
Mit dem Carten cler Begegnung wurcle im Jahr 2016
ein auf allen Ebenen wegweisendes Cemeinschafts-
garten-Projel<t auf clie Füße gestellt. Jetzt nach ihrem
zweiten Jahr können die Cärtneninnen unci Cärtner
eine beeindrucl<ende Bilanz ziehen.

Im Garten lernen

Über 800 mal besuchten Schülerlnnen uncl Schüler
ZA17 im Rahmen des Unterrichts den Carten. Insge-
samt 3O Schull<lassen uncl etliche Cruppen von "Ferien

zuhause" lamen dieses Jahr in den Garten, um zu gar-
teln uncl gemeinsam zu l<ochen. Die l(inder erfahren,
erleben uncl erlernen im Carten den rücl<sichtsvollen
Umgang mit cler Natur unci mit Lebensmitteln. Für

viele l§nder ist es die einzige Erfahrung in der Natur
- sie ist nicht zuletzt darum von unschätzbarem Wert.

Altere uncl funge gemeinsam am Feld

Eine l(ooperation mit dem SeneCura Pflegezentrum
wurde geschlossen, die es ermöglicht, class Bew'oh-

nerlnnen des Pflegezentrums mit ihren Angehörigen
uncl Pflegerlnnen regelmäßig in clen Carten l<ommen.

Ceracle auf ältere uncl/oder demente Patientlnnen
wirkt sich clas Arbeiten im Carten positiv aus. Es

wurde eigens ein Hochbeet für sie gebaut.

Tonnenweise echtes Biogernüse

2 Tonnen nachhaltig procluziertes Cemüse konnie im

Jahr ZO17 geerntet werden. Viele Traiskirchnerlnnen
nutzen clen Markttag, um sich und ihre Familien mit
bestem biologischem Cemüse zu versorgen. Diese
Möglichkeit cler Nahversorgung wircl sehr geschätzt.
Ein Teil der Ernte wurde zu Pesto, I(räutersalz, Mar-
meladen uncl Tee verarbeitet und so haltbar gemacht.

Der Garten spen«let

Viele hunclert l(lo Beeren uncl Cemüse konnten auch
gespenciet werden. ln erster Linie freuten sich clie

I(unden des Sozialmarl<ts "cler gute lacien" über gutes,
frisches Biogemüse. Es konnten aber auch Traisl<irch-

ner Vereine wie der lfuiegsopfer- und Behinclerten-
verband mit Spenden (lkrtoffeln für das I(artoffelfest)
unterstützt werden.

Neue Bäume in tlie Staclt

Insgesamt wurden bereits 160 Obstbäume uncl 40
Beerensträucher gepflanzt, die noch dem Allmende-
Prinzip allen Menschen zur Ernte offen stehen. Wir
arbeiten mit Arche Noah zusarnmen uncl pflanzen be-
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Über 8OO l(ncler waren im Gaften cler Begegnung aktiv und haben

c{abei vieles über Natur und Pflanzen gelernt.

Die /llarl<ttage f{ir unsere Traiskirchner Bevölkerung haben sich zu
einem echten Renner entwickelt.

,,der gute laclen" wird laufencl mit Bla Fedfrüchten unterstützt.


