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MERKBLATT C1
Kleingarten und Gesundheit

C1.1
Der Kleingarten als Jungbrunnen
Die Wechselbeziehung Mensch – Natur – Gesundheit –
Bildung wird im Kleingarten täglich auf vielfältige Weise 
sichtbar und realisiert. Ein Kleingarten trägt zum kör-
perlichen, seelischen und sozialem Wohlbefinden der 
Menschen bei. So wird zugleich auch ein Beitrag der 
Kleingartenvereine zur gesunden Lebensweise der Be-
völkerung geleistet.
In einer umfangreichen BDG-Studie wird dargelegt, wie 
die demographische Entwicklung und die gesundheit-
lichen Veränderungen sich auf verschiedenen Nutzer-
gruppen im Kleingarten auswirken. Nach Erkenntnissen 
zu einzelnen Krankheiten, Krankheitsursachen und ih-
ren vorbeugenden Maßnahmen, stellt die Kleingartenbe-
wirtschaftung, die Bewegung an frischer Luft, gesunde 
Ernährung, Stressfreiheit und optimistische Lebensein-
stellung als eines der wesentlichen Kriterien zur Gesun-
derhaltung aller Altersgruppen dar. Gartenarbeit und der 
regelmäßige Aufenthalt im Garten ermöglichen einen 
harmonischen Wechsel von Arbeit und Entspannung.
Regelmäßige, mehrmals wöchentliche und mindestens 
30 Minuten andauernde und gleichmäßig ausgeübte 
Gartenarbeit stellt eine besondere gesundheitsfördernde 
Form der Bewegung im Freien dar. Sie stärkt das Herz-
Kreislaufsystem und ist mit einer erhöhten Belüftung 
und Durchblutung der Lunge verbunden.
Gartenarbeit erhöht die Beweglichkeit und kann zur Ge-
wichtsabnahme beitragen. Außerdem stärkt die Betäti-
gung im Garten auch das Immunsystem sowohl durch 
das Sonnenlicht, wie durch die verschiedenen Witte-
rungseinflüsse. Der Wechsel von Arbeiten und Erholen 
im Kleingarten ermöglicht einen naturnahen Lebens-
rhythmus im urbanen Lebensraum mit seiner gesund-
heitsfördernden Wirkung.
Der Anbau von Obst und Gemüse ermöglicht die Beob-
achtung des Werdens und Gedeihens. Dies schafft Zu-
friedenheit und Vorfreude. Belohnt wird die Arbeit im 
Kleingarten mit sonnengereiften, naturbelassenen Obst 

und Gemüse. Nahrungsmittelallergien können mit dem 
Anbau von verträglichen Obst- und Gemüsesorten redu-
ziert werden. Nicht zuletzt sorgen Blumen im Kleingarten 
für Freude und Zufriedenheit. Wesentlich für die psychi-
sche, aber auch physische Gesundheit des Menschen ist 
eine umfassende Aktivität in jedem Alter. Sie wird auch 
als das Geheimnis „erfolgreichen Alterns“ bezeichnet. 
Sich angenommen und gebraucht, aktiv und motiviert 
fühlen, Offenheit und Neugierde bewahren. Das trainiert 
die Flexibilität des Gehirns und erhält die Leistungsfä-
higkeit. All das bewirkt Zufriedenheit und eine optimis-
tische Lebenseinstellung. Diese Zufriedenheit entwickelt 
sich auch mit dem Tätig sein im Garten, in der sozialen 
Gemeinschaft der Kleingärtner. Der Austausch zu Kennt-
nissen und Erfahrungen beim Anbau von Pflanzen und 
zu Pflanzenkrankheiten mit Gartennachbarn, die Teil-
nahme an den diversen Weiterbildungsveranstaltungen 
des BDG oder das Abonnement des Fachberaters bieten 
so zahlreiche geistige Anregungen. Dieser Wissensaus-
tausch hält den Geist fit.
Bei der Neuausweisung und Sanierung von Kleingarten-
anlagen sollten zukünftig Gesundheits- und Umweltas-
pekte mit heran gezogen werden. Auch vorhandene 
Standorte sollten unter diesen Gesichtspunkten weiter 
entwickelt werden. Hier bieten Kleingartenparks einen 
Ansatzpunkt.
Der Kleingarten bietet der Familie einen kulturellen Frei-
raum mit wertvollen Entfaltungsmöglichkeiten. Er ist ein 
Refugium zur Gesunderhaltung und ermöglicht Kontak-
te zu anderen Familien und deren Erfahrungswerten. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Kleingartenwesen ermöglicht 
zudem soziale Kontakte. Diese Beziehungen formen, for-
dern und fördern die Persönlichkeit mit.
Der verantwortungsvolle Gartenfreund denkt auch an 
einen Erste-Hilfe Kasten, die aktuellen Notrufnummern 
und eine Unfallversicherung.
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