
Dass Integration anstrengend sein kann, 
weiß Lida Buchmann aus eigener Erfah-
rung: Mit 16 Jahren ist die heute 63-Jäh-
rige mit ihrer Familie aus dem Iran nach 

Deutschland gekommen. Sie lebte zunächst in 
Hamburg, wo sie das Gymnasium besuchte.
„Ich sprach anfangs kein Wort Deutsch, konnte 
mich aber in Englisch gut ausdrücken. Man setzte 
mich neben einen Deutsch-Iraner, der kaum Farsi 
sprach und mir half, mich zurechtzufinden“, er-
zählt sie. Parallel besuchte sie das Goethe-Insti-
tut in Hamburg. Lida Buchmann machte ihr Abi-
tur, anschließend eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau, eine Weiterbildung nach Hamburger 
Modell im Bereich Wirtschaft und Ausbilderin für 
Groß- und Außenhandelskaufleute.
Heute arbeitet sie für ein großes internationa- 
les Unternehmen im Bereich Ausschreibungen 
und hilft bei der Integration von zugewanderten 
Menschen in Deutschland – im Interkulturellen 
Garten (IKG) im Stadtpark Norderstedt. Der Verein 
hat seinen Ursprung in einem Projekt der Diako-
nie zur Landesgartenschau in Norderstedt 2011.
2013 wurde der Verein Interkultureller Garten ge-
gründet. Seit 2016 ist er Kulturträger der Stadt 
Norderstedt. Heute hat der Verein 60 Mitglieder 
aus 15 verschiedenen Kulturkreisen und küm-
mert sich gemeinsam um das Areal, das in ein-
zelne Parzellen unterteilt ist, die von Einzelnen 

oder Familien bearbeitet werden. Dazu kommen 
Gemeinschaftsbeete, ein Kräutergarten und ein 
Kinderbeet, wo die „IKG-Kids“ gestalterisch tätig 
werden. „Viele der Menschen, die bei uns mitma-
chen, hatten in ihrer alten Heimat einen Garten, 
während sie hier in einer Wohnung oder Unter-
kunft für Geflüchtete leben“, berichtet Lida Buch-
mann. Seit vielen Jahren lebt sie in Norderstedt 
und engagiert sich seit 2015 im IKG Vorstand. 
„Unsere Mitglieder freuen sich, dass sie hier ak-
tiv werden können und viele Norderstedterinnen 
und Norderstedter auch über die gemeinsamen 
Feste mit bis zu 200 Teilnehmenden, die wir vor 
Corona mehrmals im Jahr feierten. Integration 
kann gar nicht besser laufen als hier bei uns.“ Vor-
her war sie bereits Vorsitzende im Forum für Mig-
rant:innen. In einigen Jahren läuft der Vertrag zwi-
schen Diakonie und Stadtpark aus – zwei großen 
Unterstützer:innen des Vereins. „Wir sind uns si-
cher, dass wir eine neue Vereinbarung finden, um 
unsere Arbeit fortzusetzen“, sagt Lida Buchmann.

Kontakt: Interkultureller Garten e.V.
www.ikg-norderstedt.de
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„Viele Menschen
freuen sich, dass sie

bei uns aktiv
werden können.“
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