J O S E F STA G F R E I S I N G
Jetzt wird Bingo gespielt! Die Kolpingjungend Freising freut
sich auf die Josefstagsaktion mit den Jugendlichen und Politikern. Mehrere Monate haben sie die Aktion geplant.
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Unter diesem Motto starteten am Josefstag deutschlandweit Aktionen, die auf die
Situationen arbeitssuchender Jugendlicher hinweisen sollen. In diesem Jahr geht es
vor allem um die Arbeitssituation junger Flüchtlinge. Die Kolpingjugend Freising
hat dazu vier Politiker zum Bingospielen eingeladen.
TEXT: Simone Zwikirsch FOTO: Fabian Helmich

G

anz schön eng und kuschelig ist es
im Saal der Kolping-Bildungsagentur in Freising. Zur Josefstagsaktion
der Kolpingjugend Diözesanverband München und Freising sind
vierzig Jugendliche aus unterschiedlichen
Kolping-Bildungsmaßnahmen gekommen,
um sich mit vier Lokalpolitikern auszutauschen und sie mit ihren Fragen zu löchern.
Von der hohen Teilnehmerzahl ist sogar
das Orga-Team überrascht: „Wir hätten niemals gedacht, dass so viele kommen“, gesteht Jugendreferent Matthias Schneider
und hofft, dass alles glatt läuft.
Die Begrüßung und Vorstellungsrunde
der vier Lokalpolitiker aus München und
Freising ist schon mal ein voller Erfolg.
„Dass wir Politiker empfangen werden wie
Rockstars, das kommt nicht oft vor!“, freut
sich Freisings stellvertretende Landrätin.

22

KOLPI NGMAGAZI N MAI–J U N I 2017

Unter den jungen Teilnehmenden sind
auch viele Flüchtlinge, die in der Maßnahme Brückenjahr 21plus auf eine beruﬂiche
Zukunft in Deutschland vorbereitet werden.
Benafsha und Mohammad kommen beide
aus Afghanistan und sind neugierig, was sie
heute erwartet. Hergekommen sind sie mit
gemischten Gefühlen und brennenden Fragen. Benafsha lebt seit 14 Monaten in
Deutschland.

Wie können wir eine Ausbildung
machen, wenn wir nicht wissen,
ob wir hier bleiben dürfen?
Die Bildungsmaßnahme hat ihr geholfen
und sie motiviert, schnell Deutsch zu lernen. „Das war für mich eine große Hilfe, dafür bin ich Kolping sehr dankbar.“

Mithilfe von Kolping hat sie auch einen Ausbildungsplatz gefunden und beginnt bald
ihre Lehre als Lebensmittelfachverkäuferin.
Die Zukunft von Mohammad ist noch ungewiss. Auch er spricht sehr gut Deutsch, ob er
in Deutschland bleiben darf, weiß er aber
nicht. Deshalb brennt ihm eine wichtige Frage unter den Nägeln, die er den Politikern
gleich unbedingt stellen will: „Wie können
wir eine Ausbildung machen, wenn wir nicht
wissen, ob wir hierbleiben dürfen?“
Für die Gesprächsrunden hat sich die Kolpingjugend etwas Besonders ausgedacht.
Die Jugendlichen werden in vier Gruppen
eingeteilt und sollen Bingo gegeneinander

JOSEFSTAG
Der 19. März ist Tag des Heiligen Josef, des Schutzpatrons der gesamten Kirche. Der
Josefstag ist ein Aktionstag, an dem das vielfältige Engagement in den Einrichtungen
der Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit in
katholischer Trägerschaft öffentlich gemacht wird. Der Josefstag möchte politischen
und kirchlichen Entscheidungsträgern einen konkreten Einblick in die Arbeit und die
Einrichtungen der katholischen Jugendsozialarbeit ermöglichen. Auch Kolpingeinrichtungen, die im Bereich der Jugendsozialarbeit tätig sind, können mitwirken.
Weitere Infos:
www.kolping-bildungsunternehmen.de
www.josefstag.de

spielen: Jede Gruppe darf jedem Politiker
zehn Minuten lang Fragen stellen. In ihre
Fragen sollen sie Stichworte von einem Bingozettel einbauen – natürlich so viele wie
möglich.

