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Gärtnern macht Spaß! 
 

Säen, Pflanzen, Ernten, Freunde treffen und draußen Spaß haben: Das machen wir das 

ganze Jahr hindurch einmal pro Woche in unseren Kölner Gartenclubs. Gut verteilt im 

Kölner Stadtgebiet und mittlerweile auf 13 Gartenclubs angewachsen. Nicht nur die 

Pänz aus dem Veedel findet man hier, auch die Mütter und Väter, Großeltern sowie 

interessierte Nachbarn schauen regelmäßig vorbei. Im eigens dazu angelegten Garten 

werden die Beete gepflegt und bewirtschaftet, die Kinder erfahren Neues und 

Wissenswertes über die Natur und sind voller Elan dabei. Mal wird gepflanzt, es wird 

gegossen und mal werden die Beete von Beikraut entfernt. In der Bauecke wird 

gehämmert und neue Bauteile zusammengeschraubt. Häufig stehen auch gemeinsames 

Kochen, Backen und Verkosten der eigenen Gemüseernte an und zum Nachtisch gibt’s 

oft eine Portion selbst geerntetes Obst.  

 

Wir sehen den Gartenclub als einen Ort der Begegnung und des Austauschs, an dem 

sich die pädagogischen Betreuer für eine offene, wertschätzende und geschützte 

Atmosphäre einsetzen. Hier erfahrt Ihr, was in der vergangenen Saison so alles los 

war in den Gartenclubs.  

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Mehr Informationen: www.blog.gartenclubs.de und www.querwaldein.de/gartenclub 
oder auch: https://www.gag-koeln.de/wir-fur-koln/aktiv-in-koln/umwelt-
natur/gartenclubs-koeln/ 
 

http://www.blog.gartenclubs.de/
http://www.querwaldein.de/gartenclub
https://www.gag-koeln.de/wir-fur-koln/aktiv-in-koln/umwelt-natur/gartenclubs-koeln/
https://www.gag-koeln.de/wir-fur-koln/aktiv-in-koln/umwelt-natur/gartenclubs-koeln/


GartenClub Bilderstöckchen 
- jeden Montag von 15 bis 17.30 Uhr mit Sandra und Peter 

 

Trotz kühlen Regenwetters wurde Anfang März fleißig an neuen Beeten gegraben und 

geschraubt – und dabei entdeckten die Pänz neben vielen Regenwürmern sogar noch 

einen im Sandkasten vergrabenen Schatz! Zu Ostern gab es etwas Selbstgemachtes 

und im beginnenden Frühjahr haben wir dann Radieschen und Karotten gesät: Es war 

sehr schön ihnen beim Wachsen zuzuschauen. Ein Apfelbaum hat auch ein neues 

Zuhause bei uns im Gartenclub gefunden. Später im April gab es einen neuen Anstrich 

für unser Holzhäuschen. Im Sommermonat Juli, war dann das Radio von WDR 5 mit 

der Wissenschaftssendung Leonardo zu Besuch bei uns. Hier findet ihr einen Link zum 

Nachhören des Beitrags: http://blog.gartenclubs.de/category/bilderstoeckchen/  

Im Herbst stand dann viel die Kürbissuppe auf unserem Speiseplan und den passenden 

„Tischschmuck“ für Halloween hatten wir dazu auch selber geschnitzt. 
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GartenClub Buchheim 
- jeden Montag von 15 bis 17.30 Uhr mit Simon und Leo 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Im Sommer war es an den Gartenclub-Montagen immer sooooooo heiß. Zum Glück 

gibt’s da Abkühlung durch Gießkannen, Schläuche, Sprenkler, Wasserschlachten und 

Wasserballon- Baseball. Ein Naturfarbentag stand während unserer 

Sommerferienfreizeit auf dem Programm und Brombeeren, rote Beete, Kohl, Erde und 

Blätter wurden gematscht und damit rumexperimentiert. Zeit zum Chillen in der 

Hängematte gab es auch genügend. Über unsere Wasser-Freunde waren auch der 

Rasen und die umliegenden Pflanzen hoch erfreut. In der Winterzeit haben wir auch 

Mal ein kleines Kunstwerk aus Kerzentropfen angefertigt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wie schon in den Vorjahren haben wir auch in 

diesem Jahr wieder ungebetene Fraßfeinde 

(Schnecken und Tauben), daher ist unsere Freude 

umso größer, wenn es ein Gemüse auch in unsere 

Münder schafft. Wenn es Zeit ist für unser 

Lieblingsspiel „Ranger“ machen immer alle mit, 

selbst die Großen! 
 

