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Liebe Waldgarten - Freunde, 

die ersten heftigen Sommergewitter sind überstanden und die Schulferien 
stehen vor der Tür. Doch Sommerpause kennen wir nicht! Jeder Gärtner 

kennt das. Im Sommer ist einfach immer was zu tun.  

Wir informieren in diesem Newsletter über die vergangene 
Auftaktveranstaltung zum Beteiligungsverfahren in Berlin Britz und stellen 
euch den Fahrplan für die nächsten Veranstaltungen vor. Weitere Treffen, 
Workshops und Stammtische sind geplant, zu denen wir alle Interessierten 

herzlich einladen!  

Zu guter Letzt wollen wir eine kleine Umfrage an die GärtnerInnen bringen. 
Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr euch die Zeit nehmt und ein paar Fragen 

beantwortet.  

Viel Spaß beim Lesen!  

  

 

 

 

 

Kommende Termine:  

 
22.06.2019  14:00 – 18:00 Uhr  
Exkursion zu „Gemeinschaftsgärten“ als Anregung und Ideensammlung zur 
gemeinsamen Waldgartenentwicklung in Britz 

24.07.2019  18:00 – 20:00 Uhr 
Workshop „Wie wollen wir gemeinsam im Waldgarten gärtnern?“    

http://urbane-waldgaerten.de/?nltr=OTsyO2h0dHA6Ly91cmJhbmUtd2FsZGdhZXJ0ZW4uZGUvP25hPXYmbms9Mi02NTczYjM0MGRmJmlkPTk7O2I5Njk2YTU5Yzg5MThlMWYzNjE5OTAxZDM0ZGI1NDc2


Aktuelles 

22.06.2019 – Exkursion zu „Gemeinschaftsgärten“ als Anregung und 
Ideensammlung zur gemeinsamen Waldgartenentwicklung in Britz 

Im Rahmen einer Exkursion wollen wir Inspiration und Eindrücke zum 
gemeinschaftlichen Gärtnern sammeln. Hierbei werden wir unterschiedliche 
Gärten besuchen und mit den Beteiligten vor Ort über deren Erfahrungen 
sprechen: Wie kann die gemeinschaftliche Organisation, Pflege und Ernte 
eines Gartens funktionieren? Welche Erfahrungen wurden mit einer 
Öffnung des Gartens für die Öffentlichkeit gemacht? Ihr seid herzlich 
eingeladen, Eure Fragen mitzubringen und sich auch über eigene 
Erfahrungen auszutauschen.  

Die kurze Wanderung führt uns ca. 2 km durch Neukölln. Abschließen 
wollen wir die Exkursion bei einem ersten Stammtisch im Cafe Botanico, um 
dort gemeinsam über unsere gesammelten Eindrücke zu sprechen.  

Die Veranstaltung wird durch Frau Dr. Levels des Planungsbüros Urbanizers 
organisiert. Das Büro ist im Projekt mit der Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens über den Sommer hinweg bis September beauftragt. 
Für Fragen zur Veranstaltung und weiteren Folgeterminen erreichen Sie 
Frau Dr. Levels (levels@urbanizers.de) und uns (jennifer.schulz@uni-
potsdam.de) gut per E-Mail.   

22.06.2019, 14:00 - 18:00 Uhr, Treffpunkt: Sonnenallee 187, Eingangstor 
Kolonie NCR  

 

 



24.07.2019 18:00 – 20:00 Uhr Workshop „Wie wollen wir gemeinsam im 
Waldgarten gärtnern?“  

Wir stecken in den letzten Abstimmungen zum Ablauf des Workshops . Bitte 
merkt euch schonmal das Datum und markiert es fett in eurem Kalender. 
Wir informieren euch am Samstag bei unserer Exkursion und im Nachgang 
an die Veranstaltung im nächsten Newsletter.  

  

Rückblick 

15.06.2019 – Auftakt zur Öffentlichkeitsbeteiligung "Gemeinsam einen 
essbaren Waldgarten gestalten - aber wie?"  