Essen Politiker immer nur Bio?
Im Gespräch mit den Politikern nehmen
die Jugendlichen kein Blatt vor den Mund:
Neben politischen Fragen zur AfD und zum
Rechtspopulismus, zur Flüchtlingssituation
in Deutschland und zu sozialer Ungerechtigkeit, müssen die Politiker auch persönliche Fragen über ihr Lieblingsessen oder den
Inhalt ihres Kleiderschrankes beantworten.
Aber nicht nur die Fragen bringen den einen
oder anderen Politiker ins Schwitzen. Denn
auch sie haben einen Bingozettel bekommen, der ausgefüllt werden soll: Zu Hobbys,
Berufswünschen oder Charaktereigenschaften müssen die Politiker jeweils einen passenden Jugendlichen ﬁnden. Dadurch entsteht eine lockere und ungezwungene
Gesprächsatmosphäre, die sowohl ihre lustigen, als auch ihre nachdenklichen Momente
hat.

Endlich darf auch Mohammad seine Frage stellen. Und auch andere Jugendliche haben ähnliche Fragen: Warum darf ich hier
nicht arbeiten, obwohl ich arbeiten möchte?
Warum kann ich ein Praktikum machen,
aber keine Ausbildung beginnen?
So richtig zufrieden ist Mohammad mit
den Antworten nicht. Er hatte sich Konkreteres gewünscht. „Politiker reden immer
sehr viel und sehr schön“, ﬁndet er, „aber ich

aber ein wenig zuversichtlicher, dass alle vier
Politiker versprechen, ihre Hausaufgaben zu
machen und die Fragen der anwesenden Jugendlichen mit in ihre politische Arbeit zu
nehmen.
Nach den Gesprächen treffen sich alle
Teilnehmenden wieder in dem kleinen Saal
zu einer Abschiedsrunde. Natürlich darf
auch die Siegerehrung mit Preisverleihung
nicht fehlen. Für die Gewinnergruppe und
den Gewinnerpolitiker gibt es Gummibärchen und Schokolade. Benafsha und Mohammad haben beim Bingo leider nicht gewonnen. Trotzdem hat sich der Josefstag für
sie gelohnt. „Es hat sehr viel Spaß gemacht,
die Politiker haben etwas über uns erfahren,
und vielleicht schaffen sie es ja doch, dass
sich für uns etwas ändert.“ Nun ist auch das
Orga-Team der Kolpingjugend froh und er-

„Mithilfe von Kolping habe ich eine
Ausbildungsstelle gefunden.“
Benafsha, seit 14 Monaten in Deutschland

glaube, sie haben meine Ängste verstanden.“
Die Politiker können zwar das Zuwanderungsgesetz ausführlich erklären, aber ändern können sie es natürlich nicht – selbst
wenn sie es wollten. Mohammad, Benafsha
und die anderen Jugendlichen stimmt es

Der Josefstag will auf die Situation von Jugendlichen hinweisen, die
arbeitssuchend oder in problematischen Arbeitsverhältnissen sind.

leichtert. Ihre monatelange Planung hat sich
wirklich gelohnt. Alle sind echt überwältigt,
wie toll die Aktion bei den Jugendlichen und
Politikern angekommen ist. Und sie sind sich
einig: „Solch eine Aktion kann man beim
nächsten Josefstag wieder starten.“

Mohammad, Benafsha und Philip (v.l.)
wollen endlich ihre Fragen loswerden
– und sind gespannt auf die Antworten
der Politiker.
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M O D E L L P R OJ E K T

Demokratie lernen
Denkst Du (noch) demokratisch oder mobbst Du
andere, weil sie anders, vielleicht sogar fremd in Deutschland sind?

S

tell Dir mal vor: In Deutschland sollen circa 25 Prozent der Jugendlichen zwischen
14 und 30 Jahren ausländerfeindlich sein. No way? Zeit also, dagegen etwas tun. Im
Mai startet das Kolpingwerk Deutschland nun ein Modellprojekt zu diesem Thema.
Dafür kooperieren die Jugendverbands- und die Jugendsozialarbeit. Es geht darum,
wie man es gemeinsam schaffen kann, dass weniger Jugendliche rechtsradikal denken
oder so handeln.

