit einem sog. 
„vertikalen Garten“ lässt sich in 
Stadtwohnungen Platz sparen: 
die Pflanzen werden auf einer 
Art Regal in mehreren Ebenen 
angebaut.          

terkulturelle Gärten“ als Treff-
punkt für Menschen verschie-
dener Nationalitäten. 
 
Allen gemeinsam ist das Ziel, 
durch umweltfreundliche An-
baumethoden und die direkte 
Beteiligung das Naturempfin-
den zu stärken, das in der Stadt 
oft nicht mehr besonders aus-
geprägt ist. Das Gärtnern schafft 
bei Kindern (und auch bei Er-
wachsenen) ein Bewusstsein da-
für, wo unser Essen herkommt. 
Außerdem schont das regionale 
und meist biologisch angebaute 

Gemüse die Umwelt, da der 
Transportaufwand wegfällt. Die 
meisten Initiativen legen Wert 
darauf, keine torfhaltige Blu-
menerde zu verwenden und auf 
Insektizide und chemische Dün-
ger zu verzichten. 
 
Bereits vorhandene Initiativen 
findet man z.B. über Seiten wie 
www.anstiftung.de. 
 
 
Katharina Nilles

Ein Partnerschaftsgarten in Ihrer Gemeinde



Aktionsbändchen  
„Miteinander lernen – 
gemeinsam handeln“ 
 
Wenn Sie möchten, tragen Sie 
doch beim Anlegen des Partner-
schaftsgartens das Aktionsbänd-
chen zum Jubiläumsjahr! Das 
Besondere am Bändchen: nach 
beendeter Aktion können Sie es 
einpflanzen. Das Band enthält 
Samen und sorgt bald für eine 
farbenfrohe Blumenwiese im 
Garten. 
 

 

Für Kinder 
 
„Amsel, Drossel, Fink und Star ...“ 
sicher kennen alle zumindest ei-
nige der Vogelnamen aus dem 
Kinderlied. Vögel erfreuen uns 
mit ihrem Gesang, fressen große 
Mengen Schädlinge und sind all-
gemein beliebt. 
Doch auch bei den Vögeln 
herrscht Wohnungsnot: Die 
Landschaft ist ausgeräumt, der 
Wald ist häufig "aufgeräumt", 
Hecken verschwinden, landwirt-
schaftliche Flächen verkommen 
häufig zu totgespritzten Mono-
kulturen und in den herausge-
putzten Städten und Dörfern fin-
den sich immer weniger Nischen 
für die ganze, bunte Vogelwelt 
und andere Tiere. 
Der BUND stuft mehr als die 
Hälfte aller Vogelarten in 
Deutschland als gefährdet ein: 
die Tiere leiden unter Insekten-
sterben und fehlenden Nistmög-
lichkeiten. 
 

 
 
Mit dem Bau von Nistkästen und 
Nisthilfen können schon Kinder 
die Vogelbestände schützen und 
gleichzeitig ein Gespür für Tier-
welt und Umwelt entwickeln. 

Jetzt im Herbst ist dazu der per-
fekte Zeitpunkt, denn so kann 
der Kasten gleichzeitig noch als 
Quartier für Winterschläfer die-
nen. 
Eine Anleitung zum Selberba-
steln finden Sie auf der Seite der 
Bolivienpartnerschaft. Außer-
dem gibt es, z.B. beim BUND, die 
Möglichkeit, Bausätze zu bestel-
len. 
 
Aktion  
„Zukunft pflanzen“ 
 
Wir setzen und pflegen Bäume 
und Pflanzen in unseren Häu-
sern, Nachbarschaften Schulen 
und anderen Einrichtungen“, 
heißt es in einem Hirtenbrief der 
bolivianischen Bischöfe. Dies 
greift das Bistum Trier mit der 
Aktion „Zukunft pflanzen“ auf 
und fordert u.a. die Schulen und 
Gemeinden auf, sich daran zu 
beteiligen. 
Die Gruppen sind eingeladen, 
vor Ort Bäume zu pflanzen und 
damit ihre Verbundenheit mit 
der Schöpfung und zum Part-
nerland Bolivien auszudrücken. 
Um die Verbindung zu Bolivien 
sichtbar zu machen, gibt es eine 
Plakette mit dem Leitwort „Zu-
kunft pflanzen“. Hierauf können 
Datum und Ort der Aktion ein-
graviert werden. Die Plakette er-
innert über die Aktion hinaus an 
die Anliegen des Partnerschafts-
engagements und weist auf die 
Bedeutung des gepflanzten 
„Partnerschafts“-Baumes hin. 
Plaketten für Ihren Partner-
schaftsbaum erhalten Sie bei der 
Diözesanstelle Weltkirche (s. Ak-
tionsmaterialien & Bestellschein 
auf S. 24 und 25).
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Kollektenprojekt Camiri 
 
Laudato Si‘ und die Kosmovision der Guaraní – 
Hand in Hand für die Bewahrung der Schöpfung 
 
Camiri ist eine Stadt im Departamento Santa Cruz, in der 
Region des „Chaco“. Viele der Einwohnerinnen und Einwohner 
gehören zum Volk der Guaraní. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas beobachten 
seit einigen Jahren eine zunehmende Entfremdung der Men-
schen von der Natur und von ihrer traditionellen Lebensweise. 
Das äußert sich unter anderem in der Ernährung: in vielen 
Fällen wird traditionelles Essen von Fertigprodukten verdrängt, 
die für besser erachtet werden, aber ungesünder sind. Außerdem 
nahmen soziale Probleme wie Alkoholismus während der letzten 
Jahre zu. 
 
In einem 6-monatigen Programm möchte die Caritas den Schutz 
der Menschen und den Schutz der Umwelt vereinen – ausgehend 
zum einen von den Werten des christlichen Evangeliums, und 
zum anderen von der Kosmovision der Guaraní. Dabei wird sie 
von den Leitern der Guaraní unterstützt. Auch Papst Franziskus 
unterstreicht in der Enzyklika Laudato Si‘ die Verantwortung 
aller Christinnen und Christen für das Gemeinsame Haus. 
 
In verschiedenen Workshopreihen thematisiert die Caritas den 
Schutz der Ökosysteme, sowie die Würde und die Rechte der 
Völker und erarbeitet mit den Teilnehmenden, wie ein mit der 
Natur und mit den Bedürfnissen der Menschen vereinbarer Le-
bensstil aussehen kann. Darüber hinaus werden Frauengruppen 
in Techniken zum Recycling und Wiederverwerten von Abfällen 
unterrichtet. 
 
Die Kosten des gesamten Projektes belaufen sich für 2 Jahre 
auf insgesamt 14.500 €. Das Geld wird vor allem für die Ver-
breitung der Projekte über Radio, TV und soziale Medien, sowie 
für die Gehälter der Workshopleitenden und für didaktische 
Materialien verwendet.


