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LEBENSORTE DER VIELFALT IM FREIRAUM PBZ RETZ

Lebensorte sollten ökologisch, ökonomisch, 
ressourcenschonend und sozial nachhaltig 
gestaltet sein. Wenn sich die Nutzer*innen 
mit deren Planung, Ausführung, Nutzung und 
Erhaltung identifizieren, kommt es auch zu 
einer Bindung und Für-Sorge füreinander. 
Freiräume, Gärten, Terrassen und Balkone mit 
unterschiedlichsten Nutzungen in zeitliche 
und organisatorische Alltagsroutinen zu 
integrieren und sich dabei mit dem Umfeld 
zu vernetzen, ist in diesem Garten gelebte 
Inklusion. Hier gilt es, eine persönliche 
ökologische Nische für Arbeits- und 
Lebensbedürfnisse zu entdecken, neuen 
Lebensraum anzunehmen und bestmöglich zu 
nutzen. Erleichtert wird dies durch regionale 
Materialbeschaffung, standortgerechten, 
sinnesanregenden Pflanzeneinsatz, eine auf 
den Bodenschutz abgestimmte Pflege und die 
regionale Wertschöpfung. 
Aufgrund der vielen Möglichkeiten der  
Freiräume gibt es hier 16 Gartennutzungs-
angebote zur Förderung von Naturerleben, 
Gartentherapie, Ressourcen(re)aktivierung 

und Gesundheit der Bewohner*innen, 
Mitarbeiter*innen sowie Besucher*innen. Ein 
sichtbares, in den Lebens- und Arbeitsalltag 
integriertes Ergebnis von Partizipation, 
Planung und Ausführung. Mit der Schaffung 
von Begegnungsraum gelingt die Vernetzung 
in die Nachbarschaft für Alt und Jung 
und für verschiedenste Berufsgruppen 
und Ehrenamtliche. In einem ökologisch 
gestalteten Umfeld lernen so Generationen 
von- und miteinander und leisten einen 
Beitrag zur Erhaltung der ökologischen 
Vielfalt.

Living places should be designed in an 
ecological, economical, resource-saving and 
socially sustainable way. If their users identify 
themselves with their planning, execution, use 
and maintenance, ties are created and people 
care for each other. 
Integrating free spaces, gardens, terraces 
and balconies with the most different uses 
into temporal and organisational every-
day routines and forming networks with the 

environment while doing so is lived inclusion 
in this garden. The purpose here is to discover 
a personal ecological niche for requirements 
of work and life, to adopt a new living space 
and to use it in the best possible way. All this is 
facilitated by regional material acquisition, a 
location-appropriate and sense-stimulating 
use of plants, maintenance being matched 
with soil protection, as well as regional added 
value. Thanks to the many possibilities of 
free spaces, there are 16 garden use offers 
here for promoting the experience of nature, 
garden therapy, resource (re)activation 
and the health of residents, employees and 
visitors. This is a visible result of participation, 
planning and implementation, integrated 
into everyday life and working life. By creating 
places of encounter, networking with the 
neighbourhood is successful for young and 
old, as well as for various occupational groups 
and volunteers. This is how, in an ecologically 
designed environment, generations learn 
from and together with each other, thereby 
contributing to the maintenance of ecological 
diversity.


