Tätigkeitsbericht 2016
Das Jahr 2016 war das erste volle Geschäftsjahr nach Gründung des Vereins im Jahr 2015. Nachdem
wir 2015 uns vor allem um die Rahmenbedingungen gekümmert hatten (Gründung, Satzung,
Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen), ging es in 2016 vor allem um die erste Umsetzung unserer
umweltpädagogischen Vorstellungen.
Im Frühjahr stand die erste gemeinsame Sammelaktion an. Im Jahr 2015 hatten wir eine Partnerschaft
mit Anja Christiansen von der Gärtnerei Wilde Kost in Blunk begonnen. Im Jahr 2016 haben wir eine
weitere Partnerschaft begonnen, diesmal mit Ulrike Cohrs vom Biohof Wilkensdorf in Hollenstedt. Der
Biohof hat einen angeschlossenen Kindergarten und wir durften an den Rändern der Felder
Wildkräuter und Holunder sammeln. Am 1.5.2016 haben wir eine Sammelaktion mit ca. 20 Personen
durchgeführt. Trotz sintflutartiger Regenfälle am Nachmittag hatten die Kinder (im Alter zwischen 5
und 12 Jahren) viel Spaß und waren mit Engagement bei der Sache. Ausgestattet mit dem
Kräuterwissen von Anja Christiansen aus dem Vorjahr, konnten sie essbare Wildkräuter bestimmen
und sammeln. Am 2.5. haben wir - diesmal mit einer kleineren Gruppe von ca. 10 Personen - die
Kräuter zu Wildkräuterpesto verarbeitet.
Die zweite Vereinsaktion des Jahres fand am 19.6. statt. In ähnlich großer Gruppe haben wir uns in
Othmarschen getroffen Holunderblüten geerntet. Die Kinder haben gelernt, Holunderbüsche zu
identifizieren und Blütendolden zu sammeln; außerdem haben sie gelernt, welche Teile des Strauches
wann essbar sind, und was es zu beachten gibt (z.B. Beeren nie roh essen, sondern immer abkochen,
sonst sind sie giftig). Das Rezept für den Holunderblütensirup hat Sternekoch Robert Stolz vom Hotel
Restaurant Stolz in Plön beigesteuert, und wir haben am 20.6. die Ernte gemeinsam verarbeitet. Die
angeschlossene Freibeuter UG hat im Auftrag des Vereins die Produkte auf dem Wochenmarkt Groß
Flottbek an mehreren Samstagen verkauft. Jede Verkaufsschicht war von Kindern begleitet - jeweils
für 90 Minuten. Auf die Art und Weise haben die Kinder den gesamten Prozess vom Sammeln über das
Verarbeiten bis hin zum Verkauf begleitet. Ziel des Vereins ist es, Kindern zu zeigen, wie spannend und
lecker Natur sein kann. Mit unseren beiden Aktionen haben wir insgesamt ca. 30 Teilnehmern gezeigt,
wie viel Spaß es machen kann, gemeinsam nach Essbarem zu suchen und daraus leckere Produkte zu
machen. Aus Sicht des Vereinsvorstandes war das Jahr 2016 ein Erfolg.
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