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Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, setzt Impulse für ein
kinder- und familienfreundliches Klima im Land. Die Stiftung will
Ideenwerkstatt für Modellprojekte und Chancengeber sein. Ihr
Aufgabenspektrum reicht von Programmen zur Förderung der
frühkindlichen Entwicklung über Talentförderung mit der Kulturakademie, Anerkennung für ehrenamtliches Engagement mit
dem Schülerpreis Baden-Württemberg bis hin zu Ideen für eine
gesamtgesellschaftliche Weiterentwicklung.
Ziel der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg ist es, mit Kindern und Familien Werte und Zukunftsperspektiven neu zu entdecken. Kinder lieben es, die Welt zu entdecken. Das Programm
„Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die Kita“ bietet deshalb Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, gemeinsam mit
den Kindern, aber auch den Eltern, einen eigenen Kräuter-, Blumen- und Gemüsegarten anzulegen und zu pflegen. Die eigenen
Gartenbeete vermitteln den Kindern den direkten Kontakt zur
Natur, wodurch ihnen spielerisch wertvolles Wissen über biologische Vorgänge, heimische Nutz- und Wildpflanzen und auch
über gesunde Ernährung vermittelt wird.
Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der sie Lebensmittel
häufig nur noch als portionsgerecht verpackte Einheiten in Supermarktregalen kennen lernen. Wo Lebensmittel wachsen und
wie sie verarbeitet werden, bevor sie in die heimische Küche
gelangen, erfahren viele Kinder erst in der Schule. Viele Kindergartenkinder haben noch nie ein Radieschen oder eine Sonnenblume gepflanzt, hatten noch nie die Gelegenheit, eine Tomate
direkt vom Strauch zu pflücken und zu essen. Die Entfremdung
von unseren Nutzpflanzen ist inzwischen so weit fortgeschritten,

dass auch viele Erwachsene nicht mehr wissen, wie Salat blüht.
Mit dem Wissen über die Artenvielfalt verschwindet auch das
Verständnis für unsere Landschaft, die untrennbar mit der Produktion von Lebensmitteln verbunden ist.
KINDERGÄRTEN SCHAFFEN IHR
EIGENES KINDERLAND

Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg im Herbst 2009 das Programm
„Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die Kita“ ins Leben
gerufen. Gesund Essen macht Spaß und bringt Genuss! Dies
mit allen Sinnen zu erfahren und dabei auch Kompetenzen im
Umgang mit Lebensmitteln zu entwickeln, ist das Ziel des Programms, das sich an Tageseinrichtungen für Kinder richtet.
Ein Kinderland schaffen – das gelingt ganz wunderbar mit einem
Stück Gartenland, das gemeinsam mit den Kindern gestaltet,
bepflanzt und gepflegt wird. Dazu hat die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Kindertageseinrichtungen eine Anschubfinanzierung
von jeweils 1.000 Euro für kleine Kräuter-, Blumen- und Gemüsegärten gewähren zu können. So konnten sich die Kindergärten
ihr eigenes Kinderland schaffen!
Das vorliegende Buch zeigt, was seit dem Start des Programms
erreicht wurde. Es gibt Tipps zur Anlage von Gartenbeeten bei
Kindertageseinrichtungen, bietet Rezepte von Spitzenköchen des
Genießerlandes Baden-Württemberg für eine ebenso schmackhafte wie gesunde Ernährung und will Appetit darauf machen,
das Gartenland in Kinderhand zu geben.