Was passie
rt

in dem Pro
jekt?
Vorur

Womit und wann geht’s los?
Am 1. Mai 2017 startet das Projekt. Dabei wird es zunächst
aber sehr theoretisch zugehen. Es wird geschaut, wie die Jugendverbandsarbeit im östlichen Teil Deutschlands strukturiert ist und was ebenfalls dort vor Ort im Bereich der Jugendsozialarbeit passiert. In dieser ersten Phase sollen auch noch
weitere Akteure, zum Beispiel das Jugendamt, fürs Projekt
gewonnen werden. Es wird dann auch geschaut, wie man alle
miteinander gut vernetzen kann. Gefördert wird das Projekt
übrigens über die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS e.V.).
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1. Guckt in den Spiegel.
2. Findet Bauch und Beine
zu FETT.
3. Will mehr Sport machen.
4. Schreibt bester Freundin.
5. Guckt im Internet nach
Tankinis.
6. Guckt dann doch nach
DEM Traum-Bikini.
7. Denkt, dass auch die
inneren Werte zählen.
8. Beschließt mit der
Freundin, dass Sport zu
anstrengend ist.
9. Verabreden sich
zum Shoppen.
10. Wählt nach drei Stunden
drei Bikinis aus.
11. Sieht im Sport-Store den
süßen Typen aus der B.

12. Überlegt, doch keinen
Bikini zu kaufen.
13. Kauft am Ende nur
den Blau-Türkisfarbenen.
14. Überredet Freundin, zum
Fitnessstudio zu laufen.
15. Steht unsicher davor.
16. Betrachtet ihr Spiegelbild.
17. Stellt sich im neuen
Bikini vor.
18. Denkt, sie könnte darin
doch eine gute Figur
machen.
19. Beschließt mit ihrer
Freundin, weniger
Süßigkeiten zu essen.
20. Ab morgen.
21. Geht mit Freundin noch
ein Eis essen.
22. Sieht dort wieder
den Typen aus der B.
Lächelt ihn an.

er

1. Guckt in den Spiegel.
2. Findet sich super.
3. Findet, die Bauchmuskeln
könnten trainiert werden.
4. Überlegt, mal schwimmen
zu gehen.
5. Findet keine Schwimmshorts im Schrank.
6. Fragt seine Mutter.
7. Findet die Shorts.
8. Findet aber alle uncool.
9. Leiht sich von Mama Geld
für neue Shorts.
10. Verabredet sich mit
Kumpel zum Schwimmen.
11. Geht mit dem Kumpel
vorher in den Sport-Store.
12. Findet sofort DIE TraumShorts, sogar reduziert.
13. Stellt sich mit mehr

Bauchmuskeln
im Freibad vor.
14. Sieht die Schnecke
aus der A.
15. Kauft schnell die Shorts
und zerrt Kumpel zum
Schwimmbad.
16. Das Schwimmbad hat
für zwei Tage zu.
17. Ist sauer und überlegt,
zum Fitnessstudio
zu gehen.
18. Kumpel schlägt vor zu
chillen, weil doch die
inneren Werte zählen.
19. Gehen ein Eis essen.
20. Sieht dort wieder die
Schnecke aus der A.
Sie lächelt.
21. Tauscht ne Ghettofaust
mit dem Kumpel.
22. Lächelt zurück.
KOLPI NGMAGAZI N MAI-J U N I 2017
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JUGEND-EVENT

2018

Sternenklar

Du baust die Zukunft!
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 Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland lädt
Jugendliche und Junge Erwachsene zu einem großen
„Jugend-Event“ nach Frankfurt am Main ein:
 Gemeinsam beten, gemeinsam feiern, uns politisch engagieren
und weltweit Freundschaften knüpfen: Das ist die Intention, die
hinter dem Beschluss der Bundeskonferenz der Kolpingjugend
steht, ein bundesweites „Jugend-Event“ durchzuführen.
 Vom 28. bis 30. September 2018 wollen wir in Frankfurt
am Main Jugendlichen und Jungen Erwachsenen die
Kolpingjugend näher bringen.
Das Motto ist für uns ein klarer Auftrag,
gemeinsam an unserer Zukunft zu arbeiten.
Vereint unter einem einzigen Sternenhimmel
nehmen wir die Nöte der Zeit wahr. Wir handeln
global, zur Bewahrung der Schöpfung und zur
Gestaltung unserer Gesellschaft. „Du baust
die Zukunft!“ ist der Aufruf an unsere Kolpingjugendlichen, sich genau dafür einzusetzen.
Die Mitgestaltung von Sternenklar liegt klar
bei Dir. Die Zukunft des Verbandes sind wir.
In Frankfurt könnt Ihr Euch mit anderen
Jugendlichen aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Europa und den Partnerländern
treﬀen. Mit 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wollen wir den Einwohnern Frankfurts

