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VEREIN ACHTERBAHN THERAPY GARDEN 

Vor etwa 15 Jahren von einer kleinen Gruppe 
ehemaliger Patient*innen gegründet nutzt 
der kleine interaktive Garten die natürliche 
Umgebung als Mittel für Veränderung und 
Heilung nach psychischen Krisen auf dem 
Gelände einer Altenpflegeeinrichtung. 
Die Interaktion zwischen den Achterbahn-
Mitgliedern und den Senior*innen bereichert 
dabei beide Seiten.
Der kleine Garten sorgt für willkommene 
Abwechslung vom Alltagsleben. Ein 
Weg führt in der Form eines Achters 
durch die Anlage. Aber auch abseits 
davon können Patient*innen durch viele 
Naturbeobachtungen im Therapiegarten neue 
Wertschätzung und Respekt für natürliche 
Kreisläufe und Verständnis für die Rolle der 
Biodiversität finden. Das Bewusstsein über 
die Vorteile des ökologischen Gärtnerns 
für die Gesundheit und das Wohlbefinden 
von Menschen, aber auch von Flora und 
Fauna wird geschärft. Demenzkranke mit 

gärtnerischem oder bäuerlichem Hintergrund 
interessieren sich in diesem Therapiegarten 
besonders für die eigene Gemüseproduktion 
auf den Hochbeeten. Als willkommener 
Treffpunkt und Unterstand dienen ein 
kleiner Schuppen und eine Teeküche mit 
Terrasse, die elektrisch versorgt werden durch 
Sonnenkollektoren auf dem Dach.

Founded approximately 15 years ago 
by a small group of former patients, the 
small interactive garden uses the natural 
environment as a means for change and 
healing after having gone through mental 
crises on the grounds of a geriatric care 
facility. In this process, the interaction 
between the members of the Achterbahn 
association and the elderly residents is an 
enrichment to both sides.
The small garden provides a welcome change 
from every-day life. A path leads through 
the compound, shaped after the number 8. 

However, also off the compound patients 
can find new appreciation and respect for 
natural circulations and understanding 
regarding the role of biodiversity by making 
many observations of nature in the therapy 
garden. The awareness of the advantages 
of ecological gardening for health and 
well-being of humans but also of the flora 
and fauna is raised. In this therapy garden, 
patients suffering from dementia and having 
a horticultural or agricultural background 
show particular interest in their own vegetable 
production on raised beds. A small shed and 
a tea kitchen with a terrace are a welcome 
meeting place and shelter, which are 
supplied electrically from roof-mounted solar 
collectors.


