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Heilsames Gärtnern
Säen, pflanzen, ernten: Das kennt Monika Knebel seit Kindertagen. Zunächst 
im elterlichen Obstbaubetrieb, dann als Gärtnerin und heute als Garten
therapeutin. Ihr Lebensthema: „Ich bringe Menschen und Natur zusammen.“

J eder Gärtner hat im Sommer 
viel zu tun. Das weiß Monika 
Knebel seit Kindertagen. Sie 

ist auf einem Obstbaubetrieb am 
Untermain aufgewachsen. Mit ih-
rem Berufswunsch Gärtnerin hat 
sie sich für das Saisongeschäft ent-
schieden. Was sie damals nicht 
ahnte: Auch die Gartentherapie 
kennt so etwas wie Hochsaison. 
Und die scheint in Deutschland ge-
rade anzubrechen.
Monika Knebel lebt inzwischen im 
ostwestfälischen Herford. Hier 
gärtnert sie nicht im klassischen 
Sinne. Sie hat neben den Pflanzen 
die Seelen der Menschen im Blick, 
mit denen sie ein Fleckchen Erde 
beackert oder für die sie einen Gar-
ten plant.

Von der Natur entfremdet
In diesem Sommer wird die Gar-
tentherapeutin regelrecht von ei-
ner Nachfragewelle überrollt. 
Kitas, Schulen, Senioreneinrich-
tungen, Umweltbildungsstätten 
fordern sie an. „Ich habe so lange 
darauf gewartet, dass die gesund-
heitsfördernde Seite des Gärtnerns 
in Deutschland akzeptiert wird. 
Jetzt ist es wohl so weit“, freut sich 
die 58-Jährige. Während die Ge-

sellschaft immer digitaler wird 
und ein Leben ohne Smartphone 
kaum möglich scheint, schwinden 
vielen die Sinne. Stadtkinder ken-
nen alle amerikanischen Fernseh-
serien, haben aber noch nie eine 
Möhre aus der Erde gezogen. Alte 
Menschen sehen Blumen nur noch 
in der Vase, aber nicht im Beet. Sol-
che Entfremdungen will Monika 
Knebel überwinden. „Ich bringe 
Menschen und Natur zusammen. 

Das ist meine 
Bestimmung“, 
ist sich die ge-
lernte Gärtnerin 
sicher. 2014 absol-
vierte sie eine Ausbil-
dung zur Gartentherapeu-
tin und ist seither freiberuflich für 
verschiedene Auftraggeber tätig.
Während Gartentherapie in den 
USA und in Großbritannien schon 
länger etabliert ist, fristete die grü-

ne Heilkunde in den deutschspra-
chigen Ländern ein Schattenda-

sein. Das änderte sich erst in 
den 1990er-Jahren. Zum 

Motor der deutschen Gar-
tentherapiebewegung 
wurde der Gärtner 
Andreas Niepel. Er ar-
beitete  in der Helios 
Klinik für Neurologie 

in Hattingen  und er-
kannte die vielen positi-

ven Effekte des Gärtnerns 
für die Patienten. Gemeinsam 

mit Gleichgesinnten brachte er 
sein Anliegen voran, Gartenthera-
pie als einen gleichberechtigten 
Baustein neben anderen Behand-
lungsmöglichkeiten zu etablieren. 
Monika Knebel hatte sich zu dieser 
Zeit ebenfalls aus dem klassischen 
Gärtnerberuf in ein sozialthera-
peutisches Arbeitsfeld entwickelt. 
Sie gärtnerte erst mit chronisch 
psychisch Kranken, später mit 
traumatisierten Kindern. „Ich bin 
mit den Menschen rausgegangen. 
Jeder hatte sein Beet, das er ver-
sorgte. Das hat so viel Anspannung 
gelöst“, fasst sie ihre Erfahrungen 
zusammen. 

