
 
Die Kleingartenvereinigung von Sefton Park 

 
Während den letzten fünf Jahren kam unsere Vereinigung in den Genuss von 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten um unsere Anlage zu entwickeln 
und die Gärten für die lokale Gemeinschaft zugänglicher zu machen. Unser 
erstes Projekt bestand darin einen Garten für Personen mit bestimmten 
Anforderungen einzurichten. Dies umfasste gepflasterte Wege und erhöhte 
Beete mit einem großen Polytunnel sowie umfassende (und teure) Arbeiten für 
die Installation von Rohrleitungen und einer Toilette mit Senkgrube. Seither 
arbeiten wir auch mit einer lokalen Wohltätigkeitsvereinigung zusammen, die 
sich um Flüchtlingsfrauen kümmert, und ihnen eine ruhige Umgebung bietet in 
der sie sich erholen können und auch eine professionelle Begleitung erhalten 
können. 
 
Unser rezentestes Projekt befindet sich auch bereits in der Umsetzungsphase: 
Wir wollen Schulkindern einen Garten zur Verfügung zu stellen in dem sie alles 
lernen können was mit Kleingärten zu tun hat. Dies ist für viele der Stadtkinder 
eine ganz neue Erfahrung und wir hoffen sie für die Arbeit mit dem Boden zu 
begeistern und ihnen ein neues Verständnis der Naturwelt zu vermitteln. Wir 
arbeiten zusammen mit der Lawrence Community Primary school und 
versuchen einen Garten zur Verfügung zu stellen, der wenig Unterhalt erfordert 
jedoch allen Kindern die Chance gibt mit den Gartenwerkzeugen zu arbeiten 
und eine Mehrzahl an Pflanzen anzubauen. Soweit gab es erst zwei 
Schulstunden, bei der die Begeisterung der Kinder jedoch groß war, sie sind fast 
wie verzaubert sobald sie den Garten betreten – ein sehr ermunterndes Bild!  
 
Wir sind nicht sicher wie es weitergehen soll, insbesondere da die Schule nur 
über eine begrenzte Zeit verfügt. Teil des Vorhabens, auf Initiative des 
Community Liaison Officer  ist es das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und 
diese mit einzubeziehen. Wir hoffen dass hieraus ein paar erfahrene Gärtner 
hervorgehen und das Projekt so zum tragen kommt. In der Zwischenzeit verfügt 
unsere Vereinigung über ausreichend finanzielle Mittel um verschiedene 
Obstbäume und Sträucher zu pflanzen, um so das Projekt weiter zu entwickeln. 
 

 


