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PEWSUM  - Im „Garten der
Generationen“ im Innenhof
des Pewsumer Gymnasiums
hat es in diesem Herbst eine
reiche Ernte gegeben. Auch
wenn einige Gemüsebeete
von den Schülern nicht in
dem Maße gejätet worden
sind, wie es vielleicht erfor-
derlich gewesen wäre. Das
Unkrautjäten gehört offenbar
zu den weniger beliebten
Aufgaben der Jungen und
Mädchen. Das Unkraut in
den Gemüsereihen haben
dann vor allem Bewohner
des benachbarten AWO-Se-
niorenwohnparks gezupft
und gehackt, „weil sie die
dringenden Not-
wendigkeit darin
sahen“, wie
Schulleiter Albert
Alberts-Tamme-
na sagte.

Schüler der
Außenstelle des
Johannes-Althu-
sius-Gymnasi-
ums (JAG)
Pewsum und Se-
nioren des
Pewsumer Awo-Wohnparks
bewirtschaften den neu an-
gelegten Garten mit seinen
Gemüsebeeten und der klei-
nen Baumschule ansonsten
mit gemeinsamer Leiden-
schaft. Man trifft sich regel-
mäßig im „Garten der Gene-
rationen“. Die Schüler kön-
nen von den Erfahrungen der
alten Leute lernen, für die Se-
nioren ist der Besuch und die
Beschäftigung im Garten ei-
ne hochwillkommene Ab-
wechslung. Viel Freude hat es
ihnen jetzt bereitet, mit den
Jungen und Mädchen Speck-
bohnen, die auch im Schul-
garten reif geworden sind, zu
pflücken und aufzureihen.
Die „Updrögt Bohnen“ sollen
später gemeinsam im Senio-

renwohnheim gegessen wer-
den.

Der „Garten der Genera-
tionen“ ist ein Schulprojekt,
das im vergangenen Jahr ge-
startet wurde und mit dem
der bis dahin total verwilder-
te, mit Brombeeren, Weiden
und kleinen Birken überwu-
cherte Innenhof des JAG
nicht nur schöner, sondern
auch nutzbar gemacht wor-
den ist. Wenngleich der pä-
dagogische Aspekt und die
Begegnung zwischen Jung
und Alt vorne an stehen.

Inzwischen hat man nicht
nur mit großem Eifer Gemü-
sebeete angelegt, sondern
auch Obstbäume und andere
Gehölze gezogen und ge-
pflanzt. Außerdem hält die
Schule im Hof sogar Kanin-
chen und Hühner. Die Ka-
ninchen sollten eigentlich
dabei helfen, das Buschwerk
kurz zu halten. Der Erfolg
war mäßig, weil die Tiere lie-
ber das gekaufte Futter ge-
fressen haben.

Entzückt waren Schüler
wie die Damen und Herren
vom Seniorenheim aber über

den Nachwuchs,
den Kaninchen
und Hühner im
Sommer hervor-
gebracht hatten.
Die alten Men-
schen sind vor al-
lem von den Ka-
ninchen begeis-
tert, die sie jedes
Mal streicheln,
wenn sie in den
„Garten der Ge-

nerationen“ kommen.
In dieser Woche haben die

Schüler zusammen mit dem
Schulleiter auf einer ehemals
verbuschten Fläche, die gero-
det und gefräst wurde, einen
Apfelbaum gepflanzt, der ein
Geschenk ehemaliger Schü-
ler der JAG-Außenstelle ist,
die im Sommer die Schule
verlassen haben.

Bereits im Herbst vergan-
genen Jahres waren einige
Gehölze gepflanzt bezie-
hungsweise ausgesät wor-
den. In der kleinen Baum-
schule standen unter ande-
rem Kastanie, Esche, Ahorn,
Eiche, Weißdorn und Erle.
Mehr als die Hälfte der
Bäumchen fiel im Oktober ei-
ner elektrischen Schneide-

maschine zum Opfer, mit der
ein eifriger Kaninchenfutter-
sammler unterwegs war. Die
Unerfahrenheit der Schüler
hat außerdem beim Unkraut-
jäten zu Ernteausfällen ge-
führt. Solche Rückschläge hat
die Schule erwartet, und sie
werden als „Teil des Lernpro-
zesses gewertet“.

Wenn es jetzt in den an-
stehenden Wintermonaten
weniger im Garten zu tun
gibt, werden Vorbereitungen
für die kommende Saison ge-
troffen. Die Schüler basteln
gemeinsam mit den Senioren
beispielsweise neue Nistkäs-
ten für Vögel.

