
Wir pflanzen, ernten, kochen, kosten für UNS und MITTELAMERIKA 

 

Im Rahmen der Projekttage 2013 „Wir sind Hildegardis“ haben 25 Schülerinnen und Schü-

ler der Jahrgangsstufen 6 bis Q2 das Natur- und Gaumenerlebnis für den guten Zweck 

gestartet. 

Unter dem Motto „Wir sind ‚wilde Hilde‘: - von dem → Garten - über die → Küche - in den → Mund!“ 

haben wir mehr als 40 kg Früchte zu Marmelade verarbeitet. Hierzu haben wir die aus dem 

Schulgarten geernteten und von der Schulgemeinde gespendeten Früchte gewaschen, ge-

schält, entsteint, geschnitten, gezuckert und unter ständigem Rühren zu Marmelade einge-

kocht.  

Um den Ernteerfolg zu ermöglichen, hatte die Schulgarten-AG „Pro Natur(a)“ bereits im 

Schuljahr zuvor begonnen, eine große Brombeerhecke im Schulgarten anzulegen, welche 

die Projektgruppe um einige weitere  Pflanzen ergänzte. Hierfür musste allerdings erst Platz 

geschaffen werden. Daher trafen sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer zu einem langen Gartensamstag,  um mit Spaten, Hacke, Schere und sogar Motorsä-

ge dem Gestrüpp Herr zu werden. 

Für die vielen Anstrengungen belohnten wir uns mit einem bio-fruchtig-süßem Frühstück: 

„Selbstgemachte Marmelade ist einfach köstlich!!!“ 

Da allerdings dieses Geschmackserlebnis nicht nur uns zu Gute kommen soll, beschäftigte 

sich eine weitere Kleingruppe mit Design, Werbung und Verkauf unserer Marmeladen. Die 

Marmeladengläser gingen noch während des Schulfestes der Projekttage auf den Markt – 

mit vollem Erfolg: 337 Euro Einnahmen!!!! 

Dieser Erlös kommt dem schon bestehendem Schulprojekt „Samenkorn“ zu Gute, welches 

sich für die Schulbildung von Kindern aus Maya-Familien in Guatemala stark macht. 

Denn unser Projekt „Wir sind ‚wilde Hilde‘: - von dem → Garten - über die → Küche - in den → Mund!“ 

begleitet die Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit 2012 – 2014“, an 

der wir mit dem Motto „Von der Beere zum Samenkorn – ökologisches und soziales 

Handeln an der Hildegardis-Schule“ teilnehmen.  

Dieses „Marmeladenprojekt“ wird daher auch weiterhin an der Hildegardis-Schule mithilfe 

der Schulgarten-AG durchgeführt. So können wir uns zum Beispiel am Tag der offenen Tür 

auf weitere Gaumenerlebnisse für die gute Sache freuen. 

Wem beim Lesen das Wasser im Munde zusammengelaufen ist, darf sich gerne selbst 

versuchen: Für SICH, für UNS, für MITTELAMERIKA. Unterstützung unseres Projektes 

durch Spenden in Form von Marmeladengläsern, Früchten und natürlich auch von bereits 

selbstgemachter Marmelade ist herzlich willkommen!!! 

 

 

 

Für das Projekt 213, 

für die Schulgarten-AG „Pro Natur(a)“, 

für die Kampagne „Schule der Zukunft“ 

M. Solfrian-Brinkbäumer & J. Söndgen 



        Gartenaktionstag von Schülern, Eltern,                     Pflanzen der Brombeerhecke, 

        Lehrern, Herbst 2012.     Schulgarten-AG „Pro Natur(a)“ 2012/13.  

 

       Kochen der Marmeladen.             Rezept für Marmelade.              Selbstgemachte 

             Marmelade ist spitze! 

Vorbereitung und Verkauf der Marmeladen.      Projektgruppe 213: 

„Vom Garten – über die Küche – in den Mund“. 

  


