
„Lernen – Selber-Mit-Machen – Unterstützen:
Die  Grüne Bibliothek der Nachbarschaft mit dem  Gemeinschaftsgarten wachsenlassen.“

Im Januar 2013 haben sich interessierte Bürger in einer IG-Bibliothek zusammengeschlossen und erarbeiten 
seitdem gemeinsam mit dem Amt für Weiterbildung und Kultur, Fachbereich Bibliotheken und dem 
Stadtteilverein Tiergarten e.V. ein attraktives Konzept zur erfolgreichen Weiterführung der Stadtbibliothek 
Tiergarten-Süd.

Das Gelände der Bibliothek grenzt direkt an den Familiengarten Kluckstr.11, auf dem sich unter anderem 
auch der Gemeinschaftsgarten wachsenlassen befindet: 
Ideale Voraussetzung für generationsübergreifende und interkulturelle Theorie-Praxis-Angebote aus den 
Bereichen Urbanes Gärtnern, nachhaltige Lebensstile und Do It Yourself, eng verknüpft mit Sprach- und 
Leseförderung. Seit 2013 wurden zu diesen Themen ca. 450 neue Bücher für die Bibliothek angeschafft.

In Form einer besonderen Abteilung soll in den Räumen der Stadtteilbibliothek ein Kommunikations- und 
Konsultationszentrum im Stadtteil entstehen mit vielfältigen Mitmach-Angeboten und 
Informationsveranstaltungen, getragen durch bürgerschaftliches Engagement.

Seit Herbst 2014 bieten wir bereits in den Bibliotheksräumen Vormittagsangebote für Kindergärten und 
Schulen (Bilderbuch-Kino, Kamishibai) und eine offene, generationsübergreifende und interkulturelle 
Veranstaltung mit Spaß und Spielen rund um Sprache am Nachmittag an. 
Im Gemeinschaftsgarten wachsenlassen kann nach Herzenslust gegärtnert werden. Die ehrenamtlich tätigen 
Gärtner_innen pflegen das bezirkseigene Gelände nicht nur zu ihrer eigenen Freude, sondern auch, um 
diesen Kultur-, Lern- und Aufenthaltsort für die Menschen im Kiez mit eigenen Ideen zu gestalten und zu 
erhalten.
Die Angebote Grüne Bibliothek und Gärtnern in der Stadt sollen zunehmend miteinander verknüpft werden.

Alle unsere Aktionen, mit denen wir einen neuartigen Bildungs- und Lernort im Quartier etablieren möchten,
sind nur realisierbar durch ein hohes Maß an Freiwilligenarbeit und die Unterstützung der Angestellten des 
Stadtteilvereins Tiergarten e.V.

Lust, bei uns mit zu machen?

Von Sprach-und Literatur-Spielereien über Erde schaufeln bis hin zum Palettenmöbel-Bauen: 
Wir suchen für alle Bereiche unserer Arbeit Unterstützung!

In der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen mit einem engagierten Team soll unser gemeinsames Ziel 
verfolgt werden, einen grünen Bildungsstandort im Quartier zu errichten und zu erhalten.
Eigene Ideen, die in das Konzept der "Grünen Bibliothek der Nachbarschaft" mit Gemeinschaftsgarten 
wachsenlassen' passen, sind immer willkommen und werden gemeinschaftlich auf ihre Durchführbarkeit hin 
geprüft.

Die Mitglieder der IG-Bibliothek treffen sich regelmäßig ca. alle 6 Wochen.

Kontakt:

Ab Mitte März 2015 persönlich jeden Montag und Dienstag im Büro der Stadtteilbibliothek Tiergarten,
 Lützowstr. 27, 10785 Berlin
 in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr oder unter

gruenebibliothek@web.de 

mailto:gruenebibliothek@web.de