 

   



Gartenclub Höhenhaus 
- jeden Montag von 15.30 bis 18 Uhr mit Petra und Florian 

 

Im vergangenen Frühjahr gab es bei uns viel zu tun: Wir haben viel Gemüse und Obst 

gepflanzt: Salat, Kürbis, Topinambur, Mais, Tomaten, Wassermelone und Kräuter, wie 

Echtes Mädesüß, Echtes Johanniskraut und Färberkamille. Außerdem haben wir uns 

ein neues Eingangstor aus Weidenästen gebaut. Im Sommer konnten wir dann ernten: 

Zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren und Rhabarber. Und im September war dann die 

große Schatzsuche im Beet angesagt: die Kartoffelernte! Unser Highlight im Herbst: 

Das neue Holzhäuschen steht im Gartenclub – für mieses Regenwetter bestens 

geeignet! Auch im Winter war es richtig schön: Wir haben selbst Kerzen und Seife 

hergestellt, uns Bratäpfel schmecken lassen, am Feuer gewärmt und das Jahr 

wunderbar gemütlich ausklingen lassen. 
 

     
 

       
 

 

 

 

 



GartenClub Raderberg 
- jeden Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr mit Naveen und Petra 

Wir haben ganz schön viel erlebt: Im Frühjahr haben wir eine Nisthilfe für die Vögel 

gebastelt und aus einem alten Reifen eine Schaukel gebaut. Auch viele neue Kräuter 

haben wir in die Erde gebracht. Mit Hilfe einer Palette haben wir den Erdbeeren ein 

Heim geschaffen, in dem sie gut gedeihen können. Wir waren schon ganz neugierig auf 

die ersten Früchte. Wie findet ihr eigentlich unseren Strohmann? Er hat von den 

Kindern den Namen „Torsten“ bekommen. Im Mai wurde dann gebaut und zwar Boote 

aus Pappelrinde und Holunderblütensirup haben wir selbst hergestellt. Passend zum 

Sommer stand aus unserer eigenen Ernte unter anderem ein sehr feiner Erdbeer-

Johannisbeere-Salat auf dem Speiseplan. In unserem Ferienprogramm haben wir 

endlich mal unseren Zaun verschönert. Junge, wie die Zeit verging, und schon war 

Herbst und der Winter rückte näher! Das heißt bei uns Bastelzeit! Zum Beispiel 

Haarschmuck aus Naturmaterialien, aber auch im Winter waren wir nicht untätig und 

haben unsere eigene Seife hergestellt. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen! 

       
 

       
 



GartenClub Niehl 
- jeden Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr mit Jürgen und Janka 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

                                                          
 

   
 

 

 

 

Die Vorbereitungen für das Gartenjahr fanden 

schon früh im Jahr statt und wir starteten 

mit einem neuen Weideneingangstor. Im April 

wurde dann unser neuer Bau(m)wagen ;-) 

fertig! Eine Woche Osterferienfreizeit im 

Gartenclub in Niehl ist schnell vorbei gegangen 

und wir danken den Profis von goodlack Ron 

und Micha, dass sie so klasse mit den Kids 

unseren Bauwagen besprüht haben – aber seht 

selbst! Im Juni stand die Bepflanzung unserer 

Kräuterschnecke an und dann wurde es schön 

bunt! Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen 

Jahr: Wir hatten Besuch von der Presse und 

sind in die Zeitung gekommen.  

Gebastelt haben wir natürlich auch: Gartenstifte für 

jeden - selbstgemacht mit vielen schönen bunten Federn. 



Gartentreff Vingst/ Höhenberg 
- jeden Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr mit Leo und Alexander 

 

Für unsere Hochbeete haben wir viele alte Schultische wieder verwertet. Die mussten 

abmontiert, zersägt und angeschraubt werde. Und wir hatten einiges damit zu tun die 

Erde zu den neuen Hochbeeten zu bringen! 
 

     
 

 

 

GartenClub Chorweiler Nord 
- jeden Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr mit Sandra und Naveen 

 

In unserem Gartenclub wurde im vergangenen Jahr das Dach fertig: Jetzt können die 

Vögel über unseren Köpfen zwitschern und die Küche bleibt trotzdem sauber! Kleine 

Schüsselchen haben wir uns aus Gips einfach selbst gebastelt. Wir freuen uns schon 

riesig darauf, auch im Jahr 2018 wieder viel zu pflanzen, zu ernten und in unserem 

Gartenclub zu werken und zu spielen. 
 

