
Generationsübergreifendes Projekt in Auma-Weidatal 

Im Zuge eines zufälligen Gespräches mit dem Zulieferer der Ökomarktgenossenschaft 

unserer Pflegedienstleiterin Katrin Steitz des Pflegezentrums „Zum alten Kraftwerk“ in 

Auma-Weidatal mit dem Bauer Thorsten Königsfeld, 

ergab sich die Idee des Anlegens eines Feldes in 

Zusammenarbeit mit selbigem. Herr Königsfeld 

zeigte sich sofort begeistert, so dass auf dem Areal 

der AWO Kinder- und Jugendhäuser „Future“ 

zwischen Wald und 

Wiese ein ca. 8 x 12 

Meter großem 

Feldabschnitt von ihm 

für uns angelegt 

wurde. Mit Traktor, 

Mist und weiteren benötigten Gerätschaften bearbeitete er 

die Wiese zum Feld. Gemeinsam wurden dann anzubauende 

Pflanzen ausgesucht und vom Bauer herangeschafft. 

Einige Mitarbeiter*innen des Pflegezentrums kümmerten sich 

zu Beginn um die grundhafte 

Bestückung und Pflege des 

Feldes, bis es zur 

Zusammenkunft der AWO 

Einrichtungsleiter der Kita 

„Sonnenschein“, der Kinder- 

und Jugendhäuser „Future“ 

sowie des Pflegezentrums 

„Zum alten Kraftwerk“ in 

Auma-Weidatal kam. An 

dieser Stelle wurde eine 

Kooperation zur 

gemeinsamen 

Feldbewirtschaftung 

geschlossen. 

Immer Montag- und 

Donnerstagvormittag machen sich einige Bewohner*innen 

des Pflegezentrums mit diensthabenden Betreuern bei 

angenehmem Wetter zur Feldarbeit ins Sophienbad auf. Dabei werden diese donnerstags 

immer von einigen Kindern der AWO Kita „Sonnenschein“ aus Auma mit ihren 

Erzieher*innen tatkräftig unterstützt, wenn es immerzu 

ums Hacken, Verschneiden und Gießen geht. In den 

vergangenen Wochen konnte das Feld ordentlich 

instandgehalten und gemeinsam mit unseren 

Gartenfreunden viel erreicht werden. Nach getaner Arbeit 

lässt es sich am Sophienbad noch wunderbar verweilen, 

um die Natur zu genießen.  



Es wird aber auch fleißig 

geerntet und in den Küchen 

der Kindertagesstätte und 

des Pflegezentrums in den 

Mahlzeiten verarbeitet. Erst 

in der vergangenen Woche 

wurde Ringelbete als Salat 

im Pflegezentrum von der 

Küche frisch 

zubereitet. Alle 

Bewohner*innen 

sowie Mittagsgäste im 

Kaffeehaus waren 

vom Geschmack 

überrascht.  

Demnächst soll es auch ein Erntedankfest geben, zu dem alle 

Mitwirkenden herzlich eingeladen sind. 

 

Dies ist wieder einmal ein schönes und vor allem lehrreiches Projekt der 

Generationsarbeit in den AWO Einrichtungen in Auma-Weidatal. 

Weiterhin viel Freude bei der Arbeit und maximale Ernteerfolge! 

 

 


