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6.26. Holla,  
die Unkräuterfee!

→ Postkarten mit Rezeptideen zur Nutzung  
von Waldkräutern

Was genau ist das eigentlich für ein Kraut hier  
am Wegesrand, in meinem Vorgarten oder in den 
Wäldern hinterm Haus? Welche Wildkräuter es 
gibt und wie man einige von ihnen nutzen kann, 
war eine Frage der Simon, Karin und Leona nach-
gegangen sind. Auf ihren gestalteten Postkarten 
finden sich nützliche Informationen und sogar  
ein Rezept. 

Motivation und Ziele

Simon, Leona und Karin haben sich überlegt, dass 
sie gerne auf bewusste Ernährung aufmerksam 
machen wollen. Denn eine gute Ernährung ist 
nicht immer eine Frage des Geldes oder des eige-
nen Gartens, sondern auch im Park um die Ecke 
oder im Wald können eine Menge Nutzpflanzen 
gefunden werden. 

Alle drei haben während ihres Freiwilligendiens-
tes in Kamerun einen engen Kontakt zur Natur und 
ihrer Nutzung gehabt und wollen sich jetzt auch 
weiterhin mit dieser Thematik beschäftigen. 

Ihr Ziel ist es, das Wissen und die Fähigkeiten wei-
terzugeben, wie aus lokalen Ressourcen etwas 
gewonnen werden kann.

→ Wer sollte erreicht werden?
Alle Menschen die sich eine Postkarte mit nach 
Hause nehmen wollen. 

Was ist konkret passiert?

Die drei Projektkoordinator*innen haben Postkar-
ten mit verschiedenen Nutzpflanzen und einigen 
Rezepten auf der Rückseite gedruckt. 

Dafür haben sie sich im Vorfeld informiert, was  
um sie herum alles wächst und welche Pflanzen  
davon tatsächlich Nutzpflanzen sind. Mit den vier 
ausgewählten Pflanzen wurde dann ein bisschen 
in der Ideenküche gebrodelt bis drei schöne  
Rezepte zustande kamen. 

Es wurden Pflanzenprofile erstellt, Bilder gemacht, 
Rezepte geschrieben und ein Layout erstellt und 
schlussendlich gedruckt. 

Die fertigen Postkarten wurden dann von Leona, 
Simon und Karin in thematisch passenden Läden 
und Cafés ausgelegt und an Freunde und Bekann-
te verteilt.
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ACT and REFLECT!
Praxisprojekte der Fortbildungsreihe 
„Multiplikator*in für Globales Lernen“ 
2016–2018
Evangelisches Forum entwicklungspolitischer 
Freiwilligendienst (eFeF)
www.efef-weltwaerts.de
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Erfahrungen 

→ Besonderheiten: „Für mich war die Vorberei-
tungszeit am spannendsten, weil ich da selbst  
so viel über Wildkräuter lernen konnte. Ich merke 
auch, dass ich seit dem viel wacher durch die  
Natur spaziere und mich freue, wenn ich wieder 
etwas finde, was ich kenne.“ „Ich denke, wir  
haben mit unseren Postkarten einigen Menschen 
Denkanstöße gegeben. Viele haben sehr positiv 
reagiert und die Postkarte gerne mitgenommen.“

→ Do No Harm Check: „Wir glauben nicht, dass 
durch unser Projekt negative Auswirkungen  
aufgetreten sind. Da wir mit unseren Flyern kei-
nerlei Kritik ausüben, sondern lediglich Hand-
lungsmöglichkeiten anbieten.“

→ Probleme und ihre Überwindung: Das Zeitma-
nagment war eine Überwindung, da es manchmal 
nicht so ganz einfach ist, sich zu dritt zusammen-
zusetzen. 

Eckdaten

→ Datum und Ort: 2017
→ Projektkoordinator*innen: Karin Wildberger 
(Brot für die Welt, Kamerun), Simon Haage  
(KURVE Wustrow, Kamerun), Leona Franke (KURVE 
Wustrow, Kamerun)
→ Weitere Infos: http://www.wilde-genuesse.de/
kraeuter/wildkraeuter.php
https://utopia.de/ratgeber/wildkraeuter-essen-
sammeln-bestimmen/
→ Kontakt: haage.simon@gmail.com
leona-franke@t-online.de


