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ErnährungPlus:  
Blütensäckchen brachten der  
Bevölkerung sichtlich Freude 
 

Die Vorlehrklasse des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain verteilte in einer 
speziellen Aktion Säckchen mit essbaren Streublüten aus dem Ebenraingarten. Da-
bei übten die Schülerinnen, auf unbekannte Leute zuzugehen und ein Thema zu 
präsentieren. Gleichzeitig machten die Schülerinnen aufmerksam auf das Angebot 
des Programms „ErnährungPlus“.  
 

Die Schülerinnen der Vorlehre Hauswirtschaftliche 
Richtung waren am Dienstag, 14. April nachmittags 
im Stedtli Liestal unterwegs und verteilten schön 
verpackte essbare Blüten an Passanten. Während 
einige Passanten abwehrten und schnell weitergin-
gen, wurden die meisten Leute neugierig darauf, 
wieso eine Gruppe junger Frauen ihnen bunte, ess-
bare Blüten schenkte. Die Aktion gab den Schüle-
rinnen der Vorlehre die Möglichkeit, zu üben wie 
man auf fremde Menschen angemessen und pro-
fessionell zugeht und zu einem Thema kurz und ef-
fektiv informiert. Dies konnten die Schülerinnen für 
einen guten Zweck tun: sie machten Werbung für 
das Programm ErnährungPlus des Ebenrains.   
 
Bereits am Morgen starteten die Schülerinnen da-
mit, die getrockneten Blüten in Papiersäckchen ab-
zufüllen und die Säckchen zuzunähen. In einem 

kurzen Input erfuhren die Schülerinnen mehr zum Programm ErnährungPlus und übten 
sich gegenseitig darin, das Programm kurz und klar vorzustellen und auf die Weiterbil-
dung im Rahmen des Programmes hinzuweisen. Schnell wurde klar: so einfach ist es gar 
nicht, auf eine unbekannte Person zuzugehen und ihr ein Thema kurz zu präsentieren! 
Nach einigem Üben galt es dann ernst und die Schülerinnen fuhren nach Liestal. Nach 
etwas Zurückhaltung bekamen die Schülerinnen schnell Spass an der Aufgabe, bei allen 
Gruppen waren nach rund einer Stunde alle Säckchen verteilt. "Ich habe gemerkt, dass 
ich gar nicht so scheu bin, wie ich immer gedacht habe!" lautete ein Kommentar einer 



 
 

Schülerin zum Nachmittag, und "es war etwas Aussergewöhnliches!" So war die Aktion 
ein voller Erfolg: Passanten freuten sich über die Blütensäckchen und die Vorlehr-
Schülerinnen erlebten einen lehrreichen und spannenden Tag.  
 
Mit der Marketing-Aktion der etwas anderen Art 
wirbt das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain 
für das Programm ErnährungPlus – mehr als 
essen und trinken. Die essbaren Blüten sollen 
mit ihren Farben und ihrem Aroma die Acht-
samkeit für die eigene Ernährung fördern und 
daran erinnern, dass Essen auch ein sinnliches 
Erlebnis ist. Zudem sollten Ringelblume, Gold-
melisse, Rose und Kornblume die Lust auf den 
Sommer wecken und den Leuten eine Freude 
bereiten. ErnährungPlus fördert mit seinen An-
geboten die Neugierde und das Interesse für 
eine gesunden und nachhaltige Ernährung: ge-
sünder für den Mensch - gesünder für Tier und 
Umwelt.  
 
 
 


