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JETZT ZUGREIFEN: URALTES KRÄUTERWISSEN FÜR SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

BIOSA, Fielmann und KURIER
verschenken 30 Heil- und Kräutergärten

Das Wissen um den Anbau und die Verwendung von Kräutern ist
Jahrtausende alt. Trotzdem droht es in Vergessenheit zu
geraten. Um die „geheime“ Kräuterkunde auch der jungen

Generation zugänglich zu machen, starten der Naturschutzverband
Biosphäre Austria, kurz BIOSA, das Augenoptik-Unternehmen
Fielmann und der Kurier eine bislang einzigartige Aktion. BIOSA,
Fielmann und Kurier stiften 30 Heil- und Kräutergärten für junge
Menschen. Lesen Sie, wie Sie sich bewerben können . . .

„Die Jugend sitzt nur vor
dem Fernseher oder spielt
Video-Games“ – so lautet die
sattsam bekannte Meinung vie-
ler Erwachsener über die Frei-
zeitgestaltung der jungen Ge-
neration. Doch das Gegenteil ist
der Fall: In den meisten jungen
Menschen schlummert ein Be-
geisterungspotenzial für die
Natur, das nur geweckt werden
muss. Fragen wie: „Womit
würze ich mein Essen, damit es
schmeckt, als wäre es von
Jamie Oliver?“, oder „Kann ich
wirklich nur aus wild wachsen-
den Pflanzen einen schmack-
haften Salat zubereiten?“ brin-
gen auch den hart gesottenen
Couch-Potatoes auf den Ge-
schmack – den Kräuterge-
schmack!

GRATIS GÄRTEN
Um die Neugier neu zu ent-

fachen, stiften BIOSA, Fiel-
mann und der KURIER Öster-
reichs Mädchen und Buben 30
Heil- und Kräutergärten. Ein
Garten umfasst etwa 20 bis 25
Quadratmeter. Im Stile alter
österreichischer Bauerngärten
blühen auf der Fläche weit
mehr als 100 Pflanzen, unter-
teilt in vier Bereiche: Winter-
harte, Gewürz-, Heil- und
Duftkräuter. Zu jedem Garten
gehört auch ein Baum, als
Schattenspender und Obstliefe-

rant (siehe Grafik rechts).

DIE BEWERBUNG
Die Aktion richtet sich an al-

le Kinder- und Jugend-Einrich-
tungen in Österreich, wie Kin-
derheime, Schulen, Kindergär-
ten, Tagesstätten, Jugendher-
bergen usw. Die Auswahl der
Gewinner erfolgt über ein Be-
werbungsverfahren. Füllen Sie
dazu den Kupon rechts aus und
schildern Sie, warum gerade
Ihre Einrichtung sich diese An-
lage wünscht. Kreative Ideen
wie Modelle, Bastelarbeiten, ein
Lageplan des Geländes erhö-
hen die Gewinnchance. Eine
Jury ermittelt die Sieger.

Informationen:
Einsendeschluss ist der 5. Juni
2006 (Pfingsten). Die Gewin-
ner werden am 10. Juni
schriftlich bekannt gegeben.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
Bewerbungen an:
Biosphäre Austria BIOSA
Kennwort „Heil- und Kräuter-
garten“, Schauflergasse 6/5,
1010 Wien.
Weitere Informationen:
Dip.-Ing. Renate Haslinger,
Geschäftsführung BIOSA,
Telefon: 01/533 02 27,
biosa@landforstbetriebe.at
Internet: www.biosa.at

„Naturschutz: Eine Investition
für kommende Generatioen“
Frage: Warum enga-

giert sich gerade ein Au-
genoptikunternehmen
wie Fielmann so für die
Natur?

Volker Schaefer: „Gün-
ther Fielmann, Gründer und
Vorstandsvorsitzender des
Unternehmens, ist auf dem
Land groß geworden; zu
einer Zeit als das Gackern
der Hühner noch den Hof
erfüllte, jede Kuh einen eige-
nen Namen hatte und die
Bäche voll Forellen waren.
Heute sind die Bäche begra-
digt, die Felder drainiert.
Wir möchten dazu beitra-
gen, dass es wieder so wird
wie früher.

