Den Garten als
Kraftquelle nutzen
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in Sprichwort sagt: Willst du ein Leben lang glücklich sein,
dann leg einen Garten an. Doch warum macht uns das
Wühlen in der Erde glücklich? Weil es im wahrsten Sinne
des Wortes erdet. Wir gehen eine tiefe Verbindung zur Natur ein,
spüren das reale Wetter um uns herum und den Rhythmus der Jahreszeiten. Die Anspannung des Alltags fällt ab. Stattdessen erfüllt
uns zunehmend Ruhe und Gelassenheit. In diesem Zustand erwacht
die Kreativität, welche wir beim Gärtnern hervorragend ausleben
können. Vom Anlegen eines Kräuterbeets bis hin zum Arrangement
bepflanzter Blumentöpfe oder dem kunstvollen Beschneiden einer
Buchsbaumhecke sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Wer beispielsweise eine Naschhecke mit Himbeeren,
Brombeeren, Heidelbeeren und Hagebutten pflegt, wird im Sommer
mit süßen Genüssen belohnt. Wo sonst sollte das Glück wohnen,
wenn nicht in einem blühenden, summenden und lebendigen Garten?

Mein Weg zur Gartentherapie

Viele Jahre arbeitete ich im Bereich Pflegemanagement und hatte auch Einblick in die Zahlen. Dabei fielen mir die Kosten für die Gärtner auf, welche
die Außenanlagen in Schuss hielten. Selbst leidenschaftliche Gärtnerin reifte
in mir die Idee, die Außenanlagen für die Patienten nutzbringend einzusetzen. Als Kind spielte ich stundenlang in einem herrlichen Bauerngarten mit
Heilkräutern, Beerensträuchern, Blumen, Obstbäumen und das alles vor
dem Panorama der Schweizer Alpen. Ich wusste wie gut der Aufenthalt und
das Werkeln in einem Garten tun. Schließlich setzte ich die Idee Stück für
Stück um und arbeite heute als Gartentherapeutin, wobei ich auch Einrichtungen auf dem Weg zur Gartentherapie unterstütze. Ich plane das Konzept, helfe bei der Umsetzung und schule die Mitarbeitenden, so
dass der Garten optimal in den Einrichtungsalltag integriert
werden kann.
der

„ Bei
Gartentherapie
werden die erwünschten
Ziele, wie etwa eine
Verbesserung der
Feinmotorik oder das
Trainieren der Handkraft
durch sinnhaftes Tun
erreicht. “

Gärtnern für alle

Ein Vorteil der Gartentherapie ist, dass der Klient
die Einheit gar nicht als Therapie wahrnimmt. Die
erwünschten Ziele, wie etwa eine Verbesserung der
Feinmotorik oder das Trainieren der Handkraft
werden durch sinnhaftes Tun erreicht. Menschen
aller Altersgruppen können angesprochen werden.
Kinder und Jugendliche lernen ganz nebenbei Pflanzen kennen, riechen, schmecken und fühlen sie. Den
virtuellen Erfahrungen des digitalen Zeitalters wird auf
diese Weise ein reales Erleben entgegengesetzt. Gleichzeitig
fördert das Kümmern um Pflanzen die soziale Kompetenz. Besonders gerne setze ich generationsübergreifende Projekte um, bei denen Jung
und Alt in einem positiven Miteinander gärtnern.
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Das Potenzial der Gartentherapie

Einen Garten zur Therapie einzusetzen, ist oft ein
ressourcenschonendes Unterfangen, denn meist sind
Grünflächen um die Gebäude herum vorhanden. Mit
wenig Aufwand können diese nutzbar gemacht werden.
Der Naturraum wirkt enorm motivierend und weckt
Neugier. Oft werden Erinnerungen zum Beispiel an
einen Kletterbaum aus der Kindheit oder altes Kräuterwissen wach. Im Grunde kann jeder gärtnern, auch
ohne die Abläufe zu verstehen. Kommunikation ist nicht
unbedingt notwendig. Ich mache etwas vor und die Patienten machen es nach. Insbesondere Demenzkranke
sprechen gut auf die Gartentherapie an. Der sinnhafte
Umgang mit lebendigem Material scheint auch in ihnen die Lebendigkeit zu wecken. Die Einheiten können
von der Dauer individuell angepasst werden und von
kurzen Sequenzen (ab 5 min.), über Stunden bis hin zu
Projekten für mehrere Tage reichen. Vielleicht helfen
die Patienten zum Beispiel einen Pausenbereich im Freien gärtnerisch zu gestalten. So kann das Pflegepersonal
und die Patienten an einem idyllischen Plätzchen Kraft
tanken. Bei folgenden Krankheitsbildern bewährt sich
die Gartentherapie besonders:

„Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg in den
Garten“, sagt Gärtner Pötschke. Ein deutsches Sprichwort lautet: „Die Blumen machen den Garten, nicht der
Zaun.“ Und ich möchte den Gartenweisheiten noch
ein Zitat von Cicero hinzufügen, das betont wie wichtig die Bewegung und die Entspannung im Alltag sind:
„Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek
hast, wird es dir an nichts fehlen.“ Ein Garten bedeutet
nicht nur Arbeit, sondern bietet uns auch ein lauschiges
Plätzchen, wo wir es uns im Sommer mit einem guten
Buch gemütlich machen können.

Folgende Schulungen werden demnächst
in Thedinghausen angeboten:
28.+29. August 2018
Seminar „Kraut und Rüben“
17.+18. Oktober 2018
Seminar „Naturgenuss und Seelenpflege“
ab 21. Oktober 2018
Praxisausbildung Gartentherapie, Dauer: ca. 1 Jahr
im Blockunterricht
Weitere Informationen unter:
www.gartenundtherapie.de
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Als Gartentherapeutin,
Gesundheits- und Sozialökonomin und Inhaberin
des Schulungsinstituts „Garten und Therapie“ vermittelt
Susanne Büssenschütt die Freude am Ackern
in Einzel- und Gruppentherapien, bildet Gartentherapeuten aus und schult in sozialen Einrichtungen die Arbeitskräfte in der Umsetzung
von gartentherapeutischen Angeboten. Als
zusätzliches Angebot plant sie therapeutisch
nutzbare Gärten und legt diese in mehreren
Aktionstagen mit Patienten, Bewohnern, Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Helfern an.
www.gartenundtherapie.de
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• psychosomatischen Krankheiten, z. B. Übergewicht,
Anorexie (Umgang mit Nahrungspflanzen)
• Schlaganfall
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Training der
Ausdauer)
• chronische Arthrose (Gelenkbeweglichkeit)
• chronischen Schmerzen (Ablenkung)
• in der Hospizarbeit (Auftanken, Freude)

Zu guter Letzt

Gartentherapie bei
Morbus Parkinson –
ein Beispiel
Zu Beginn einer Therapieeinheit kläre ich
ab, welche Fähigkeiten bei dem Patienten
noch vorhanden sind und welche Ziele der
Patient und das Ärzte- bzw. Pflegeteam
anstrebt. Im Fall von Morbus Parkinson
geht es oft um die Erhaltung der Alltagsfähigkeit, d.h. dass der Patient selbstständig essen, trinken und sich anziehen kann.
Für Gesunde ist es oft nicht nachvollziehbar wie schwierig plötzlich die einfachsten
Handgriffe werden, wenn die Hand zittert
und die Finger ihre Beweglichkeit verloren haben. Bevor wir mit den praktischen
Handgriffen anfangen, erfrage ich die Phytobiografie des Patienten. Zum Beispiel
frage ich: Hatten Sie früher einen Garten?
Mochten Sie eine Pflanze besonders gerne?
Nachfolgend versuche ich dieses Wissen
zur Motivation zu nutzen. Wenn der Patient etwa den Geruch der Pfefferminze liebt,
setze ich diese Pflanze zum Training der
Feinmotorik ein. Beim Abzupfen der Pfefferminzblätter kann der sogenannte Pinzettengriff geübt werden, der gleichsam beim
Schließen eines Reißverschlusses oder von
Knöpfen notwendig ist. Die Handkraft lässt
sich beim Löcher buddeln und Abschneiden
von Ästen trainieren. Im Alltag ist kräftiges Zupacken beim Aufschrauben von
Gläsern und Flaschen erforderlich.
Bei allem lege ich großen Wert auf
positive Erlebnisse, damit Ängste
schwinden und Freude erwacht.
Am Ende jeder Einheit gibt es etwas aus dem Garten zu genießen,
wie etwa ein Glas Pfefferminztee
aus den frisch gezupften Blättern.
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