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Schönhagen. Im August sind drei Dankeschön-Seminare für Caritas-
Ehrenamtler im Schaugarten in Schönhagen geplant.  

 

Der Gute Heinrich ist nicht etwa ein besonders liebenswürdiger Herr, sondern eine 
Spinatpflanze. Und der Türkische Drachenkopf ist völlig ungefährlich, beißt nicht und 
spuckt kein Feuer, sondern erfreut auf dem Beet mit seinen blauen Blüten, wird in 
der Küche und in der Medizin verwendet. Erwartungsvoll sitzen die 
Seminarteilnehmer im Schaugarten Schönhagen, wo sie Petra Hesse, Gärtnerin und 
Phytotherapeutin – Phytotherapie ist die Anwendung von Pflanzen in der Heilkunde –
, mit Rosenblütenlimonade und mit den Worten begrüßt: „Man muss nicht erst 
sterben, um ins Paradies zu gelangen, wenn man einen Garten hat.“ Sie besuchen 
das Seminar „Blüten machen gute Laune“. Es widmet sich „Gärtnerischem, 
Historischem und Kulinarischem rund um unsere Sommerblumen und deren 
Verwendung in Garten, Küche und Floristik“. 

Eingeladen hierzu hat Cornelia Prockl von der Koordinierungsstelle der 
Flüchtlingshilfe der Caritas Eichsfeld/Nordthüringen. Zum alljährlichen Sommerfest 
als Dankeschön und als Zeichen der Wertschätzung will sie ihren Ehrenamtlern 
etwas Besonderes bieten. Jenen Frauen und Männern aus dem Eichsfeldkreis und 
aus Mühlhausen, die in ihrer Freizeit Flüchtlingsfamilien betreuen, deren Zuhause in 
den Gemeinschaftsunterkünften oder in Mietwohnungen ist. Sie organisieren zum 
Beispiel Hausaufgabenhilfe für Schüler, individuellen Deutschunterricht über die 
Sprachkurse hinaus, Begegnungen mit thematischen Schwerpunkten, unter anderem 
eine Wanderung oder die Teilnahme am Weltgebetstag der Frauen, machen ihre 
Patenfamilien mit christlichen Themen vertraut, wie dem Erntedankfest oder dem St.-
Martins-Tag. Sie helfen, wenn Flüchtlinge auch mal abends und am Wochenende mit 
einem Problem zu ihnen kommen oder sie anrufen – also dann, wenn das Caritas-



Büro geschlossen ist. Gärtnerin Petra Hesse, selbst ehrenamtliche 
Flüchtlingsbetreuerin, sagte auf Cornelia Prockls Anfrage sofort zu. Insgesamt steht 
das Seminar im August für Caritas-Ehrenamtler dreimal im Kalender, denn das 
Interesse ist groß und die Teilnehmerzahl jeweils begrenzt. Die Finanzierung 
übernimmt die Thüringer Ehrenamtsstiftung mit Mitteln aus dem thüringenweiten 
Netzwerk „nebenan angekommen“. 

Nachdem Petra Hesse über den im Jahr 2003 gegründeten Schaugarten mit seinen 
mehr als 300 verschiedenen Arten von Gemüse, Kräutern und Blumen, mit „grünen 
Antiquitäten“, also fast vergessenen Nutzpflanzen, informiert hat, lädt sie ein zu einer 
Zeitreise von der Jungsteinzeit über das Mittelalter bis in die Gegenwart. Die Gruppe 
erfährt beim Rundgang, in welchem Jahrhundert, in welchem Land die Pflanzen ihren 
Ursprung haben und wie sie verwendet werden. Angeleitet von der Pflanzenexpertin 
werden Blüten für den anschließenden gemeinsamen Verzehr gesammelt. Ja, auch 
Rosenblüten und die Blütenblätter der Sonnenblume sind kleine kulinarische 
Leckerbissen. Aber bitte bei Nachahmung auf den eigenen Garten beschränken, 
keine Floristensträuße plündern. 

Unterwegs im Grünen reicht die Gärtnerin einige Kostproben: selbst gebackene 
Rispenhirse-Plätzchen oder auch mit Muskatellersalbei aromatisierten Weißwein. 
Beim Essen in der Gartenküche geht es bunt zu. Die Teilnehmer bestreichen 
verschiedene Brotsorten mit Quark und verzieren die Brotscheiben mit den 
gesammelten essbaren Blüten. Dazu gibt es Getreidekaffee und Zitronenverbene-
Tee. Alle entscheiden sich gegen Bohnenkaffee, denn: Den trinkt man schließlich 
jeden Tag. Als Petra Hesse ihre Überraschung serviert, eine Blütentorte, lautet der 
Wunsch: „Bitte noch nicht anschneiden, wir wollen zuerst fotografieren!“ 

Beim Abschied versichern die Besucher, eine tolle Idee sei das gewesen.  
Und: „Es stimmt. Blüten machen gute Laune.“ 
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