Nichts liegt näher
Vorwort
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VON PETER SCHNEIDER, MDL, PRÄSIDENT DES SPARKASSENVERBANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Warum nennt man ihn „Kindergarten“, den Kindergarten? Dass
es sich bei den ersten Institutionen tatsächlich nur um Gärten
handelte, ist zwar gut möglich. Der eigentliche Ursprung des
Wortes geht aber auf den Gründer des allerersten Kindergartens,
den Pädagogen und Schüler Pestalozzis Friedrich Wilhelm August
Fröbel und dessen pädagogische Überzeugungen zurück. So sah
Fröbel das Kind als Samenkorn, in dem alles bereits angelegt ist.
Der Erzieher wiederum soll, wie der Gärtner, behütend, beschützend, hegend und pflegend die Entwicklung des Kindes begleiten
und anregen. Für Fröbel war zudem klar, dass Bildung schon in
den frühen Kinderjahren beginnt – eine Überzeugung, die heute
wieder vermehrt Fürsprecher findet.
Was liegt also näher, als für und vor allem mit den Kindern im
oder am Kindergarten tatsächlich einen Garten anzulegen?
Auf diese Weise kommen die Kinder nicht nur auf spielerische
Art mit der Natur in Kontakt, es wird ihnen zudem ein für ihre
Entwicklung wichtiges elementares Grundwissen über natürliche
Prozesse vermittelt. Das ist besonders wichtig, denn in unserer
verstädterten Welt gibt es immer weniger Kinder und Jugendliche, die auf dem Land aufwachsen und eine Beziehung zur Natur
aufbauen können. Darüber hinaus ist es für die Kinder eine wertvolle Erfahrung, selbst im Garten tätig zu werden. Schon Fröbel
wies darauf hin, dass Kinder am besten durch greifen begreifen.
Durch den Umgang mit Pflanzen lernen die Kinder auch schon
früh, Verantwortung zu übernehmen.
Die in dem ausgesprochen interessanten und liebevoll gestalteten Buch „Gartenland in Kinderhand“ beschriebenen Rezepte
von Spitzenköchen ermöglichen den Kindern darüber hinaus,

die Erfolgserlebnisse ihrer gemeinsamen Gartenarbeit auf die
schmackhafteste und dazu noch gesündeste Art und Weise zu
erleben. Bereits bei den Kindern mit einer Erziehung zu gesunder
Ernährung anzusetzen ist besonders bemerkenswert, droht doch
die Nachfrage nach frischen Produkten genauso wie die Kenntnis
traditioneller Speisen und Gerichte in unserer Supermarkt- und
Mikrowellen-Gesellschaft zu verkümmern.
Die vorliegende Publikation ist Teil eines Programms, das intelligent und kindgerecht mehrere gesellschaftlich wertvolle Aspekte
miteinander verknüpft. Angefangen bei der Förderung der Naturverbundenheit und dem Naturverständnis über die Förderung
von Verantwortungsbewusstsein bis hin zur gesunden Ernährung.
Das Buch erleichtert Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern die
pädagogische „Gartenarbeit“ mit nützlichen Tipps und Hinweisen.
Wir freuen uns sehr, dieses Buchprojekt unterstützen zu können.
Schließlich ist für die Sparkassen das gesellschaftliche Engagement schon immer ein wichtiger Bestandteil ihres Geschäftsmodells gewesen. Als öffentlich-rechtliche Institute sind sie dem
Gemeinwohl sogar verpflichtet. Sie übernehmen Verantwortung
gegenüber der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region, in der sie verwurzelt sind, indem sie Kunst, Kultur
und Sport ebenso wie Bildung, Naturschutz und soziales Engagement fördern.
„Willst du ein Leben lang glücklich sein, dann leg einen Garten
an“ heißt es. In diesem Sinne hoffe ich, dass „Gartenland in Kinderhand“ zahlreiche Kindergärten erreicht und allzeit gute und
schöne Früchte trägt – zu allererst zur großen Freude unserer
Kinder.
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Kinderaugen leuchten bei
der Ernte der eigenen Tomaten
Fröhliche Arbeiter in Garten und Küche im Martin-Luther-Kindergarten in Kernen
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„Eigentlich sind wir schon immer auf dieser Schiene gefahren“,
sagt Hanna Krentz, seit 13 Jahren Leiterin des Martin-LutherKindergartens in Kernen-Stetten. Doch das Projekt „Gartenland
in Kinderhand“ gab dann einen weiteren Schub nach vorn. Dass
neben der Religionspädagogik die Naturpädagogik seit jeher
eine wichtige Rolle in dem Kindergarten-Konzept spielt, zeigen
Projekte wie „Vom Korn zum Brot“ oder „Von der Kartoffel zu den
Pommes“ oder „Vom Apfel zum Saft“. So ziehen dort schon seit
Jahren die Kinder mit Leiterwagen und Eimer los, um auf einer
Baumwiese Äpfel aufzulesen, damit in den nächsten Tagen dann
eigener Saft daraus gepresst werden kann.
Dank dem Gartenland-Projekt werden es vielleicht bald schon
die eigenen Äpfel sein, die da zu Saft verarbeitet oder für einen
Apfelkuchen gebraucht werden. Denn mitten auf dem Beet, das
dort angelegt wurde, wo früher nur Bodendecker waren, wurde
auch ein Apfelbaum gepflanzt. Die erste stolze Ernte: drei Äpfel.
Vorerst wird wahrscheinlich noch der Leiterwagen zum Aufsammeln von Äpfeln auf der Baumwiese benötigt. Aber Jahr um Jahr
dürfte die Ernte reicher ausfallen.
„Ohne die finanzielle Hilfe durch das Projekt hätten wir das so
schnell nicht geschafft“, gesteht Hanna Krentz ein. Denn außer
dem Apfelbaum wurden Himbeer- und Johannisbeersträucher
gepflanzt, des weiteren Kräuter von der Zitronenmelisse über
Petersilie bis hin zu Salbei und Lavendel. Sie säumen das Beet.
Sogar eigene Kartoffeln konnten schon geerntet werden, außerdem Radieschen, Karotten, Erdbeeren, Zucchini und Kürbisse.
Ein von Hanna Krentz liebevoll angelegtes „Kraut-und-Rüben“Tagebuch dokumentiert getreulich die Entstehung der neuen