Endlich anerkannt
Die Gärtnerin bildete sich vielsei-
tig weiter, um den ihr anvertrauten 
Menschen gerecht zu werden und 
um selbst in Balance zu bleiben. 
Parallel dazu entwickelte sich die 
Gartentherapie-Szene in Deutsch-
land weiter. Im Jahr 2009 gründete 
sich in Wien die Internationale Ge-
sellschaft Gartentherapie (IGGT) 
für Österreich, die Schweiz und 
Deutschland. Zum Präsidenten 
wurde Andreas Niepel gewählt. 
Als Partner nennt der Verband die 
großen deutschen Gartenbauver-
bände, aber auch den Verband der 
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Mehr Infos
 ■ Mehr über die Arbeit der Gar

tentherapeutin Monika Knebel 
ist nachzulesen unter www. 
klatschmohngartentherapie.de.

 ■ Die Weiterbildung zum Gar
tentherapeuten richtet sich an  
Personen mit passender berufli
cher Ausrichtung, etwa Ergothe
rapeuten, Heilpädagogen, Pfle
gefachkräfte oder Sozialarbeiter, 
aber auch Gärtner, Floristen, 
Landwirte oder Landschaftsar
chitekten. Weitere Informationen 
über Gartentherapie und Gar
tentherapeuten gibt die Interna
tionale Gesellschaft Gartenthera
pie (IGGT).

 www.iggt.eu/

Den neuen Obst- und Gemüsegarten der Ravensberger Seniorenresidenz in Bünde hat Monika Knebel geplant und zusam-
men mit Mitarbeitern der Einrichtung angelegt. Das attraktive Gelände lockt Bewohner und Besucher nach draußen.

„Pflanzen 
zu versorgen, 

stiftet Sinn und 
spricht alle  
Sinne an.“ 

Monika Knebel, Garten
therapeutin 
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GARTEN  ■

Wieder im Boden wühlen
Ein Beispiel für Gartentherapie: 
Ein Seniorenheim in Bünde en-
gagierte Monika Knebel, um die  
Außenanlagen zum Erlebnisgar-
ten umzugestalten.

Die Ravensberger Residenz in Bün
de, Kreis Herford, bietet 84 alten 
Menschen ein Zuhause. Was dazu 
aber noch fehlt, hatte Thomas 
Thiele vom Sozialen Dienst der 
Einrichtung längst erkannt: ein 
Garten, in dem sich hochbetagte 
Menschen, aber auch Besucher 
und Mitarbeiter gern aufhalten. 
Der gelernte Gärtner konnte die 
Hausleitung und Sponsoren von 
seiner Idee eines Erlebnisgartens 
überzeugen. Er brachte Monika 
Knebel ins Spiel, die einen Plan für 
das Außengelände machte und 
auch bei der Umsetzung mithalf.

Spalierobst und Beeren
„Die Grünanlagen waren bereits 
mit Hecken eingefasst. Das gibt 
dem Garten einen heimeligen Cha
rakter“, freute sich die Expertin. 
Der mickrige Rasen und langwei
lige Sträucher wurden gerodet und 
ein Gerätehaus an den Rand des 
Gartens versetzt. Das gab Platz für 
spannende Neupflanzungen, etwa 
für Spalierobst wie Pflaumen, 

Mirabelle, Apfel und Birne. Die 
Gehölze bleiben bei fachgerechtem 
Schnitt niedrig und nehmen wenig 
Platz weg. Entlang plattierter Wege 
stehen Beerensträucher, von de
nen jeder naschen darf. Mitten im 
Garten entstand ein Sitzplatz, von 
dem aus man die Beete überbli
cken kann. 
Hier stehen auch zwei Hochbeete. 
Sie sind mit Kräutern, Gemüse und 
Erdbeeren bestückt. „Beim Pflan
zen beziehen wir die Bewohner 
gern mit ein“, berichtet Thomas 
Thiele. Wer nach Jahren ohne Gar
ten unverhofft mal wieder in der 
Erde buddeln darf, vergisst seine 
Schmerzen und Einschränkungen 
für einen Moment, haben die Mit
arbeiter der Senioren
einrichtung festgestellt. 
Der Umgang mit Gemü
sepflanzen ist für viele 
Senioren mit Erinnerun
gen an frühere Zeiten 
verbunden. Sobald im 
Frühjahr die Saat in den 
Beeten aufgeht, beginnt 
das Rätselraten, was 
hier wohl wächst. In 
diesem Jahr zum Bei
spiel Dicke Bohnen, ei
ne Kartoffelpflanze, 
Kohlrabi, Mangold und 
Salat. „Manches verzeh