Schüler und Bewohner
des benachbarten Senio-
renwohnheims kommen
dort zusammen. Dem-
nächst will man gemein-
sam „Updrögt Bohnen“
essen, die gemeinsam
aufgereiht worden sind.

Auf dem Schulhof wird Gemüse geerntet

VON FRITZ HARDERS

BILDUNG  Aus verwildertem Innenhof des JAG in Pewsum ist ein „Garten der Generationen“ entstanden

Lisa Scheele (links) und Lucia Nanninga vom Pewsumer Awo-Altenwohnzentrum konnten wieder Kaninchen streicheln. BILDER: HARDERS

_________

______________________

Mehr als die
Hälfte der ge-

pflanzten
Bäumchen fiel
einem Kanin-

chenfutter-
sammler zum

Opfer

Joshua Lessen, Stefan Smid, Götz Mäckel und Keno Lübben (von links) haben ein neues
Beet mit Hacken und Elektrofräse für die Bepflanzung vorbereitet.

Schulleiter Albert Alberts-Tammena hat mit den Schülern einen Apfelbaum gepflanzt.

Henrike Arends beim Basteln eines Nistkastens.

GREETSIEL - Der Geflügel-
zuchtverein Greetsiel von
1926 veranstaltet am kom-
menden Wochenende seine
große Schau in der Gabrand-
Doolmann-Scheune am Pil-
sumer Weg. Präsentiert wer-
den Gänse, Enten, Hühner
und Tauben. Am Donners-
tagvormittag bewerten die
Preisrichter Manfred Rohr
aus Gladbeck, Lars Steenken
aus Berne und Karl Fleischer
aus Dinklage 199 Zuchttiere
verschiedener Rassen und
Farbenschläge. Am Freitag
gegen 9.30 Uhr werden die
Kinder des Awo-Kindergar-
tens in der Ausstellungshalle
erwartet, um die Vielfalt der
Tiere zu bestaunen. Zur Er-
öffnung am Sonnabend um
10 Uhr kommt unter anderen
der stellvertretende Bürger-
meister der Gemeinde
Krummhörn, Theo Cirksena
(SPD). Die Schirmherrschaft
für die Schau hat Hilda
Christians (SPD) übernom-
men. Die Ausstellung ist am
Sonnabend und am Sonntag
jeweils von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Für das leibliche Wohl
der Besucher wird gesorgt
sein.

Züchter
präsentieren
Geflügel

 ✦ 

Arbeitseinsatz
GREETSIEL  - Die Arbeits-
gruppe Ü 60 des TV Greet-
siel trifft sich am morgigen
Donnerstag um 8.30 Uhr
beim Sportheim zum Ar-
beitseinsatz. Am Freitag,
22. November, hängt die
Gruppe die Weihnachtsbe-
leuchtung im Ort auf. Dazu
trifft sie sich um 8.30 Uhr
an der Hafenmauer.

„Wattführung“
GREETSIEL - „Watt mal
sauber, trocken und warm“
ist heute ab 10.30 Uhr eine
besondere Führung über-
schrieben, die Interessier-
ten nicht draußen im Watt,
sondern in der Ausstellung
des Nationalparkhauses in
Greetsiel angeboten wird.
Die Teilnehmer können
sich über die Bewohner
des Watts informieren. Ei-
ne Anmeldung ist erforder-
lich unter 0 49 26 / 20 41.

BUß- UND BETTAG

Loppersum
Die reformierte Gemeinde
Loppersum feiert heute ab
19.30 Uhr gemeinsam mit
der Kirchengemeinde Can-
husen einen Abendmahls-
gottesdienst zum Buß- und
Bettag im Gemeindehaus.
Grundlage ist die Liturgie
der Ökumenischen „Frie-
densDekade“ zum Thema
„Solidarisch?“. Der Abend-
mahlsgottesdienst wird ge-
staltet von den Lektoren
Erna Bunger, Marianne
Jaspers, Johann Matschei-
zigk und Gerda Schone-
boom. Die Predigt hält Pas-
torin Marita Sporré.

Suurhusen
Zu einem Gottesdienst am
heutigen Buß- und Bettag
lädt auch die reformierte
Kirchengemeinde Suurhu-
sen ab 19.30 Uhr ein. Der
Gottesdienst steht unter
dem Thema „Wann lebst
Du?“. Die Gestaltung liegt
in den Händen von Ältes-
tenpredigerin Elisabeth
Szag und Pastor Frank
Wessels. Im Anschluss
reicht der Frauenkreis Ro-
sinenbrot und Tee.
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