zeigen, was Jugendliche bei Kolping bewegt:
Unsere Heimat ist im Sinne Adolph Kolpings
eine generationenübergreifende Weltfamilie.
Aus ihr heraus gestalten wir die Gesellschaft
mit.
Die Planungen zu Sternenklar laufen auf
Hochtouren. Eine Steuerungsgruppe, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern der Landesverbände und Regionen,
arbeitet an den drei wesentlichen Planungspunkten: Eröﬀnung, Workshops und Podien
und Abschluss des Wochenendes. Dabei
stehen die inhaltlichen Säulen fest: „aus dem
Glauben“, „in der Verantwortung“ und „für
den Verband“.

 Mit dem Start der Aktionswebseite www.sternenklar2018.de
werden ab sofort regelmäßig neue Informationen und
Hinweise zur Verfügung stehen.
 Mach Sternenklar zu Deinem „Jugend-Event“ und bau
gemeinsam mit anderen Kolpingjugendlichen im
September 2018 an der Zukunft!
 Für weitere Fragen steht Dir die Projektleitung
unter jugend@kolping.de zur Verfügung.
KOLPI NGMAGAZI N MAI–J U N I 2017
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In der Kirche St. Katharina
von Siena in Köln-Blumenberg fühlt sich Laura
gut aufgehoben.

Chatten, quatschen und shoppen gelten als „normale“ Interessen von
15-jährigen Mädchen. Kirche und Glaube? Ungewöhnlich. Und wenn man sich in
diesem Alter taufen lässt? Laura Koch aus Köln hat am letzten Kolpinggedenktag das volle Programm bekommen: Taufe, Erstkommunion und Firmung.
TEXT:

Alexandra Hillenbrand

A

ls kleines Kind getauft werden, kann ja
jeder. Da entscheidet das jemand für
dich. Aber ich habe mich selbst dafür
entschieden – das ist schon mutig“, erklärt
Laura selbstbewusst. Das Kreuz an der Kette
um ihren Hals und das riesige Loch in ihrer
Jeans könnten widersprüchlich wirken. An

FOTOS:

Alexander Volberg

Laura harmoniert das. Wie kommt man mit
15 auf so eine Idee?
Laura Koch lebt im Kölner Stadtteil Blumenberg. Da läuft nicht alles optimal. Die
Infrastruktur lässt zu wünschen übrig, und
Multi-Kulti funktioniert nicht immer. Auch
„der Handyempfang ist hier total schlecht.
Zuhause kann ich es vergessen“, stöhnt Laura. Der perfekte Ort also für das Projekt Blumenberg von der Kolpingjugend DV Köln.
Kids ab sechs Jahren aus allen Milieus sind
hier herzlich willkommen, gemeinsam ihre
Zeit mit spannenden Aktivitäten zu verbringen. „Laura kratzte schon als 5-Jährige
an den Fensterscheiben“, erinnert sich Simon Schulze, der Projekt-Blumenberg-Referent vom DV, lachend.

„Ja, hier ist mein
zweites Zuhause“,
bestätigt Laura. Sie tanzt, kocht
und quatscht einfach gerne mit den
anderen. Man werde im Projekt
einfach so akzeptiert, wie man
ist. Dieses Willkommensein
und die Leiterinnen und Leiter
waren es, welche Laura den
Weg hin zur Taufe geebnet
haben. „Ich habe erfahren,
dass es so etwas wie Gottesdienste gibt. Und was
es bedeutet, Christ zu
sein. Da habe ich gesagt:

Okay, das gefällt mir, das ist interessant.“
Und schließlich entschied sie sich für das
Sakrament.

