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Synhortus ist lateinisch für „gemeinsamer Garten“ – 
und ein interregionaler Fachverband der Gärtner 

und Floristen unter dem Statut einer europäisch, 

wirtschaftlichen Interessenvertretung.

Alles begann mit drei Gärtnern aus dem Saarland, Lothringen und 
Luxemburg und einem Schülerprojekt im Jahre 1995 im Deutsch-Fran-
zösischen Garten in Saarbrücken unter dem Motto „Grenzenlose 
Freund schaft erblüht im Garten“. Damals planzten Gartenbau-
schüler die drei Länderwappen im Deutsch-Französischen Garten, in 
den folgenden Jahren ebenfalls in Lothringen und Luxemburg unter 
abwechseln der regionaler Federführung. 

Seit über 20 Jahren arbeiten die Gartenbauverbände in Lothringen, 
Luxemburg und dem Saarland seither eng zusammen. Seit 13 Jahren gibt 
es SYNHORTUS, den grenzüberschreitenden Gartenbauverband. Und 
nun im Mai 2016 kamen wieder junge Gartenbau schüler aus der Saar-
Lor-Lux-Region im lothringischen Courcelles-Chaussy zusammen. 

Während 2 Tagen lernten die Junggärtner einander kennen, knüpf-
ten Kontakte und planzten im wunderbaren Schlosspark des „Château 
d'Urville“ auf dem Gelände des „Établissement Public Local d'Ensei-
gnement et de Formation Professionnelle Agricoles“ die drei Anfangs-
buchstaben SLL für die 3 Regionen. Die Formen waren durch geloch-
tene Weiden vorgegeben.

Die angehenden Gärtner lernten nicht nur soziale Kompetenzen 
im Umgang mit Gärtnerschülern aus der Region, sondern konnten 
ihre Fachkompetenz ergänzen. Außerdem waren die für das Projekt 
vorgesehenen Gemüse planzen für die angehenden Zierplanzengärtner 
oder Landschaftsgärtner ebenfalls eine neue Domäne.

Das jährliche Schülermeeting mit einem entsprechenden 
Garten projekt ist jedes Mal ein Impuls des informellen, intensiven 
Lernens. Nachweislich wächst jeder einzelne der Jung gärtner über 
sich hinaus, überschreitet im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen, 
manch mal seine persönlichen aber insbesondere seine fachlichen, 
weil in dem Segment sprechen die Saar-Lor-Lux-Auszubildenden 
die gleiche botanische Sprache. 

Jeder der jungen Menschen konnte somit seine Kompetenzen in 
den Bereichen Sprachen, Planzenkenntnisse und Planztechniken 
erweitern. 

Krönender Abschluss war die Einweihung mit den Direktoren der 
Partnerschulen: „Lycée Technique Agricole“, L-Ettelbrück und dem 
Technisch gewerblichen Berufsbildungzentrum D-Saarbrücken sowie 
den Fachverbandvertretern der Saar-Lor-Lux-Region. 

„Lehrjahre sind Wanderjahre“ Synhortus bietet gärtnerisches 
Wachstum auf regionaler Ebene. Über die regionalen Grenzen hinaus 
genießen die gärtnerischen Lehrlinge auf dem Europäischen Kon-
gress der Junggärtner vom 17. bis 23. Juli dieses Jahr in Antwerpen, 
gärtnerisches Wachstum im europäischen Kontext. Mehr Informa-
tionen hierzu inden Sie unter www.cejh.org.

Von Seiten des Berufsstandes sind regionale und europäische 
Begegnungen der Berufsschüler eine eminente Etappe im „berulichen 
und persönlichen Reifungsprozess“, simpel der junge Gärtner wächst 
über sich hinaus.

•  Synhortus ist der regionale Verband für den Produktions- & 
Dienst leistungsgartenbau im Saarland, Lothringen & Luxemburg

•  Der jährliche Saar-Lor-Lux-Berufswettbewerb der Floristen 
indet unter der Schirmherrschaft von Synhortus statt

•  Mitgliederversammlung von Synhortus im Dreiländereck

•  Partner-Meeting – Jährliches Treffen der Verbände, Berufs-
schulen und Kammern

•  Initiator des regionalen Berufswettbewerbs der Floristen und 
der Begegnung der Saar-Lor-Lux-Berufsschulen.

•  CEJH steht für „Communauté européenne des jeunes horti-
culteurs“ – europäische Gemeinschaft der Junggärtner

•  Die CEJH unterstützt den alle 2 Jahre stattindenden Berufs-
wettbewerb der europäischen Junggärtner

•  General-Meeting – Jährliches Treffen der nationalen Jung-
gärtner-Verbände auf dem einwöchigen CEJH-Kongress

SYNHORTUS – steht für gärtnerisches Wachstum in der Region 

und CEJH für Wachstum über regionale Grenzen hinaus 


