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Dieser Winter ist in Südafrika sehr schnell vergangen und der Frühling ist auch sehr schnell 

gekommen. In diesem Newsletter geht es um das neue Gewächshaus, das der St. Luigi 

Tagesstätte gespendet wurde. Viele der Kinder, die ins Betreuungszentrum St. Luigi kommen, 

wissen nicht, woher die Lebensmittel kommen, und haben keine Ahnung, wie man einen 

Gemüsegarten pflegt. 

Die Kinder wurden in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt, um ihnen die Grundlagen der 

Gartenarbeit und der Pflege der Natur beizubringen. Der langfristige Plan des Gewächshauses 

besteht darin, zum einen zu helfen, Gärtnerwissen zu vermitteln und zum anderen auch zur 

Ernährungssicherung beizutragen. Die Anbaumethode im Gewächshaus basiert auf 

Permakultur. Für diejenigen, die es nicht wissen, kann Permakultur als das Wachstum 

landwirtschaftlicher Ökosysteme auf autarke und nachhaltige Weise verstanden werden. 

Die Idee, die der Verwendung des Modells der Permakultur 

zugrunde liegt, ist, dass wir unseren Kindern beibringen, 

sich durch das Projekt der Gartenarbeit um die Erde zu 

kümmern. Dadurch lernen die Kinder, das zu teilen, 

was angepflanzt wurde. Durch das Lernen zu teilen 

wiederum, beginnt eine Person zu lernen, sich um 

andere Menschen zu kümmern. 

Die globale Umwelt ändert sich so schnell und der 

Klimawandel wirkt sich auf das Leben aller aus. Daher 

besteht der beste Weg, die neue Generation großzuziehen, 
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darin, ihnen beizubringen, sich um die Erde zu kümmern und ihnen bessere landwirtschaftliche 

Lösungen aufzuzeigen und zu vermitteln, die für die Pflanzen gesünder sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Gebieten wie der Karoo (Halbwüstenlandschaft 

in den Hochebenen Südafrikas) muss in der richtigen 

Art und Weise auf das Wasser geachtet werden und 

es muss geschützt werden. Das Gewächshaus wurde 

in verschiedene Teile zerlegt. Jede der Altersgruppen 

im Betreuungszentrum hat ihre eigenen 

Pflanzenbeete.  

In der  ersten Lernphase wurde den Kindern 

beigebracht, dass alles mit einem Samen beginnt und dass Samen genau wie sie gepflegt 

werden müssen, um zu einer gesunden Pflanze heranzuwachsen. 
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Es war ein Nachmittag, der viel länger als normal dauerte, weil jeder die Samen auf die richtige 

Weise pflanzen musste. Zusätzlich lernen die Kinder, wie man einen Garten plant und gestaltet. 

Der nächste Unterrichtsschritt mit den Kindern besteht darin, ihnen zu zeigen,  dass aus Samen 

Pflanzen werden. Die neueste Idee, die die Kinder wirklich verstanden haben, sind die 

verschiedenen Jahreszeiten und dass jede Jahreszeit andere Bedingungen hat, wenn es um das 

Pflanzen geht. 

In dieser Anbausaison ist es uns ein wichtiges Anliegen, den Kindern beizubringen, wie sie 

ihre eigene Nahrung anbauen können, und vor allem, die Pflanzen richtig zu pflegen. 

 Danke Fr. Mark Van Zyl C.O 