„Der Tag war total aufregend
und bewegend. Ich hatte
meine engsten Freunde dabei,
meine Familie und die
Gemeinde. Das war einfach
cool, es mitzuerleben.“
Ihre Augen glänzen nicht nur vom Abendsonnenlicht, als sie das erzählt.
Begegnet ihr keiner verständnislos? Im
Gegenteil, erzählt Laura, sogar Freunde von
ihr hätten sich inzwischen taufen lassen.
„Glauben bedeutet für mich, dass ich immer
weiß, in guten und auch in schlechten Zeiten, dass Gott hinter mir steht, dass er mir
helfen kann in meinem Leben. Dafür muss
ich nicht ständig in die Kirche gehen, sondern kann das auch so leben. In den Gottesdienst gehe ich, wenn ich Zeit habe.“ Super
ehrlich, super mutig!
Alexander Volberg, Diözesanleiter der
Kolpingjugend DV Köln, sagt: „Mich beeindruckt dieser Schritt. Denn beim Projekt
Blumenberg geht es ja nicht missionarisch
zu.“ Es geht darum, Freunde zu ﬁnden, andere Leute kennen zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Spaß, der wie bei Laura
auch zum JA zum Glauben führen kann.

Laura Koch (15) ist im Kölner Stadtteil Blumenberg aufgewachsen und lässt sich
inzwischen im Projekt Blumenberg
auch zur Gruppenleiterin ausbilden.
Die Taufe ist für sie ein Schritt, der
ihr Leben prägt und ihr immer
Halt geben wird.
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GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

GQ

Was ist die Dreifaltigkeit Gottes?
Wir beten zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sind das drei verschiedene Bestandteile von Gott? Also:
Wir glauben an EINEN Gott. Aber
dieser ist für uns Christen zugleich
schützender Vater, liebender Sohn
Gottes Jesus Christus und Heiliger
Geist, der immer bei uns ist. Als

Wenn das Böse
ansteckend
ist, so ist es
auch das Gute.
Lassen wir
uns vom Guten
anstecken und
stecken wir
mit dem Guten
an!

Sankt Patrick Menschen in Irland den
Glauben brachte, kapierten seine Zuhörer diese „Dreieinigkeit“ nicht. Man
sagt, Patrick pﬂückte dann ein dreiblättriges Kleeblatt und erklärte, dass
es nur einen Stil, jedoch drei Blätter
habe und so in der Vielfalt eine Einheit
bilde – wie die Dreifaltigkeit Gottes.

Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

r Bibel
Frauen in de

Mirjam

; Num 12,1-15; 26,59)ssatz, der erst auf Moses Gebet
(Ex 2,1-10;15,20-21
erliesie mit Au

n und Mose
ester von Aaro
t. Nach
Sie ist die Schw
ich
tti beze ne
ophetin
Meer
und wird als Pr
s
da
h
rc
du
aeliten
ang
dem Zug der Isr
es
-g
d
Freudentanz un
zeigt
führt sie den
em
rd
ße
Au
A
.
der Frauen an
t
c einmal rech
sie sich auch
g nüber
g ge
ellisch ge
rebe
m Bruder
em
hrrre
ih
D raufhin
Mose. Da
bestraft Gott

hwist
det. Echte Gesc
n
on
hin verschwin
s auch scho
en
rig
üb
h
sic
te
Körbbe! Diese zeig
im
e
os
M
by
it. Als Ba
m
am
rja
in ihrer Kindhe
htet Mirj
zt wird, beobac
et
es
sg
au
en
ch
aos.
ar
Ph
s
de
r
te
e Toch
die Finderin, di
und clevere
zt die mutige
at
hw
sc
er
es
mand
Di
f: Niem
au
e
m
eine Am
e MutMirjam dann
ne
ge
g
ei
oses und ihre
k!!
üc
ück
gl
glü
ng
an
a deren als M
un
en
ili
m
Fa
im
ü k
Glüc
ter! Welch ein

Fun F
acts

In Deu
kreuze tschland sin
d
„vierb
lättrig die meisten
Nur sc
e Klee
blätte AutobahnKleeblähätzungswe
r“.
ise ein
ttern is
s von t
t
v
ie
Zwillin
rblättr
ausen
den
ig.
Sprach ge lernen h
ä
e
u
könne “. Schade: fig eine „
a
n, ist d
W
iese Fä enn sie die utonome
higkeit
M
futsch uttersprach
e
.

Interreligiöse Ecke (Buddhisten)

Was hat Shiva mit Kiffen zu tun?

Im
m Hinduiismus vereinen sich
ni
n
nich
ich
cht nur verschiied
dene Gl
Glaubensvorstellungen und
Traditionen. Es gibt auch ein
recht unübersichtliche Anz
ahl an Gottheiten, die verehr
e
t
we
rde
n.
Ein
e
rec
ht
bek
annte davon ist Shiva, meist
gestellt mit drei Augen und
darvier Armen. Ganz gegensätz
liche Verantwortlichkeiten
Zerstörung und Erneuerung.
fallen auf Shiva, zum Beispie
Shiva wird aber auch als Got
l
theit des Tanzes und der Fes
te verehrt. So gilt Shiva als
der
„Lieblingsgott“ der Hippies
der späten 1960er. Und das
könnte daran liegen, dass ihm
das Kraut Ganja –
also Hanf, Marihuana – zug
eordnet wird.