Gartenanlage: Vom mühsamen Entfernen alter Wurzeln ist
da die Rede, aber auch davon, dass diese Arbeit durch einen
Wettbewerb für die Kinder attraktiver wird. „Wer die meisten
Wurzeln rausgesucht hat, hat gewonnen.“ Von der Entdeckung eines Wildbienennestes direkt an der Grenze zum Beet
ist dort zu lesen. Aber das Tagebuch listet auch ehrlich und
ungeschminkt vorübergehende Klippen auf: „Die Kinder befinden sich in einem ‚Loch‘. Gerade jetzt, wo es am meisten zu
pflanzen gibt!“
AUF JEDEN REGEN FOLGT SONNE
UND AUF JEDEN WINTER EIN FRÜHLING

Und dann wieder glückliche Momente, die für alle Mühen entschädigen: „Wenn Kinderaugen leuchten, wenn die ersten Tomaten geerntet werden, wenn Kinder Zucchini selbst gepflanzt und
geerntet haben, sie paniert und gebraten essen und ihrer Mami
vorschwärmen, wie gut Zucchini im Kindergarten schmecken.“
Zu der Naturerfahrung, die den Drei- bis Sechsjährigen vermittelt
wird, gehört als Besonderheit auch das „Jahreszeit-Tischchen“.
Die Kinder werden hier durch die Dekoration angeregt, die jahreszeitlichen Veränderungen in der Natur bewusst wahrzunehmen.
Für Hanna Krentz berühren sich hier Natur- und Religionspädagogik aufs Engste: „Genau dieses Leben in der Natur kommt in
unserer faszinierenden Umwelt viel zu kurz. Die Veränderungen
der Jahreszeiten haben auf unser Leben übertragen eine symbolische Wirkung, und man kann mit den Veränderungen des
Lebens anders umgehen, wenn man weiß, dass auf jeden Regen
Sonne folgt, auf jede Nacht ein Morgen und auf jeden Winter
ein Frühling.“
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Die Begegnung mit der Natur wird sorgfältig in für jedes Kind
eigens angelegten Ordnern in Bild und Text dokumentiert. Sei es
die Arbeit im „Kraut-und-Rüben“-Garten, sei es das erste Probieren von Pommes frites aus den eigenen Kartoffeln. Denn auch
das Genießen der selbst geernteten Früchte gehört zum Konzept.
Jeden Dienstag bereiten sich die Kinder ihr Frühstück selbst – mit
Karotten, Tomaten, Salat, Radieschen, Zucchini und was der Boden sonst noch so hergibt. Dazu trinken sie beispielsweise Tee
aus selbst geernteten Zitronenmelisse-Blättern. „Durch diese gemeinsame Mahlzeit, den ‚Dienstag-Brunch‘“, so Hanna Krentz,
„erleben die Kinder den Ursprung und das Entstehen unserer
Nahrung.“ Diese sinnlichen Erfahrungen werden vertieft durch
das Anschauen von Foto- und Sachbilderbüchern.
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SELBST EIGENES BROT WIRD IM
KINDERGARTEN GEBACKEN

