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Zuhause im Eli e.V. – Aktuell  
(Nr. 29) 

Hochbeete im Eli – und die 

Gartenfreunde werden aktiv  
Erste Idee schon vor einigen Jahren 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir 

aus dem Vorstand des Freundeskreises schon vor 

einigen Jahren vorhatten, den Innenhof für die 

„Gartenfreunde im Eli“ nutzbar 

zu machen. Aber immer passte 

etwas nicht. Mal war es der 

geplante Umbau, dann fehlte 

uns das Geld, oder andere 

Projekte waren auf der 

Prioritätenliste weiter oben, wie z.B. das 

Eliquarium im vorletzten Jahr!  Aber immer hatten 

wir das Bild vor Augen, einmal mit unseren 

Bewohnern und Mietern die eigenen Erdbeeren 

aus dem Eli-Garten genießen zu können.  

Palettenspende stößt das Gartenprojekt vor 

einigen Monaten wieder an 

Nun bekamen wir vor einigen 

Monaten eine Info über eine 

Bewohnerin, dass eine Firma 

aus Poppenbüttel Paletten in 

größeren Stückzahlen 

abzugeben hätte, und die Frage 

kam auf, ob wir die Paletten in 

der Holzwerkstatt nutzen 

könnten. Unsere Antwort war sofort: Ja! Und 

schon war das liegengebliebene Projekt mit den 

Hochbeeten im Nu wieder lebendig. Wir wollten 

auf jeden Fall Hochbeete bauen, die auch für die 

Bewohner und Mieter mit Rollstuhl oder Rollator 

funktionieren würden, und es sollte sich keiner bei 

der Gartenarbeit im Eli mehr bücken müssen!  

Der Prototyp des Eli-Hochbeetes 

Die Männer aus der Holzwerkstatt machten sich an 

die Arbeit und tüftelten an zwei Samstagen an 

einem ersten Eli-Hochbeet-Modell.  

 

Erstes Hochbeet aus der Holzwerkstatt – nur aus Paletten gebaut!  

Durch viele gute und clevere Ideen schufen nun die 

Männer im Eli eine erste brauchbare Variante, und 

schon konnten wir die Hochbeete in Serie 

produzieren. 

Holzwerkstatt baut das erste Serienmodell 

Für den Vorstellungsnachmittag unseren Vereins-

projekte im Februar 2019 produzierten wir das 

erste Hochbeet mit der Seriennummer 1.  

 
Der Prototyp ist fertig!  
 

Und schon kamen weitere Bestellungen – u.a. auch 

aus einem anderen Malteserhaus in der Stadt. 

+++ Wir suchen noch Mitstreiter für unser Gartenprojekt. Samstagvormittag stehen wir immer für Fragen zur Verfügung! +++ 
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Positive Resonanz beim Vorstellungs-

nachmittag 

Für den Vorstellungsnachmittag beschafften 

wir einige Pflanzen, Samen und natürlich 

passende Erde. Es dauerte nicht lang, und 

schon begannen die ersten Bewohnerinnen 

mit dem Bepflanzen des ersten Hochbeetes, 

was wir im Zwischen- 

 
Das erste Hochbeet wurde auf dem Vorstellungsnachmittag gleich 

genutzt!  

gang zum Speisesaal dann „parken“ mussten, 

bis der Innenhof fertig gestellt war.  

Plattenlegen für eine gute Sache 

Die Gartenbauer von Herrn Glaser waren wirkliche 

Profis und verstanden es, was wir für die 

Hochbeete an Wegen und Platz brauchten, und 

ruck-zuck war der Innenhof perfekt umgebaut. 

 
Die letzten Platten waren bald verlegt und wir konnten loslegen 

Hochbeete werden im Innenhof aufgestellt 

Mit vereinten Kräften haben wir dann an einem 

Samstagvormittag die Hochbeete im Innenhof 

aufgebaut und mit Erde befüllt.  

Manfred und Marc in Aktion (v.l.) 

Die ersten Besucher 

Und die ersten Besucher nach der Fertigstellung 

des Innenhofes an dem Aufbausamstag ließen auch 

nicht lange auf sich warten und genossen sichtlich 

zufrieden den neu gestalteten Innenhof, und es 

ging gleich los mit der „Erdbeerpflanzung“! 

… und eine Bewohnerin legt gleich mal los  

„Es grünt so grün, wenn Eli-Blüten blühen“ 

Es könnte nicht besser laufen. Schönes Wetter, und 

die ersten Pflanzen und Aussaaten sind schon 

richtig groß geworden. Und einem Ziel kommen wir 

doch schon 

langsam sehr, sehr 

nahe. Die eigenen 

schönen 

Erdbeeren aus 

dem Eli-Garten 

können wir mit 

den Bewohnern 

bald  ernten. 

7. Juni 2019 

Werner Heitmann für die … 

Gartenfreunde und Männer der Holzwerkstatt 

im Eli 

 