Fotos: shutterstock, Pixabay (7)
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BRINGEN VIERBLÄTTRIGE KLEEBLÄTTER ECHT GLÜCK?
Eigentlich besteht Klee immer
nur aus einem Blatt. Wie jetzt?
Das Kleeblatt ist „geﬁedert“, und
so gibt es drei- oder mehrﬁedrrige Kleeblätter. Vierblättrige
Kleeblätter sind selten, deswegen braucht man Glück, eines zu
ﬁnden. Ess gibt
g die Legende, dass

Eva eins aus dem Paradies mitgenommen hat – zur Erinnerung
an die tolle Zeit dort. Im Mittelalter nähte man Kleeblätter in
Reise-Klamotten ein, um dem
Träger Glück zu bringen. Außerdem ist Klee echt „religiös“:
Drei Blätter symbolisieren die

Dreifaltigkeit, vier das Kreuz. Du
bist ein Faulpelz? Dann kannst
Du „Glücksklee“ auch kaufen.
Das ist aber oft Sauerklee und
irgendwie Fake Glück!
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Nutzpflanzen

Erdbeeren sind richtig lecker, oder? Stell Dir vor,
Du könntest jeden Sommer welche von Deinen
eigenen Erdbeerpﬂanzen pﬂücken. Du hast keinen Garten? Gar nicht schlimm. Erdbeeren
kannst Du auch auf dem Balkon pﬂanzen. Eigene Nutzpﬂanzen können Dir zeigen,
zeigen wie wundervoll die Natur ist.

Frische Erde
miit viel Humus
hat viele Nährstoffe und ist
für die Pflanzen
wichhtig.

Du kannst
sehen,
k
h wie aus einem Samen
oder einem kleinen Pﬂänzchen etwas wird,
das Früchte trägt. Natürlich muss man sich
auch ein bisschen darum kümmern.

Wieviel Wasser?

Erdbeerpﬂanzen kannst Du zum Beispiel
in einer Gärtnerei kaufen. Dann pﬂanzt
Du sie am besten an einer Stelle, an der sie viel
Sonne bekommen. Das brauchen sie, um gut
wachsen zu können. Ebenso benötigen Erdbeeren aber viel Wasser. Je nachdem, wie viel es
regnet, musst Du die Erdbeeren ab und zu gießen. Im trockenen Sommer kannst Du altes
Gras zum Beispiel vom Rasenmähen locker um
die Pﬂanze herum verteilen. Das nennt man
Mulchen. Es schützt die
Pﬂanzen vor dem Austrocknen und insgesamt
vor Temperaturschwankungen. Mulchen schützt
die Erdbeeren sogar vor
Schädlingen und Unkraut.

Pflanzerde ist mal was

an

schmeckt

besser
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Gemüse

Vielleicht bist Du nicht so der Gemüsefan, aber selbst gepﬂanztes
Gemüse ist richtig lecker. Total unkompliziert sind Radieschen. Damit sie gut wachsen, solltest Du
den Samen in wasserdurchlässigen
Boden eingraben. Der Boden sollte nicht nass, sondern immer etwa
gleich feucht gehalten werden.
Zum Wachsen brauchen die Radieschen Platz und dürfen nicht
zu eng nebeneinander liegen. Gute
Nachbarn von Radieschen sind
zum Beispiel Möhren. Die werden
ähnlich ausgesät. Auf den Saat-

gut-Verpackungen steht
meist auch eine Anleitung
zum Pﬂanzen.

Tomaten

Tomatenstauden pﬂanzt Du
besser erst, wenn es draußen
nicht mehr friert. Dann suchstt
Du Dir einen sonnigen und
auch vor Wind und Regen geschützten Ort. Das kann auch
in einem Kübel auf dem Balkon sein. Tomaten faulen
leicht, deswegen achte darauf,
dass Du nur die Wurzeln und
die Erde gießt.
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Fotos: pixabay, fotolia/Markus Bormann, photocase/
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