Und schließlich wird neben der reichhaltigen Flora auch die Fauna von den Kindern entdeckt: vom Regenwurm über die Wildbiene bis hin zum Tausendfüßler. Sogar Eier wurden im Kindergarten schon ausgebrütet. Und eine im Kindergarten geborene
Wüstenrennmaus gehört ebenfalls zum „lebenden Inventar“ des
Kerner Kindergartens.

Die neueste Errungenschaft ist ein Backofen. Die Elten halfen
bei seinem Bau fleißig mit. Die schmucke Backsteinkonstruktion
macht es künftig auch möglich, hier selbst Brot zu backen.
Ist das alles nicht ein bisschen viel Pädagogik für die Kinder? Keineswegs: Zum einen sind sie mit Begeisterung dabei, zum anderen gibt es auch noch andere Beschäftigungsmöglichkeiten in
der Natur, bei denen der pädagogische Ansatz verborgen ist. So
wurde etwa ein „Spielbach“ angelegt, das heißt, zu dem am Kindergarten vorbeiplätschernden Bach wurde ein direkter Zugang
geschaffen. Und es gibt nach wie vor die beliebte „Matschgrube“,
in der die Kinder Wasser und Erde anfassen, damit experimentieren, Formen schaffen – und so spielerisch ihre Erfahrungen mit
diesen Elementen gewinnen können.
Die Liebe zur Natur, die hier geweckt und gefördert wird, steht
letztlich in ganz engem Zusammenhang mit den anderen Leitideen des Martin-Luther-Kindergartens Kernen-Stetten: „Wichtig
sind uns christliche Werte wie Danken, Verzeihen, friedliche Konfliktlösung und ein generell liebevoller Umgang miteinander.“
Respekt wird hier vermittelt: Respekt gegenüber der Natur und
gegenüber dem Nächsten.

„EIN EINGESPIELTES TEAM UND BESTE PRODUKTE:
WENN DIESE VORAUSSETZUNGEN STIMMEN, MACHT MIR DIE
ARBEIT IN DER KÜCHE AM MEISTEN SPASS!“
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Jörg Sackmann
Restaurant Schlossberg im Hotel Sackmann, Baiersbronn

