
GemeinschaftsBildung im Quartier

Demokratie und Klimaschutz am Gartenbeet fördern

Die aktuellen Klimadebatten sind längst kein bloßes „Umweltthema“ mehr, sondern 
hochpolitisch. Mit der Fridays-for-Future-Bewegung haben die Diskussionen um Klimaschutz 
und Gesellschaftsentwicklung einen enormen Schub bekommen: wie und auf welche Kosten 
produzieren wir unsere Nahrungsmittel, werden Güter transportiert, pendeln Menschen zur 
Arbeit oder verbringen ihre Freizeit, können Ressourcen geschont werden – das sind nur einige
der Fragen, die die jungen Leute auf neue, teils provokante Weise auf die politische Agenda 
setzen. Das findet nicht bei allen Zuspruch. Immer wieder wird deutlich, wie sehr die 
Forderungen der jungen Leute die Gesellschaft polarisieren. Das zeigt uns: Maßnahmen zum 
Klimaschutz berühren auch die Vorstellungen von „Freiheit“, Werten und sozialem Verhalten. 
Meist sind sie mit dem Gefühl verbunden, auf etwas verzichten zu müssen. 

Hier setzen wir an. Rund um den Gemeinschaftsgarten der Urbanen Farm möchten wir 
zeigen, dass Klimaschutz auch mit positiven Erlebnissen und persönlichem Gewinn verbunden 
sein kann. Denn Ressourcen zu teilen, stiftet Gemeinschaft, altes Wissen über klimaschonende
Kulturtechniken auszutauschen, regt zur Nachahmung an, Selbermachen bereitet Freude, die 
mit anderen geteilt werden kann.

Wir laden zu Veranstaltungen ein, die sich mit folgenden Themen befassen:
- Demokratie und Klimaschutz: warum die Fridays-for-Future-Bewegung die Gesellschaft
  polarisiert und was das konkret mit uns zu tun hat
- Nachbarschaftsgärten als Möglichkeiten zur Gemeinschaftsbildung
- Ressourcen teilen: was bedeutet das im sozialen Umfeld des Quartiers

Das Programm für die nächsten sechs Wochen 
finden Sie auf der Rückseite. Weitere Termine 
stehen auf unserer Webseite im Kalender: 
http://urbane-farm.de/konzept/kalender/

http://urbane-farm.de/konzept/kalender/


Demokratie und Klimaschutz am Gartenbeet fördern
Programm:
22. Juli bis 26. August 2020

immer mittwochs beim Gärtnertreff
Beginn. 14.30 Uhr

22. Juli 2020
Bodenvorbereitung und Bodenverbesserung durch Kompost
Wie viele Würmer leben in unserem Kompost? Welche Tiere finden wir 
noch darin. Und was machen sie da eigentlich den lieben langen Tag? 
Was hat unser Kompost mit Klimaschutz zu tun?

29. Juli 2020
Brachflächen im Quartier nutzbar machen: Wir legen ein Mulch-Beet an 
Ein neues Wort? Mulchen. Wo kommt es her, was hat es praktisch damit auf sich 
und warum ein aufgeräumtes Beet nicht unbedingt immer das beste Beet ist.

05. August 2020
Brachflächen im Quartier nutzbar machen, Teil 2 
Anlegung von zwei Mulchbeeten in der Ackerstraße (mit Pappe) 

12. August 2020
Brachflächen im Quartier nutzbar machen, Teil 3 
Wir bepflanzen ein Mulchbeet mit Herbstgemüse 

19. August 2020
Humus auf dem Balkon
Platz ist in der kleinsten Kiste. Wir lernen die Funktionsweise einer Wurmkiste 
kennen und setzen eine Wurmkultur an.

26. August 2020
Kräuterrundgang durchs Quartier
Alles von hier aus dem Quartier: Was wächst Essbares in der Nachbarschaft?

Schlechtwettervariante / bei Regen
Die Natur lebt von der Fülle und vom Austausch: Samentausch und Artenvielfalt
Samengewinnung mit Amaranth, Buchweizen, Ringelblume, Anis-Ysop, Färberkamille 
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