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GREEN INSTEAD OF GREY

Der klimarobuste Außenbereich dieses 
Modell-Gartens bietet den Häftlingen 
in lebenslanger Haft sowie Menschen 
mit geistiger Behinderung besondere 
Augenblicke. Sein klimarobuster 
Außenbereich ermöglicht den Häftlingen 
aus der Zelle einen Blick ins Grüne. Draußen 
sorgt er für besondere Naturerlebnisse, 
für Abkühlung oder Aktivitäten und bringt 
damit physische, psychologische, praktische 
und kognitive Vorteile. Menschen in 
lebenslanger Haft oder mit einer geistigen 
Behinderung kämpfen oft mit dem Problem 
der Langeweile oder der Hoffnungslosigkeit. 
Um dem vorzubeugen, wurde nach der 
Renovierung eines Gebäudeflügels für 100 
Häftlinge der angrenzende Außenbereich 
durch die Häftlinge selbst grüner gestaltet 
und angelegt. Dazu wurden im Untergrund 
gefundenes Material wie Steine und 
Kopfsteinpflaster im Garten wiederverwendet. 
Prinzipien der Biodiversität, Nachhaltigkeit 
und der ökologischen Erhaltung 
werden hier angewandt, etwa durch die 

Verwendung heimischer Pflanzenarten, das 
Mähmanagement der Blumenwiesen, die 
Pflege der Hochstämme sowie Bienenstöcke. 
Unterstützung gibt es durch VZW Terra-
Therapeutica und Studierende und Lehrende 
der Hochschule PXL (Ergotherapie und 
Grünraummanagement). Auch die 
Instandhaltung liegt in den Händen der 
Gefangenen, was Vandalismus und Zerstörung 
vernachlässigbar macht. Ein Modell für weitere 
Begrünungen in Gefängnissen. 

The climate-resistent outdoor area of this 
model garden offers inmates serving life 
sentences as well as people suffering from 
mental disabilities some special moments. Its 
climate-resistent outdoor area allows inmates 
to look out on the green spaces from their 
cells. In the outdoor area, it ensures special 
experiences of nature, for cooling or activities, 
thereby having physical, psychological, 
practical and cognitive advantages. Persons 
who serve life sentences or who suffer from 

a mental disability often face the problem of 
boredom or hopelessness. In order to prevent 
this, following the renovation of one building 
wing for 100 inmates, the neighbouring 
outdoor area has been made greener and 
set up by the inmates themselves. For this 
purpose, material found in the underground, 
such as stones and cobblestones, were reused 
in the garden. Principles of biodiversity, 
sustainability and ecological maintenance 
are applied here, such as by using domestic 
plant species, the mowing management of 
the flower meadows, the maintenance of high 
trunks, as well as beehives. Support is offered 
by VZW Terra-Therapeutica and students and 
teachers at the PXL College (ergotherapy and 
green area management). Also maintenance 
is done by the inmates, thus making vandalism 
and destruction neglegible. This is a model for 
further greening projects in prisons. 