                
 

 

 

 

 

 



GartenClub Ehrenfeld/ Bickendorf 
- jeden Mittwoch von 16 bis 18.30 Uhr (Winterzeit: 15 bis 17.30 Uhr)  

mit Anna und Peter 
 

Die Beete sind nun bestückt – mit Erbsen, Salat, Kohlrabi, Radieschen, Möhren und 

Zwiebeln sowie verschiedenen Blumen. Mhhh - leckerer Kräuterquark mit selbst 

geernteten Kräutern – Schnittlauch, Löwenzahn, Thymian, Taubnessel, Senf. Im April 

gab es unsere erste Gemüseernte – knackige Radieschen! Die Osterferienfreizeit war 

auch sehr schön. Im Sommer und Herbst war dann Erntezeit! Wir haben unter 

anderem eine SUPER-Zucchini geerntet und Mangold. Den hatten wir dann weiter mit 

Sahne und Gemüsebrühe gekocht und uns anschließend auf  einer Brotscheibe 

schmecken lassen – und weil wir so eine gute Ernte hatten gab es noch Mangold mit 

nach Hause, yippiee! Im Oktober wurde es bunt: dank einer Mandarinenspende von 

Layla und unserer Kürbisernte! Vom trüben Herbstwetter ließen wir uns nicht die gute 

Laune verderben: Wir kreierten einen Novembersalat der Saison mit gartenfrischer 

Vogelmiere, Feldsalat und Petersilie auf Kapuzinerkresseblüten und Regentropfen – oh 

lala ein Leckerbissen! 

 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Früh im Jahr: 

 
 

Und später der Vergleich: 

 

 

 

 

  



GartenClub Chorweiler Mitte 
- jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr (Winterzeit: 15 bis 17.30 Uhr)  

mit Petra und Markus 
 

Unser neuer Gartenclub hat sich 2017 ganz toll entwickelt. Wir haben Hochbeete 

gebaut und tatsächlich hatte der Osterhase ein paar Wochen später darin ein paar 

Leckereien versteckt. Für unsere Tomaten haben wir ein Regendach gebaut und uns 

gut um unsere Pflanzen gekümmert. Wir waren mit viel Spaß bei den tollsten Aktionen 

dabei. Wie wäre es zum Bleistift mit dem Basteln von Freundschaftsbüchern oder 

dem Herstellen von eigenem Badesalz mit Lavendel? Kein Problem für uns, aber seht 

selbst! Unsere Hochbeete haben wir mit bunten Abdrücken unserer Hände  

verschönert. Im Herbst und Winter war es dann angesagt sich gemütlich zu machen: 

Zum Beispiel mit selbst gezogenen Kerzen, wunderschöne Seifen in Herzform oder 

aber auch mal einer leckeren Stärkung wie Apfelschnitzen. Unser neuer Standort 

nimmt weiter Formen an und wir freuen uns, ihn 2018 weiterhin richtig toll mit 

Gemüsebeeten und noch viel mehr herzurichten. Also seid gespannt! 
 

            
 

 

 

 

            

 



GartenClub Holweide 
- jeden Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr (Winterzeit: 15 bis 17.30 Uhr)  

mit Ruben und Lotte 
 

Auch unser Gartenclub in Holweide hat jetzt einen trockenen Unterstand für unsere 

geflügelten Freunde gebastelt bekommen. Außerdem machen unsere kleinen 

Gartenclubber seit einiger Zeit aus dem Garten einen Ort zum kreativen Werken. 

Dabei werden Holzreste, Sperrmüll und Äste mit den Werkzeugen bearbeitet und zu 

tollen Regalen, Tischen, Türschildern usw. verbaut. Wenn es jetzt noch mit dem 

Aufräumen klappen würde…;-) 

 

   
 

 

 

GartenClub Lindweiler 
– abwechselnd donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr (für Kindergarten und Senioren) 

und freitags von 15.30 bis 18 Uhr (als offenes Angebot) mit Janka und Peter 
 

Mit einer italienischen Tomatensuppe haben wir Anfang 2017 unsere Feuerschale 

eingeweiht und unseren Teich ausgebessert. Nun freuen wir uns schon sehr darauf, 

dass wir im Frühling und Sommer wieder viel Schönes zusammen in der Natur erleben 

werden. 
 

     
 

 

 

 

 



GartenClub Bickendorf 
- jeden Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr (Winterzeit: 15 bis 17.30 Uhr)  

mit Janka und Michael 
  
Erster großer Höhepunkt war das internationale Kinderfest im April bei dem wir 

natürlich auch mit am Start waren. Im Sommer gab es Pommes à la Gartenclub: 

eingehüllt in knackige Salatblätter! Im Juni war dann Schnitzzeit und wir haben 

versucht den Zahn eines Säbelzahntigers nachzuschnitzen und unseren persönlichen 

Rolls Royce. Außerdem hatten wir einen Salatkopf und Möhren aus eigenem Anbau 

miteinander vereint und somit einen geschmackvollen Salat kreiert. Des Weiteren ist 

auch viel Neues entstanden: eine Tasttafel und einen Abdruck eines Rhabarberblatts 

in Beton. Diese dient uns nun als Vogeltränke für unsere gefiederten Freunde. 

 

          

 

 
 

                                          
 

          
 

 

 

 


