
Unser erstes aktives Projekt im BUND Stadtverband Suhl

Für unsere regelmäßigen BUND-Stadtverbandstreffen nutzen wir vor allem in den kalten 
Jahreszeiten die Räumlichkeiten der Jugendschmiede Suhl. So liegt es nahe, dass wir in 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und dem Stadtjugendring Suhl e.V. Natur- und 
Umweltthemen diskutieren. Aus einer zunächst unkonkreten Idee wurde recht zügig unser erstes 
gemeinsames kleines Projekt. Die konkrete Planung gemeinsam mit Jugendlichen der 
Jugendschmiede erfolgte im März 2020.

Quelle:https://www.insuedthueringen.de/region/suhl_zellamehlis/suhl/Die-Zutaten-fuers-Abendessen-wachsen-im-Hochbeet;art83456,7157459

Der ursprünglich geplante Termin zur Errichtung der beiden Hochbeete vor der Jugendschmiede 
war der 28.03.20. Leider konnte dies Aktion aufgrund der Corona Pandemie nicht planmäßig 
durchgeführt werden.

Nach längerer Pause konnten wir mit Marcel Rüdiger, Sozialarbeiter im Jugendkulturzentrum 
Jugendschmiede einen neuen Termin am 13. August festlegen und diesen auch erfolgreich 
realisieren. So entstanden in einem zwar Corona-bedingt etwas kleinerem personellen Rahmen zwei
praktische und auch dekorative Hochbeete für Kräuter und Gemüse direkt vor dem Gebäude der 
Jugendschmiede. Ein blühender Lavendel und ein paar Kohlrabipflänzchen wurden am Abend 
bereits in den Beeten angepflanzt. Kräuterpflänzchen wurden uns bereits zugesagt von Mario 
Henkel, einem erfahrenen Gärtner und BUND Mitglied aus Suhl.

Unser Arbeitsergebnis am Abend des 13. August 2020



Bevor der Arbeitseinsatz starten konnte, standen einige Vorbereitungen sowie die 
Materialbeschaffung auf dem Plan. Unterstützung bekamen wir dabei von der BUNDjugend 
Thüringen, die uns als Projektträger bzw. Mitveranstalter mit Fördermitteln aus dem 
Jugendprojektfonds durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
(TMUEN als Fördermittelgeber) die Finanzierung von Holz, Schrauben und weiterem Zubehör 
ermöglichte.

So konnten wir am 13. August um 14 Uhr bei angenehmem Wetter auf dem Gelände der 
Jugendschmiede aktiv loslegen. Zunächst wurde Holz auf das geplante Maß zugesägt und der 
Untergrund am künftigen Standort der Beete vorbereitet.

Da die handwerkliche Arbeit an der Luft hungrig macht, wurde als Vorgeschmack auf die künftig zu
erwartenden Ernteerträge durch eine kleine Gruppe Projektteilnehmer eine Gemüsepfanne 
zubereitet, die bei allen Beteiligten starken Zuspruch fand. 



Das Ergebnis kann sich sehen lassen und zum Schluss waren alle Mitwirkenden begeistert und sehr 
stolz auf das Geleistete.