Der 2. Dezember war immer ein besonderer Tag für Jörg Sackmann. An diesem Tag, seinem Geburtstag, blieb nämlich das
elterliche Hotel in Baiersbronn geschlossen. Dann versammelte
sich die Familie Sackmann um einen Tisch und zu Ehren des Geburtstagskindes gab es Fondue. Solche gemeinsamen Essen im
Kreis der Familie hält er bis heute für unglaublich wichtig. „Zum
Genuss des Essens gehört immer auch das warme Gefühl, aufgehoben zu sein. Jeden Tag“, erinnert er sich, „haben wir zusammen gegessen. Und zwar immer das, was auch die Gäste des
Hotels serviert bekamen.“ So wurden schon damals seine Sinne
für gutes Essen geschärft. „Und wenn das Hotel geschlossen war,
durften wir Kinder uns ein Essen aus Mutters Küche wünschen.“
Sehr früh schon stand er auch aktiv am Herd in der Hotelküche:
„Mittwochs war immer ‚Puffertag‘ – es gab Kartoffelpuffer und
da durfte ich dann immer mitkochen.“
Die Eltern hatten ihn zunächst fürs Management des angesehenen Hauses vorgesehen. Sinnvollerweise begann er seine Ausbildung mit einer Kochlehre. In dieser Zeit lud er seine damalige

Freundin und heutige Ehefrau in das Restaurant „Au Crocodile“
in Straßburg ein, damals wie heute eine ausgezeichnete, wenn
auch teure Adresse. „Wir waren sehr beeindruckt vom Essen,
obwohl mein Geldbeutel etwas strapaziert war!“ Erlebnisse wie
dieses sorgten dafür, dass ihm der Spaß am Kochen nicht verging, und noch bevor er die Meisterschule besuchte, wanderte
er von einem Spitzenbetrieb zum anderen, um Erfahrungen zu
sammeln. „So entwickelte sich meine Liebe zum Kochen immer
weiter!“
Auch heute noch reist Jörg Sackmann gerne durch die Welt, um
bemerkenswerte Restaurants zu besuchen. Seine Söhne sind in
seine Fußstapfen getreten und streben eine Laufbahn als Hotelfachmann bzw. Koch an, um den Familienbetrieb eines Tages
weiterführen zu können. Jörg Sackmann ist Chef des Hotel Sackmann und führt dort drei gastronomische Betriebe, darunter
das Restaurant Schlossberg, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seit Januar 2011 verstärkt er regelmäßig das
Kochteam der Fernsehsendung ARD-Buffet.

Tomaten-Flammkuchen
mit Speck und Sauerrahm
Jörg Sackmann, Restaurant Schlossberg im Hotel Sackmann, Baiersbronn
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FÜR 2 PERSONEN

ZUTATEN

10 g Hefe
130 ml Wasser
250 g Mehl
80 g luftgetrockneter Speck in dünnen Scheiben
3 Tomaten
50 g Quark
130 g Crème fraîche
1 Eigelb
2 EL Olivenöl
1 Thymianzweig
2 EL Sauerrahm
1 Bio-Limette
etwas Zucker
Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG

Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen, 1 Prise Zucker hinzufügen und gut verrühren. Mehl und 1 Prise Salz in eine Schüssel
geben, das Hefe-Wasser dazugießen und alles zu einem glatten
Teig kneten. Diesen etwa 30 Minuten gehen lassen.
Die Speckscheiben in Streifen schneiden. Die Tomaten über Kreuz
einritzen, kurz in kochendes Wasser legen und anschließend die
Haut abziehen. Die Kerne entfernen und die Tomaten in feine
Würfel schneiden.
Quark, Crème fraîche und Eigelb verrühren. Mit Salz, Pfeffer und
einer Prise Zucker abschmecken.
Den Backofen auf 250 °C (230 °C bei Umluft) vorheizen. Den
Teig portionsweise sehr dünn ausrollen und auf ein gefettetes
oder mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit der Quarkmasse
bestreichen. Tomatenwürfel und Speckstreifen darauf verteilen.
Würzen und mit Olivenöl beträufeln. Im vorgeheizten Backofen
knusprig ausbacken.
Thymianblättchen vom Zweig streifen und mit Sauerrahm vermischen. Die Limette heiß abwaschen, etwas Schale abreiben und
den Saft auspressen. Den Sauerrahm mit etwas von der Limettenschale, einem Spritzer Limettensaft sowie Salz und Pfeffer
würzen.
Den fertigen Flammkuchen auf Teller legen und je eine Nocke
Sauerrahm darauf geben.

143

