
Die erste Ernte! 

Die Growthfactors sind hellauf begeistert! Aus unseren winzigen Mickerlingen sind kräftige, riesige Pflanzen 

geworden. Das Hochbeet läuft nahezu über, mit so starkem Wachstum hatten wir gar nicht gerechnet und freuen 

uns darüber umso mehr! Eine kleine Blattlausplage haben Tomate und Sellerie danke der Hilfe von Lavendel und 

den natürlichen Fressfeinden der Blattläuse (danke an die Insekten-Hotelliers!) auch gut überstanden. Dank 

liebevoller Pflege, Geduld und super biologischem Kompost-Dünger konnten wir vor einigen Tagen die erste Ernte 

einfahren: chinesisches Pfauengemüse (ein Blattgemüse), Mangold, Minze, Zitronenmelisse, Bergthymian, 

Estragon und Majoran.  

   

 



 

Das mussten wir natürlich gebührend feiern mit einem Menü wie beim „perfekten Dinner“ und gemeinsamem 

Ernten, Waschen, Putzen, Schnippeln und Kochen. Gereicht wurde…

  

 
Aperitif: 

- Apfel-Caipirinha mit frischer Minze und Zitronenmelisse, mit oder ohne Alkohol 

Vorspeise: 

- selbst geerntetes, in Olivenöl angeschwenktes Pfauengemüse, dazu Reis, verfeinert mit frischen Kräutern aus 

  dem Hochbeet und nach Wunsch Sojasauce 

Hauptgang: 

- Mangoldtarte mit viel frischem Mangold aus eigener Ernte, gerösteten Pinienkernen und Bergkäse 

Dessert: 

- Grießpudding mit einem Erdbeer-Minze-Zitronenmelisse-Topping 

 



 

Mit großer Freude beobachten wir, dass auch die Zucchini, Erdbeeren und Tomaten fleißig loslegen. Überall 

konnten wir in den letzten Wochen Blüten und inzwischen die ersten Früchte beobachten. In der Blumenecke 

blühen neben Astern und Chrysanthemen inzwischen auch Ringelblumen und andere Wildblumen, auch das Gras 

wuchert - so schön, dass wir es gar nicht abschneiden wollen. 

 

Der kreative Prozess hat ebenfalls Fortschritte gemacht. Neben einer voll funktionstüchtigen Sonnenuhr, gebaut 

aus einem alten Schreibtisch, hat unsere Kreativdirektorin Emilia die Box mit vielen kleinen, lustigen Details 

verziert und bemalt.  

   



 

 

So ziehen schlussendlich auch noch die Villa Kunterbunt und Herr Nilsson ein.  

   

Abschließend können wir sagen: für eine relativ große Gruppe, von deren Mitgliedern sich viele zuvor gar nicht 

kannten, haben wir uns vor allem in Sachen Teamarbeit und Networking gut geschlagen - auch wenn es 

manchmal schwierig war, Termine zu finden und sich einig zu werden. Aber darum ging es ja schließlich, oder? ☺ 

Wir hatten alle sehr viel Spaß an dem Projekt, werden hoffentlich in Kontakt bleiben und unsere Box natürlich 



weiter zusammen bewirtschaften. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Erlebnisse! 

 

Danke an den Fachbereich für die tolle Idee und die Organisation! 

Die Growthfactors 


