
 
LYSO: Chancen für junge Menschen mit Behinderung 
Stiefkinder der Gesellschaft sind Menschen mit Behinderung in Griechenland von klein auf. Gesichert 
ist nicht einmal, dass sie hier durchgehend eine Schule besuchen können. Wegen eklatanten Mangels 
an Sonderschullehrern fällt mitunter nicht nur der Unterricht aus, sondern dieser gleich ganz flach. 

All jene jungen Menschen mit Behinderungen, die das 
Glück hatten, eine Schule besuchen zu können, ereilt die 
Ausgrenzung spätestens nach dem letzten Schuljahr. In 
Griechenland existieren weder von staatlicher noch von 
kirchlicher Seite betreute Werkstätten, in denen diese 
jungen Menschen eine Lehre absolvieren und einen Beruf 
erlernen können. 

Was machen, was arbeiten die Jugendlichen, wenn 
sie mit 16 aus der Schule entlassen werden? Bleiben 
sie kaserniert in ihren Dörfern? Ausgeschlossen von 
allem, was ein lebenswertes Leben ausmacht? Was kann 
manalso  hier tun, um diese Perspektivlosigkeit aufzubre-
chen? 

LYSO’s Garten ist die Idee von Eva Lang und Waltraut 
Sperlich. Beide leben seit Jahrzehnten in Griechenland 
und kamen zu dem Schluss:  

Was lag auf dem Peloponnes, in dieser Region der  
Paradiesgärten und Haine näher, als eine Lehrgärtnerei 
zu eröffnen? 

Berufliche Ausbildung für 30 Jugendliche 

Sie erhielten für ihr Vorhaben ein großes Areal der  
staatlichen, landwirtschaftlichen Versuchsanstalt mitten in 
Kalamata, das seit der Krise brach lag.  

Aus dem Heer junger, gut ausgebildeter Menschen, die in 
der Finanzkrise arbeitslos geworden waren, Superkräfte 
fur̈ das Projekt zu finden, war nicht schwer. Im September 
2016 startete LYSOs Garten mit zwölf Lehrlingen, die von 
einem Agronom als Oberlehrer, einer Psychologin und 
einer Sozialarbeiterin betreut wurden. 

Heute werden in drei Klassen 30 Lehrlinge im biologi-
schen Gemüseanbau ausgebildet. Angestellte hat 
LYSOs Garten mittlerweile sieben: einen Agronom als 
Oberlehrer, eine Psychologin, einen Gärtner, zwei Sozial-
arbeiterinnen, einen Handwerker und einen Fahrer. Dass 
in LYSOs Garten nicht nur Gemüse, sondern vor allem 
auch die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben für 
junge behinderte Frauen und Männer wächst, hat sich 
inzwischen weit herumgesprochen. Die Warteliste auf 
einen Ausbildungsplatz in LYSOs Garten ist mittlerweile 
auf neunzig angewachsen. 

Im Juni 2019 erhielten die ersten zwölf Gärtner- 
gehilfen ihr Abschlusszeugnis von LYSOs Garten. Sie 
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, erwies sich 
bei 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in der Gegend um 
 Kalamata allerdings leider als Illusion. 

Und noch ein Garten: LYSOs Kräutergarten 

Ein weiterer Garten musste her, damit die Gärtnergehilfen 
nach ihrer Ausbildung nicht wieder sang- und klanglos in 
ihren Familien verschwinden wur̈den. Dieser neue Garten 
sollte kein Lehrgarten mehr sein, sondern hier soll, auf die 
Bedürfnisse der behinderten Gärtnergehilfen zugeschnit-
ten, produktiv gearbeitet werden.  

Dieser Gedanke gefiel den Geschäftsführern der Firma 
Bläuel, die von ihrem Betrieb bei Pirgos in der Mani aus 
weltweit mit biologischem Olivenöl, Oliven und einhei-
mischen Delikatessen handeln. Sie stellten ein Gelände 
zur Verfügung, das sich über 30.000 Quadratmeter  
erstreckt.  



Dort, in LYSOs Kräutergarten, werden nun nach und nach 
all jene einen festen Arbeitsplatz finden, die in LYSOs 
Garten eine erfolgreiche Lehre zum Gärtnergehilfen ab-
solviert haben.  

Schwerpunkt ist hier der Anbau und die Verarbeitung von 
einheimischen Kräutern, natürlich ebenso auf biologi-
scher Grundlage wie die Produkte aus der Lehrgärtne-
rei.  

LYSOs Kräutergarten liegt dort, wo Oregano, Thymian 
und Salbei von Natur aus wachsen: an den Westhängen 
des Taygetos-Gebirge im Süden des Peloponnes. 

Hier, auf diesen Kräuteräckern starteten im September 
2020 die ersten jungen Erwachsenen mit Behinderung 
ihren eigenen `”Feldversuch”, inmitten der Gesellschaft 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Beide Projekte werden derzeit ausschließlich durch  
Spenden finanziert. 

Der Förder- und Freundeskreis Ellinikó e.V. hat LYSOs 
Garten in den vergangenen Jahren nach Kräften  
unterstützt.  

Jetzt starten wir einen besonderen Spendenaufruf, 
um die Weiterarbeit vom LYSOs Garten und Kräuter-
garten für die Zukunft zu sichern. 

Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V. 
IBAN: DE88 200 505 50 1055 2167 31 
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