deutschen Ergotherapeuten und 
etliche andere Einrichtungen, bei
spielsweise die CaritasSenioren
dienste. 
So ist Gartentherapeut heute zwar 
noch kein Ausbildungsberuf oder 
Studienabschluss. Aber Gärtner 
oder Menschen mit medizinischen 
oder therapeutischen Berufen kön
nen sich gezielt zum Gartenthera
peuten weiterbilden und vom  
deutschen Fachverband registrie
ren lassen. Diesen Weg beschritt 

auch Monika Knebel. Sie ist eine 
von 47 Gartentherapeuten, die der 
Internationale Gartentherapiever
band aktuell für Deutschland 
nennt. 

Verbündete finden
Die Gärtnerin bildete sich im Er
furter Institut für Naturheilkunde 
zur Gartentherapeutin weiter.  Es 
gibt aber auch noch andere Anbie
ter. Diese sind auf der Internetseite 

des Verbandes genannt. Bei der 
geringen Zahl anerkannter Gar
tentherapeuten ist es nicht ver
wunderlich, dass Monika Knebel 
von Termin zu Termin eilt. „Sehr 
gern lege ich Gärten mit Färbe
pflanzen in Schulen und Kinder
tagesstätten an. Das ist zu meinem 
persönlichen Herzensprojekt ge
worden. Denn das alte Wissen über 
Pflanzenfarben aus der Natur darf 
nicht verloren gehen“, berichtet 
sie. Außerdem macht Monika Kne

bel die Gartentherapie bekannter, 
indem sie Multiplikatoren schult: 
Lehrer und Erzieher, Ergothera
peuten, Sozialarbeiter, Gärtner.  
Jetzt prüfen auch Krankenkassen 
die Gartentherapie als Leistung für 
ihre Versicherten.
Ihre eigene Begeisterung und ihr 
handfester Umgang mit Pflanzen 
öffnen der Gartentherapeutin die 
Türen. Sie staunt: „Es ist, als ob ich 
viele Samen lege. Und die gehen 
dann auf.“ Brigitte Laarmann

 
 F

ot
os

: R
av

en
sb

er
ge

r 
Se

ni
or

en
re

si
de

nz

ren wir frisch vom Beet. Die restli
che Ernte verarbeitet unsere Kü
chenmannschaft“, berichtet Tho
mas Thiele. 

Anregungen für die Sinne
Einen Rasenstreifen hat er in die
sem Jahr zur Blühwiese mit einjäh
rigen Sommerblumen um
funktioniert. Durch solche 
kleinen Veränderungen bleibt 
der Garten spannend für Be
sucher. Vor Kurzem hat der 
Gärtner ein fahrbares Hoch
beet mit Kräutern bepflanzt. 
„Damit können wir die Be
wohner besuchen, die nicht 

mehr in den Garten kommen. Die 
frischen Pflanzendüfte von Minze 
oder Rosmarin sind ein schönes, 
sinnliches Erlebnis“, freut er sich. 
Die Beschäftigung mit Pflanzen 
und der neue Garten bringen mehr 
Lebensqualität in den Alltag der 
Einrichtung. Und zwar für alle, die 
dort ein und ausgehen.  La

In den Hochbeeten wächst Gemüse, das viele 
Senioren aus ihren eigenen Gärten kennen.

Das fahrbare Hochbeet hat Thomas Thiele vom Sozialen Dienst der Senioren
einrichtung in diesem Jahr angeschafft und mit Kräutern bepflanzt. Den Garten  
auf Rollen nimmt er bei Patientenbesuchen mit auf die Stationen.

Vom Glück,  
einen Salat zu 
 pflanzen, erzählt 
 dieser Schnapp
schuss aus dem 
Erlebnisgarten 
der Ravensberger 
Senioren
residenz.

Die Planerin empfahl Thomas Thiele 
schwachwüchsige Obstbäume für den Garten. 


