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VORWORT  
 

„NATÜRLICH GEMEINSAM!“ spiegelt den Grundgedanken unserer Initiative wieder:  

Drei Einrichtungen, die Diakonie Himmelsthür, der Grüner Planet e.V. und die Freiwilligenagentur 

Wildeshausen „mischMIT!“, machten sich gemeinsam auf den Weg, um rund um das Thema Natur 

und Umwelt unterschiedlichste Themen für freiwilliges Engagement anzubieten. Hierbei steht das 

„inklusive Miteinander“ zentral für den Einsatz von Menschen mit Assistenzbedarf im 

Zusammenspiel mit nichtbehinderten Teilnehmern. Zudem agieren hauptamtliche Begleiter 

gemeinsam mit ehrenamtlichen Akteuren. Also: „NATÜRLICH GEMEINSAM!“ 

Mit dieser Initiative möchten wir erreichen, dass Menschen mit einer Behinderung der Zugang zu 

aktivem bürgerschaftlichem Engagement ermöglicht wird und sie Seite an Seite mit 

Nichtbehinderten ehrenamtlich „mitmischen“ können. In Verbindung mit Umwelt - und 

Naturthemen findet Inklusion lebendig und unbeschwert in vielfältigen Projekten statt.  

 

WARUM?  

 

Wie können Menschen mit und ohne Assistenzbedarf von diesen Projekten pro fitieren? Wie funktioniert 

ein biologisch geführter Garten? 

 

Die Initiative schafft die Möglichkeit für bürgerschaftliches Engagement in allen Bevölkerungsgruppen, 

bewirbt dieses entsprechend und hilft somit gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen zu realisieren. Inklusion 

bedeutet, dass jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht , Herkunft, Behinderung oder anderen Merkmalen, 

gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben kann. Diese Philosophie soll sich in unserer Arbeit als 

Initiative wiederspiegeln. Die Schaffung von Engagementmöglichkeiten für Menschen mit und ohne 

Behinderung in Gemeinschaft ist eines der zentralen Ziele.  

 

Darüber hinaus, bietet das Projekt allen beteiligten Personen sichtbare und erlebbare Ergebnisse  sowie 

Erfahrungen in Bezug auf biologische Nahrungsmittelerzeugung  und Wissen über die wechselseitige 

Wirkung/Abhängigkeit der Pflanzen- und Tierarten in der Natur.  
 

Ein biologisch geführter Garten ist ein Kleinbiotop. Grundsätzlich werden weder Kunstdünger noch chemische 

Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt. Damit diese nicht zum Einsatz kommen müssen, wird die Düngung mit 

Hilfe eines funktionierenden Kompostsystems wesentlich unterstützt  und ermöglicht somit, verschiedene 

Schnelldünger bzw. Spritzbrühen gegen Schädlinge, mit vor Ort wachsenden Materialien,  herzustellen.  

 
Die umgebene Flora und Fauna ist ein wichtiger Bestandteil. Hierzu gehören zum Beispiel Vögel, welche 
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überhandnehmende Schädlinge reduzieren oder auch Wildblumen, die Insekten zur Bestäubung  anlocken. Des 

Weiteren sind wild wachsende Pflanzen auch wichtig für die Unterstützung der Mischkultur. Diese 

unterstützen Gemüsekulturen zum Beispiel durch ihre bodendeckende Eigenschaft gegen Austrocknung 

des Bodens. Zusätzlich kann man verschiedene Beikräuter als willkommene Gemüse-, Salat- und Tee-

Lieferanten entdecken. Viele dieser Kräuter sind ein wichtiger Indikator für die Beschaffenheit des Bodens in 

Bezug auf Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt.  
 

IDEEN 

HOCHBEETE 

Die Freiwilligen/Ehrenamtlichen und Engagierten treffen sich gemeinsam im stadtnahen Vereinsgarten (Grüner 

Planet e.V.), um dort Hochbeete zu bauen und zu bepflanzen. Dabei können  bereits bei der Aussaat gemeinsame 

Kochtreffen zur Erntezeit geplant werden. Die Hochbeete werden sowohl im Garten also auch in den 

Wohnangeboten und Tagesförderung bewirtschaftet.  

Die Treffen finden regelmäßig statt.  Auf Wunsch erhalten die Projektteilnehmenden einen eigenen Schlüssel 

und können somit jederzeit eigenständig in den Garten gehen.   
 

AUSFLÜGE  

An ausgewählten Tagen werden themenspezifische Ausflüge angeboten um Neuinteressi erten den 

Projekteinstieg zu erleichtern. Neben der festen Gruppe, sollen auch andere Interessierte für solche Ausflüge 

gewonnen werden. Beworben werden diese über die Presse und soziale Netzwerke. Mögliche Ausflugsziele 

können sein: Essgärten, Naturparks, Ausstellungen, Imkerei. 
 

BASTELPROJEKTE 

Gerade in den Wintermonaten in denen man wenig pflanzen kann, bauen wir Nistkästen für unseren Garten. Im 
Sommer erledigen wir Aufgaben wie Holzwände streichen, Anlegen von Regenwassersammelstellen oder auch 
Bauen von Insekten- und Vogelhotels. 

 
KOORDINIERUNG  

Die Koordinierung erfolgt über die Freiwilligenagentur Wildeshausen „mischMIT!“. Die Projektteilnehm er 

werden registriert, erhalten somit u.a. Versicherungsschutz und werden zu „Dankeschön-Veranstaltungen“ 

eingeladen. Zudem werden die Engagierten mit Infomails aktuell versorgt. Die Pressearbeit wird über 

„mischMIT!“ organisiert . Für Interessierte ist „mischMIT!“  erste Anlaufstelle und übernimmt die Vorabinfo zum 

Projekt sowie die Vermittlung in das Engagement.  
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Wo? 

 

Den Garten findest du in den Wallanlagen in unmittelbarer Nähe zur Wildeshauser Innenstadt.  

Am einfachsten erreichst du den Garten wie folgt:  

Den Parkplatz an der Kreuzung (Kleine Wallstraße/Cornauer Tor/Wittekindstraße/Kaiserstraße) nahe der 

Volkshochschule zu Fuß  in Richtung Stadtwall verlassen.  Unmittelbar an der Gabelung den schmalen Weg links 

für ca. 75 Meter folgen. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite. Zu erkennen ist der Eingang auch durch 

eine Hinweistafel  rechts vom Eingangstor.  

         
 

 

 

Für Fragen, Anregungen oder Kritik stehen wir gerne zur Verfügung.  
Freiwilligenagentur Wildeshausen „mischMIT!“  

      Telefon: 0 44 31 / 7 48 34 75  
Mail: info@mischmit.org 
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