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Feuertopf mit Schutzsteinen: 
 
Damit wir auf der Terrasse auch öfter 
Feuer machen können, haben wir uns 
einen Feuertopf gekauft. Außerherum 
haben wir noch 4 große Schutzsteine 
hin gelegt, damit die Glut nicht unseren 
Terrassenboden beschädigt. Wir 
haben schon ein paar Mal Feuer 
gemacht und die Senioren sind ganz 
begeistert außen herum auf den 
Bänken dem Feuer zuzusehen. Das 
nächste Mal wird er zur 
Wintersonnenwende und zu unserem 
Neujahrsfeuer zum Einsatz kommen. 
Das Feuer wärmt herrlich und mit einem Glühwein in der Hand denkt niemand mehr 
ans Frieren. 
 
 
Naschgarten: 
 
Wir haben für die Senioren im Garten an mehreren Ecken Kästen oder Beete mit 
Früchten angepflanzt, wie z. B. Erdbeeren, Himbeeren, usw. damit sie den ganzen 
Sommer frische Früchte naschen können. 
Wir konnten dazu eine Ehrenamtliche 
gewinnen, die sich den ganzen Sommer über 
um die Pflanzen gekümmert hat und an die 
Senioren verteilt. Sie hat ebenso Führungen 
durch den Garten vorgenommen, um die 
Senioren daran teilhaben zu lassen. 
 
 
Kräutergarten 
 
An unserem Weg, entlang des kleinen Hangs 
ist ein Kräutergarten entstanden, der genau 
auf der richtigen Höhe ist um zu gießen, 
pflücken und zum Ansehen. Wir haben auch mit der angebauten Petersilie unser 
Meerschweinchen versorgt, nachdem sie diese als besonders lecker empfanden. 
Neben Schnittlauch, Basilikum, Minze, Estragon wurden noch etliche andere Kräuter 
ausgesetzt. 



Die Kräuter wurden immer wieder genascht, oder als eine beliebt Einlage für die 
Suppe genommen. 
 
 
Bienenhotels: 
 
Damit unser Nasch- und Kräutergarten genug befruchtet 
wird, haben wir mehrere Insektenhotels an unserem 
Pavillon aufgehängt, damit die Bienen dort unter kommen 
können. 
 
 
 
 
 
Hollywoodschaukel 
 
Am Anfang wurde die 
Hollywoodschaukel etwas irritiert 
beäugt, nachdem wir aber den 
Senioren zeigten, wie das Sitzen und 
wieder Aufstehen einfach gelingen 
kann, fand diese regen Zuspruch und 
wurde den ganzen Sommer im 
Freien verwendet. Da diese so viele 
Liebhaber fand (gerade bei den 
dementen Senioren) haben wird sie 
für den Winter in die Eingangshalle 
gestellt. 
 
 
Gartenutensilien für die 
Senioren: 
 
Wir haben einen Korb mit Geräten (wie z. B. Schaufel, 
Harke, Gartenschere, Handschuhe,…) zum Gärtnern 
gekauft, damit die Senioren auch am Wochenende 
(evtl. mit den Angehörigen) tätig werden können. Dazu 
natürlich auch ein paar 1 und 5 Litergießkannen. 
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