
 
 

Mit vorhandenen Ressourcen Garten-

wünsche und Versorgungsbedürfnisse 
erfüllen 

 

Erlebnisführung 

im 

„Mut-mach-Garten“ 
in 91788 Niederpappenheim 

 

Nicht erst seit Corona, aber nun verstärkt nimmt das Interesse am Gärtnern und an selbst erzeugtem Gemüse und Obst zu. 
Oft fehlt die Zeit, sich intensiv darum zu kümmern oder erste Rückschläge lassen die Versuche buchstäblich im Sande ver-
laufen. Die tollen Erfolge, die von den Gartenkatalogen, in Zeitschriften oder im Internet gezeigt werden, sind doch nicht zu 
erreichen.  Mutlos werden die eigenen Bemühungen zurückgefahren oder gar ganz eingestellt. Schade!  
 

Mit meinem Garten und durch die Erlebnisführung möchte ich zeigen und dazu Anregungen geben, wie mit Phantasie und 
Mut auch ohne teure Investitionen und kostenintensive Ausstattung ein Garten entstehen und wachsen kann, der sowohl 
der Versorgung mit schmackhaften Früchten als auch der natürlichen Flora und Fauna dient.  
 

Vor einigen Jahren habe ich von einem nahegelegenen Acker ein Stück abgezweigt und da-
rauf einen Garten angelegt. Auf einem typischen Juraacker mit sehr steinig-lehmigem Bo-
den, der erst nach und nach zum mittlerweile gut bearbeitbaren humosen Boden umge-
wandelt wurde. Eine Aktion, die noch immer andauert. Ein kleines Paradies in stetiger Ent-
wicklung – alles auf der Basis maximaler Schonung natürlicher, zeitlicher und finanzieller 
Ressourcen, optimale Nutzung im Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten.  

Die Führung dauert ca 90 Minuten und umfasst mehrere Stationen: 

- Hochbeet mit Kräutern und Salat, Beerensträucher,  
Beet-Umrandungen, dazu Informationen zu geografischen und geologischen Gegeben-
heiten und deren Einfluss auf Pflanzenwachstum und Gestaltung,  
 

- Gepflanzte Reiseerinnerungen – mediterrane Pflanzen in Beet und Kübeln, 
 

- Hecken, Obstbäume, Weinstock, Gewächshäuschen, Ruderalvegetation, 
 

- Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Ackergartens, Bodenbearbeitung  
und -verbesserung, Materialrecycling zur Gartengestaltung, Anbau von fruchttragenden 
Stauden, 

 

- Nachzucht aus Kernen, Samen und Ablegern, 
 

- Einjährige Gemüse- und Zierpflanzen, Mischkultur, 
 

- Leben und Leben lassen – Umgang mit Nützlingen, Schädlingen, Bei-, Wild- und/oder Un-
kraut. 

 
Ort und Treffpunkt: Niederpappenheim, Übermatzhofener Weg – letztes Wohnhaus links  

Kosten:  
Je nach Anzahl der Teilnehmenden 3 bis 5 EURO pro erwachsene Person,          
mind. 15 EURO pro Führung 
 

Wann:  nach Vereinbarung  

Kontakt: Tel: 09143-6585 oder 
ingrid.auernhammer@t-online.de; https://garten.ingrid-auernhammer.de/start  
www.auernhammer-supervision.de  
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