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Kleingartenvereine befriedigen nicht nur

Bedürfnisse Einzelner, sie besitzen auch ein
großes ökologisches und soziales Potential
und sind gleichzeitig Lernorte für Kinder
in Städten. Der Gemeinschaftsgarten für
Öffentlichkeitsarbeit im Gartenverein
sensibilisiert durch die Begegnung und
Öffentlichkeitsarbeit Menschen in Kleingärten
für die nachhaltige Bewirtschaftung und
den Erhalt wertvoller Grünflächen in
Kleingartenanlagen. Zum vielfältigen SinnesGarten umgestaltet, wird das von der UN
Dekade ausgezeichnete Gartenprojekt nach
dem Bundeskleingartengesetz bewirtschaftet.
Die Hansestadt Rostock unterstützt das Projekt
finanziell, inhaltliche Unterstützung bietet
eine Kooperation mit Natur im Garten. Über
den Garten hinaus gibt es heute auf dem
Vereinsgelände u.a. eine Wildblumenwiese
und einen Bienenlehrpfad.
Seit Beginn der fünfjährigen Projektlaufzeit
zeigen die GemeinschaftsgärtenPartner*innen auf, was auch in der
Vergangenheit schon ökologisch

www.naturimgarten.at

nachhaltig war. Als Ort der Begegnung
dient dieses Mehrgenerationenprojekt
dem Erfahrungsaustausch von
Nachwuchsgärtner*innen mit älteren
Vereinsmitgliedern.
Die Nutzung als Schulgarten, für die
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, für
Uni Lehrveranstaltungen (Projektarbeiten,
Grundschulkinder–Seminare), für
gemeinnützige Arbeitsstunden und
Workshops oder gesellige Gartentreffen
verbessert die soziale Vereinsstruktur.

Allotment clubs not only satisfy the needs of
individuals but also have a huge ecological
and social potential, while at the same time
serving as places of learning for children
in cities. The community garden for public
relations work in the garden association
raises people´s awareness in small gardens
for sustainable cultivation and for the
preservation of precious green spaces in
allotment gardens through encounters
and public relations work. Having been

2021
transformed into a diversified sensory
garden, this garden project, which has also
received an award by the UN Decade, is being
cultivated in accordance with the German
Federal Law on Small Gardens. The Hanseatic
city of Rostock financially supports the project,
while content-related support is offered
thanks to a cooperation with Natur im Garten.
In addition to the garden, there is today a
wildflower meadow and an educational trail
on bees, among other things.
Since the beginning of the five-year project
period, community garden partners
demonstrate what used to be already
ecologically sustainable in the past.
Being a place of encounter, this multigeneration project serves the exchange of
experience between junior gardeners and
older association members. The use as a
school garden, for education on sustainable
development, for university courses (project
works, seminars held for primary school
children), for charitable working hours and
workshops or social garden gatherings
improves the association´s social structure.

