
Ein Garten, der Schule macht

Wo mit dem Salat die Hoffnung wächst

Die Krise hierzulande beraubt die Griechen ihrer Zukunft. Besonders die, die das Leben noch vor 
sich haben, sind fast ohne Perspektive. 50 Prozent aller jungen Leute suchen vergeblich einen 
Arbeitsplatz. 100 Prozent sind es bei Jugendlichen mit Behinderungen, die schon immer 
benachteiligt waren. Lehrgärtnereien in Kalamata und der Mani wollen da Abhilfe schaffen.

Stavroula kniet vor dem Marouli, als wolle sie ihn beschwören, doch schneller zu wachsen. Sie, ein 
Stadtkind, legt ihre Hände auf die noch warme Erde und verkneift es sich, weiter an dem 
Salatsetzling herumzuzupfen, den sie gerade so behutsam gepflanzt hat.
Solch Feingefühl traut sich Panajiotis noch nicht zu. „Muss ich erst lernen“, sagt der 
Zwanzigjährige mit Down-Syndrom, der liebend gern den Boden bereitet. Er gräbt um. So 
unermüdlich, dass seine Mitschüler kaum mit dem Bepflanzen nachkommen.
Wie auch, wenn sie sich so viel Zeit nehmen wie Ilias, der erst alles auch noch malen muss. Ohne 
Zeichenblock geht er nicht aus dem Haus, legt den Stift dann aber zur Seite, wenn die Reihe an ihm 
ist. Dann wiegt er das Setzholz in der Hand, bevor er sich daranmacht, die Pflanzlöcher zu bohren. 
Äußerst akkurat, die Abstände müssen stimmen. 
Georgia tanzt darüber hinweg. Sie ist immer in Bewegung, im Moment dreht und dreht sie sich, um 
warm zu werden. Der Dezember in Kalamata ist temperiert genug für Gemüse, doch die Lehrlinge 
frösteln, wenn sie zum Unterricht antreten. Die Arbeit im Gewächshaus wärmt dann doppelt, 
Georgia kommt zu Ruhe, auch weil der Unterricht sie in den Bann zieht. Sie als Bauerstochter weiß 
zwar einiges, doch hier wird ganz anders gegärtnert, als sie es von daheim gewohnt ist.
Alles ist anders in LYSOs Garten, wo gerade 15 Jugendliche mit Behinderungen eine Lehre 
begonnen haben. 

Ein Verlag verlegt sich auf Ausbildung

LYSO ist ein Verlag in Kalamata, gegründet von zwei deutschen Frauen, die sich der griechischen 
Antike verschrieben haben. Die Krise brachte die beiden dazu, sich nicht länger allein mit 
Griechenlands Vergangenheit zu befassen, sondern auch mit dessen Gegenwart. Bald schon 
unterstützten sie neben anderen Projekten die immer von der Schließung bedrohte 
Behindertenschule in Kalamata, auch weil eine der Verlegerinnen hautnah mit der Problematik 
vertraut ist: Sie hat einen behinderten Sohn. Die „Schicksalsgemeinschaft“ aus Eltern, Lehrer und 
Unterstützer diskutierte dann immer öfter die Frage: Was geschieht mit Jugendlichen nach der 
Schule? In Griechenland gibt es bis dato kaum Behindertenwerkstätten und die wenigen sind 
Privatinitiativen zu verdanken.
LYSO war gefordert, bildet nicht nur, sondern bildet nun auch aus.

LYSOs Garten
.
Seit September hat LYSO zwei Lehrgärtnereien in Betrieb genommen, eine in der Nähe von Agios 
Nikolaos in der Mani, die andere in Kalamata.
LYSO hat sich dem ökologischen Anbau verschrieben. Nicht nur in puncto Ausbildung geht es um 
Nachhaltigkeit. Ein Hauptaugenmerk ist auf die Aufbereitung der Erde gerichtet, sprich Formen der 
Kompostierung, Einsatz von Gründünger, Ausbringung von Mineralien etc. 



Eine Säule der Lehrgärtnerei ist die Agrarwissenschaftlerin Elefteria Xagorari, die andere der 
Gärtner Giorgos Peroutis. Dazu noch ein Ergotherapeut für Jugendliche mit speziellen 
Behinderungen und Betreuungspersonal.  
Angebaut werden in den heißen Monaten die traditionellen Sommergemüse wie Tomaten, 
Auberginen, Paprika, Zucchini etc., im Winter alle Kohlsorten, Kartoffeln, Salate, Zwiebeln etc Nur 
das Saatgut alter Züchtungen kommt zur Verwendung.
Gepflegt wird auch, was längst da ist: Im Kernland des Olivenanbaus soll den Lehrlingen neben 
biologischer Düngung der richtige Baumschnitt beigebracht werden. Außerdem: Zucht und 
Verarbeitung von Granatapfel, Feigen und Aloe Vera.

Zukunftsdüfte und Zukunftsmusik

Auf einem Grundstück, das die Gemeinde Westmani zur Verfügung stellen wird, sollen Heil- und 
Duftpflanzen angebaut werden, von denen viele in Griechenland endemisch vorkommen. 
Unterstützt wird das Projekt von Prof. Eleni Maloupa, der Gründerin botanischer Wildgärten 
hierzulande.
Nach drei bis vier Jahren Ausbildung ist dann den Lehrlingen hoffentlich so viel vermittelt worden, 
dass sie damit etwas anfangen können: selbstbestimmt ein (Arbeits)Leben führen. Sei es, dass sie in 
einer Gärtnerei beschäftigt werden, einen eigenen Garten bestellen, in einem olivenbäuerlichen 
Betrieb mitarbeiten oder den Familienhain pflegen. Sie haben eine Wahl.
Die Stadt Kalamata hat bereits ihr Interesse angemeldet, sie will einige der Jugendlichen nach dem 
Ende der Ausbildung  in Dienst nehmen, beispielsweise zur Pflege der Grünanlagen.

Kraut Funding

LYSOs Garten ist eine eingetragene gemeinnützige Gesellschaft .Mittel und Lehrkräfte reichen aus, 
15 Jugendliche auszubilden. Weitere 30 stehen aber noch auf der Warteliste und weil diese nicht 
ausgegrenzt werden sollen, muss der Garten größer werden. Um das zu schaffen, mangelt es nicht 
an Arbeitslust und –kraft. Was in erster Linie fehlt, ist Geld. Das zu sammeln, ist im Moment 
LYSOs dringendste Aufgabe. Also werden um Spenden gebeten.

Spendenkonto:
LYSO Ekpaideutiki Diacheiristiki AMKE 
(ΛΥΣΩ Εκπαιδευτικη Διαχειριστικη ΑΜΚΕ) 
IBAN: GR07 0110 2200 0000 2200 0583 603 
BIC:  ETHNGRAA

.


