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The gardens created are set up consciously
as a common habitat of humans and
animals alike. The regional materials are
environmentally friendly, with permeable
layers instead of sealed surfaces. The natural
gardens are characterised by a large variety
of elements, such as water, small structures,
particularly domestic, location-appropriate
wild plants, which are easy to maintain, are
resource-friendly and save water.
The joint development of garden concept,
workflow and care leads to a better
understanding of the new tasks brought about
by climate change, with humans starting to
feel more connected to nature again. Given
the overwhelming information flow and the
resulting helplessness, participants are given
tools so that they can actively participate and
take a positive path together. People feel more
connected to nature, which makes them feel
good.

