
Presseartikel Dokumentation   

Die nun folgende Dokumentation in Form eines Presseberichts erfolgt rein fiktiv, 
da wir aufgrund der aktuellen Situation (Corona) leider keine Einrichtung gefunden 
haben in der wir unser Projekt durchführen konnten.  

 
er dich hinaus, 

   

Fünf Erzieherinnen der Fachschule in Niebüll 

hatten die Aufgabe im Zeitraum vom 04.05.- 

12.06.20 ein passendes Projekt für Menschen 

mit Beeinträchtigung zu erarbeiten. Dies 

erfolgte in der Einrichtung Morgenlicht in  

Morgenstadt. In dieser Einrichtung wohnen 10  

Bewohner mit verschiedensten 

Beeinträchtigungen. Dementsprechend wurde 

das Projekt von den Schülern geplant und 

umgesetzt. Das Ziel der angehenden 

Fachkräfte war unter anderem die Stärkung  

der Selbstversorgerrolle der Bewohner in der 

jetzigen ungewissen Zeit. Hierfür machten sie 

sich gemeinsam zur Aufgabe sowohl ein 

Hochbeet als auch ein Kräuterregal zu erbauen 

und die spätere Erstellung eines Kochbuches.   

 über 

Dich hinaus, denn nur Du weißt, was in Dir 

bei der Planung und Umsetzung des Projektes 

zum Leitsatz. Das gemeinsame Erreichen des 

Zieles stand für die Erzieherinnen im 

Vordergrund.   

Fünf Erzieher mit den Namen Nele, Pauline, 

Betty, Franzi und Christiane machten sich in 

dieser ungewissen Zeit auf den Weg in eine 

Einrichtung, um dort mit den Bewohnern ein 

gemeinsames Abenteuer zu erleben. Am Ende 

des Abenteuers stand die Erbauung eines 

Hochbeets, Kräuterregals und die Erstellung 

eines Kochbuchs. Um   

dieses Ziel gemeinsam erreichen zu können 

mussten viele Aufgaben erfüllt werden.   

Zunächst einmal war es ihre Aufgabe die 

Bewohner für ihr anstehendes Abenteuer zu 

begeistern und sich näher kennen zu lernen. 

Dies gestalteten sie sehr spielerisch mit 

verschiedenen Kennlern- und 

Vertrauensspielen und schafften somit schnell 

eine Verbindung zu ihren Wegbegleitern.  

Denn Vertrauen und das Gefühl von 

Wertschätzung ist die Grundlage für das 

Erreichen gemeinsamer Ziele. 

Die Reise begann...   

Die erste Herausforderung war für die 

Bewohner das Erlangen des 

Werkzeugführerscheines. Das war für sie der 

erste Startschuss, um die hier erworbenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen später sinnvoll 

beim Bau der Beete umsetzen und einsetzen 

zu können. 

 

Nach erfolgreichem Bestehen des 

Führerscheines, kamen sie nun zur Erbauung 

der verschiedenen Beete.   



Es gelang ihnen sowohl ein wundervolles 

Hochbeet zu erbauen, als auch ein 

hervorragendes Kräuterregal.   

Anschließend wurden die Saaten und Pflanzen 

mit Eifer eingesät. Nun hatten sie die  

Möglichkeit beim Wachsen und Gedeihen der 

Pflanzen zuzuschauen und sie täglich mit 

Liebe zu versorgen. Dies sorgte zusätzlich für 

ein Gefühl von Eigenständigkeit. Ebenso 

schaffte das Verteilen dieser Aufgaben an die 

Bewohner eine tägliche Routine, die sie mit 

Begeisterung annahmen. 

 

Die nächste Aufgabe folgte: Das Verarbeiten 

der Produkte...   

Nach einem gemeinsamen regen  

Ideenaustausch machten sie sich daran, das 

Geerntete zu verarbeiten. Hierbei kamen sehr 

tolle, fantasiereiche und wunderbare Rezepte 

heraus, dass man davon nicht genug 

bekommen konnte. So entstand die Idee alle 

Rezepte in Form eines Kochbuches 

festzuhalten. Das gestaltete Buch in der Hand 

zu halten sorgte bei allen Beteiligten für Stolz 

und somit war dies ein großer Schritt für die 

Stärkung ihres Selbstbewusstseins.

Bei Kräuterbrot, Radieschendip und Salat 

kamen alle beim Abschlussfest nochmal so 

richtig in Fahrt.   

 