Deshalb engagiert sich
Fielmann seit Jahrzehnten
im Umwelt- und Natur-
schutz. Wir pflanzen für je-
den Mitarbeiter jedes Jahr
einen Baum, haben bis heu-
te weit mehr als 750.000
Bäume und Sträucher ge-
setzt. Fielmann begrünt bei-
spielsweise Rathausplätze
und Fußgängerzonen,
schafft grüne Klassenzimmer
und Spielplätze, legt Biotope
und Streuobstwiesen an,un-
terstützt Aufforstungspro-
jekte und Renaturierungs-
vorhaben.

Das Umweltgelöbnis ist in
unserer Firmenphilosophie
verankert

Ich habe gehört,
Günther Fielmann be-
treibt ökologische Land-
wirtschaft . . .

„Das stimmt. Günther
Fielmann ist Öko-Bauer
und BioLandwirt. Seinem
beispielhaften Hof Lütjensee
steht für redlichen, ökolo-

gischen Anbau, wohl-
schmeckende und gesunde
Naturkost, artgerechte Tier-
haltung, Landschaftspflege
und Naturschutz. Günther
Fielmann züchtet im Be-
stand gefährdete, alte Haus-
tier-Rassen. Das Kärntner
Brillenschaf rettete er vor
dem Aussterben.“

Warum ist das Wissen
über Kräuter heute
überhaupt noch wich-
tig?

„Kräuter begleiten den
Menschen seit Urzeiten, frü-
her vor allem als Medizin
oder für die Zubereitung
von Speisen, heute auch als
Rohstofflieferant für Kosme-
tika und Parfums.

Fielmann unterstützt die
Kräutergarten-Initiative von
BIOSA und KURIER, weil
wir Kinder und Jugendliche
für nützlichen Pflanzen be-
geistern möchten. Kinder
sind unsere Zukunft, Natur-
schutz eine Investition für
nachfolgende Generatio-
nen.“

„Natur schützen ohne
zu versperren“

Frage: Wie kam es zu
dieser Idee des Kräuter-
gartens?

Mag. Bleier: „Natur
schützen ohne zu versper-
ren, Verständnis aufbauen
für seltene Tiere und Pflan-
zen ist unser Credo bei BIO-
SA. Bei unseren Projekten
geht es darum, Menschen
jedes Alters für unsere Natur
und die Schätze, die sie bie-
tet, zu informieren und zu
sensibilisieren. Dank der
Unterstützung von KURIER
und Fielmann können wir
uns mit dem Projekt Kräu-
tergarten gezielt an Kinder
und Jugendliche wenden
und wollen jungen Men-
schen die Möglichkeit bie-
ten, einen Bezug zur Wun-
derwelt der Kräuter zu er-
langen. Als Projektentwick-
ler für BIOSA sowie brach-
liegender Ressourcen von
Land- und Forstbetrieben
hat es mir besonders die
Vielfalt- und Vielseitigkeit
der Nutzungsmöglichkeiten
dieses schlummernden Na-
turschatzes angetan, wel-
cher immer mehr in Verges-
senheit gerät.“

Wie haben Sie die
Kräuter ausgewählt?

„Uns geht es darum, die
Vielfalt der Anwendungs-
möglichkeiten von Kräutern
zu zeigen. Kräuter wirken
über den Geruch, als Ge-
würz- und Küchenkraut, als
Heilpflanze. Als vierte Grup-
pe haben wir winterharte
Kräuter gewählt. Bei jedem
Garten wird eine Tafel auf-
gestellt, auf der Name, Wir-
kung und Anwendungsge-
biete nachzulesen sind. Und

gerade das ist für die jungen
Menschen besonders inte-
ressant – zu sehen, dass die
Pflanzen, die uns umgeben,
in unterschiedlichster Weise
wichtig für unser Leben
sind, sei es als Gewürz, zur
Schmerzlinderung oder als
natürlicher Duft.“

Wie kann der Garten
genutzt werden?

„Zum einen kann und
soll der Garten in den Un-
terricht/Tagesablauf einbe-
zogen werden – in den
Sachunterricht, in Biologie,
in den Kochunterricht. Un-
mittelbares, lebendiges Ler-
nen kann so stattfinden. Es
können auch Neigungen
und Talente verstärkt wer-
den – vielleicht entdeckt ja
der eine oder andere seinen
,grünen Daumen‘ oder be-
kommt ein neues Bewusst-
sein zur Natur. Jedes Pflänz-
chen kommt in der Natur
vor und will nur Licht, Was-
ser und Erde. Das was zu
tun ist, ist andere Pflanzen
fernzuhalten.“

Mag. Friedrich J. Bleier,
BIOSA – Projektentwicklung und
Fundraising

Volker Schaefer, Manager bei
Fielmann
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