Rund um unseren ersten konkreten Standort zur Entwicklung eines Urbanen 
Waldgartens startete unser Beteiligungsverfahren welches über die 
Sommermonate laufen wird. Gemeinsam mit dem Team der Urbanizers 
werden verschiedene Veranstaltungen in Britz und Umgebung stattfinden, 
um Anwohner und interessierte BürgerInnen, GärtnerInnen und 
StadtgestalterInnen an Fragen und Diskussionen rund um die Entwicklung 
eines Waldgartens im Rahmen eines Kleingartenparks in Britz zu beteiligen.  

Bei unserer Auftaktveranstaltung am 15.06.2019 in Britz in der 
Vereinsgaststätte der Kolonie Heimaterde kamen Interessierte am Konzept 
des gemeinschaftlichen Gärtnerns in einem Waldgarten zusammen. Wir 
waren sehr erfreut, sehr unterschiedliche Menschen mit verschiedenen 
Blickwinkeln zusammenzubringen. Nach kurzen Input-Vorträgen starteten 
wir bei Kaffee und Kuchen Diskussionsrunden rund um erste Vorstellungen 
zu einem gemeinschaftlichen Waldgarten. Wir sprachen über die Verteilung 
von Verantwortung. Wir diskutierten darüber, ob der Waldgarten für 
Jedermann offen stehen kann oder ob Bereiche eingerichtet werden sollten, 
die nur den Mitgliedern vorbehalten sind? Organisieren - Pflegen - Ernten: 
Was wünsche ich mir für das gemeinschaftliche Gärtnern in einem 
Waldgarten? Es formte sich schnell ein grobes Bild, welche Themen genau 
ausgehandelt und mit der Gruppe entschieden werden müssen und welche 
kontinuierlichen und lockeren Formen der Beteiligung in einem 
Gemeinschaftsgarten sinnvoll sind. 

Nach dem wunderbaren, engagierten Austausch machten wir uns auf einem 
Spaziergang zur Projektfläche. Mit Schnappschuss-Kameras konnten die 
Teilnehmer Ihre Eindrücke von der Fläche festhalten. Rundum ein 
gelungener Auftakt! Vielen Dank an das Team der Urbanizers für die 
professionelle Durchführung, an die Verantwortlichen der 
Kleingartenkolonie Heimaterde für den gut ausgestatteten 
Veranstaltungsraum und an alle Teilnehmenden für die tollen Beiträge! 

Der Auftakt hat uns viel Neugierde und Zuversicht auf den weiteren Prozess 
gebracht und wir hoffen dass sich die Nachricht zur Entwicklung eines 



Waldgartens daraufhin wie ein Lauffeuer verbreitet und uns weitere tolle 
Mitstreiter beschert. Wir möchten darum weiter die Werbetrommel rühren 
und euch zur kommenden Veranstaltung am 22.06.2019 einladen! Alle 
weiteren Termine des Sommers werden auf der Webseite bekanntgegeben.   
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Umfrage - Gärtnern in der Stadt 

Gärtnern in der Stadt hat heute viele Gesichter: Tulpen stehen in 
Baumscheiben an der Straße, Gurken wachsen in Hochbeeten und auch das 
Kleingartenwesen befindet sich im Wandel. Insbesondere die vielfältigen 
Angebote und Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns in 
Mieterinnengärten auf Stadtbrachen oder sonstigen verfügbaren 
Grünflächen erfreuen sich großer Beliebtheit.  

Welche Wünsche habt Ihr an das gemeinschaftliche Gärtnern? Was ist Eure 
Motivation? Dies wollen wir mit Eurer Hilfe untersuchen. Unter folgendem 
Link findet Ihr unsere Umfrage. Die Bearbeitung dauert nur ca. 5 Minuten. 
https://www.umfrageonline.com/s/ea6f014  

Über jede Sichtweise freuen wir uns sehr!  

  

  

Immer noch aktuell: Wer einen Waldgarten oder Initiativen zu Waldgärten 
kennt oder selbst in einem mitgärtnert, kann uns gerne schreiben und sich 
auf unserer Online-Karte verlinken lassen!    

  

Viele Grüße, 

Team Urbane Waldgärten 

  

  
Klicke hier, wenn Du den Newsletter abbestellen möchtest. 
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