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Mit welcher Selbstverständlichkeit gehen wir heutzutage 
einkaufen. Egal, ob Lebensmittel, Hygieneartikel, Artikel 
für den Haushalt, alles scheint im Überfluss vorhanden zu 
sein. In vollen Regalen wird alles angeboten was das Herz 
bzw. der Magen begehrt. Nicht nur saisonale und regionale 
Lebensmittel werden in makelloser Qualität dem Kun-
den offeriert, sondern auch Produkte aus fernen Ländern, 
welche sich nach wochenlanger Reise im besten Licht den 
Käufern präsentieren. Fleisch aus Südamerika, Gewürze aus 
Asien, Obst aus dem Nahen Osten. Scheinbar ist es egal, 
wie es in die Verkaufsregale gelangt, ob mit Schiff, Flug-
zeug oder LKW, ob mit jedem Transport Umwelt, Luft und 
Wasser belastet werden. Hauptsache, dass Mann, Frau oder 
Kind, ohne an morgen zu denken, heute alles im Angebot 
findet. Spannend ist es aber zu sehen, und dies hat sich den 
letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie gezeigt, auf 
welch wackeligen Beinen unsere globale Abhängigkeit, und 
dies nicht nur bei den Nahrungsmitteln, sondern beinahe 
alle Produkte betreffend, steht. Es bedurfte nur eines Virus‘ 
mit all seinen Auswirkungen, einigen Meldungen über die 
Medien über möglichen Engpässe und schon stürmten die 
Menschen in die Geschäfte, um sich mit Lebensmitteln, 
Ge- und Verbrauchsgütern in großen Mengen einzudecken, 
wissend, dass die Bevorratung an den benötigten täglichen 
Gütern bei vielen nur für wenige Tage reichen würde. So 
heute!
Dreht man die Zeiger der Zeit aber um einige Jahrzehnte 
zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit, in welcher sich 
das Angebot in den Geschäften lediglich auf jene Lebens-
mittel, Ge- und Verbrauchsgüter beschränkte, die nicht 
selbst hergestellt oder regional bei den Bauern gekauft wer-
den konnten. Und gekauft bzw. bevorratet wurde damals 
im großen Stil, denn die Kriegs- und Nachkriegsgeneration 
lebte in der Kenntnis: „Haben ist besser als brauchen!“ 
Deshalb reichte der Vorrat in vielen Haushalten nicht nur 
Tage, sondern oft für mehrere Wochen. Ob Kartoffeln, 
Mehl, Zucker, Polenta usw., alles wurde in großen Mengen 
eingelagert. Selbstverständlich wurde dabei versucht, so 
wenige Produkte wie möglich kaufen zu müssen. So war 
es beinahe selbstredend, dass es fast bei jedem Haus einen 
Garten gab, in welchem Früchte, Gemüse und Kräuter für 
den täglichen Bedarf, aber auch zum Einkochen, geerntet 

Das kenne ich von früher, ich hatte auch einen Garten!
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werden konnten. Dass dieses Wissen und die Erfahrungen, 
welche sich die BewohnerInnen über Jahrzehnte ange-
eignet und sie umgesetzt haben, nicht in Vergessenheit 
geraten, wurde, so wie in den meisten Wohn- und Pflege-
heimen, auch ein Garten angelegt. Im Wohn- und Pflege-
heim Sillian ein Dachgarten mit Hochbeeten, in welchen 
verschiedenste Kräuter, bekanntes Gemüse und Früchte 
angepflanzt werden. Aber jede/r, die/der mit der Freude 
an einem Garten, mit Fleiß und einem grünen Daumen 
gesegnet ist weiß, dass ein solcher viel und zeitweise auch 
schwere Arbeit bedeutet, welche zum überwiegenden 
Teil von den MitarbeiterInnen erledigt werden muss, da 
BewohnerInnen, die noch könnten, nicht wollen und die 
wollen, nicht können, weil sie körperlich nicht mehr in der 
Lage dazu sind. Aber für die meisten der alten Menschen ist 
es schon ausreichend, die Blütenpracht, das Gemüse, die 
Kräuter zu sehen, diese zu fühlen, riechen und schmecken 
zu können, um Erinnerungen wachzurufen. Sie können bei 
einem Spaziergang entlang der Beete stolz erzählen, wel-
che Kräuter, welches Gemüse, welche Früchte sie kennen, 
ebenfalls gepflanzt und verarbeitet haben. Nicht selten 
erzählen sie mit Wehmut, dass aus ihrem geliebten Garten, 
mit dessen Früchten sie so manchen Teller füllten, heute 
ein grüner Rasen geworden ist, in dem nicht auch nur eine 
Blume wachsen darf.
Da aber die Tagesgestaltung und Aktivierungsangebote für 
die BewohnerInnen in den Einrichtungen immer an deren 
Bedürfnisse und Wünsche angepasst sein sollten bzw. müs-
sen, stellt sich die Frage, ob ein solches Angebot wie ein 
Garten für das künftige Klientel auch in der kommenden 
Zeit gewünscht ist und Sinn macht. Sinn für ein zukünftiges 
BewohnerInnenklientel macht, welches heute glaubt, dass 
die Farbe der Kühe lila ist, die Milch aus der Fabrik kommt 
oder die Pommes als Früchte auf Bäumen wachsen.
Rückblickend auf die letzten beiden Jahre der weltweiten 
Pandemie beschreitet die Menschheit möglicherweise aber 
doch einen anderen Weg und besinnt sich der tatsächlichen 
Werte, in dem sie erkennt, dass ein weiteres Streben nach 
ständigem Wachstum und gesteigerten Profiten auf Dauer 
nur negative Auswirkungen auf die Umwelt und somit auf 
jeden Einzelnen haben kann.


