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COMMUNITY GARDEN „A HOE AND THE SUN“

Als erste Gemeinschaftsinitiative dieser 
Größe und Dauer in Polen ist dieser 
Gemeinschaftsgarten nicht nur ein 
Vorzeigeprojekt des Common Lab Foundation 
Teams und der Open Jazdow Initiative, 
sondern auch ein neues, atypisches Viertel. 
Mitten im Stadtzentrum, auf dem Boden 
der einstigen Sommerresidenz der Könige, 
liegt dieser ganzjährig funktionierende 
Begegnungsraum und Garten. Er beruht auf 
Permakultur, Biodiversität und dem kollektiven 
Management. Dem Ziel, so autark wie 
möglich zu sein, kommen die gegenwärtige 
Nutzung von Kompost und Regenwasser, ein 
Gewächshaus und viele Überwinterungsplätze 
und Nistkästen sehr entgegen. Um den Raum 
zu pflegen und seit 2015 auf historischem 
Boden weiter zu entwickeln, müssen die 
Bewohner*innen dementsprechend engen 
Kontakt zur Natur haben und sich um diese 
kümmern.
Als Raum der Begegnung, für 
nachbarschaftlichen Austausch und für 

soziale wie pädagogische Initiativen in 
Urban Gardening-Projekten sowie für 
vereinzelte und kulturelle Veranstaltungen 
vereint der Gartenraum dabei Öffentlichkeit 
und Wohnfunktionen: 27 Häuser und 
angrenzende Gärten von Imker*innen, 
Akademiker*innen und Künstler*innen, 
Studierenden und Angestellten, NGOs, also 
Nichtregierungsorganisationen, Botschaften 
und öffentlichen Einrichtungen versuchen 
im Grünen gemeinsam auf einen Nenner zu 
kommen.

As a first common initiative of this size and 
duration in Poland, this community garden 
not only serves as a showcase project of the 
Common Lab Foundation Team and the Open 
Jazdow Initiative but is also a new, atypical 
quarter. This meeting place and garden, 
which fulfils its function over the whole year, 
are located right in the heart of the city on 
the grounds of the former summer residence 
of the kings. It is based on permaculture, 

biodiversity and collective management. The 
purpose of being as self-sufficient as possible 
is very much favoured by the current use of 
compost and rainwater, a greenhouse, as well 
as thanks to a number of hibernation places 
and nesting boxes. In order to provide care 
for this area and to develop it further on a 
historic ground since 2015, residents need to 
be in close contact with nature and tend to it 
accordingly.
As a space of encounter, for neighbourly 
exchange and for social and pedagogical 
initiatives in Urban Gardening projects, as 
well as for individual and cultural events, 
this garden space combines both public and 
living functions: 27 houses and neighbouring 
gardens of beekeepers, persons working 
in the academic field and artists, students 
and employees, NGOs (non-governmental 
organisations), embassies and public 
institutions try to find a common denominator 
together in the green area.


