Gemeinschaftsgarten wachsenlassen im Kiez Zentrum Villa Lützow
•

Gärtnern in der Stadt

•

Gärtnern mit Kindern im Vorschulalter

•

Garten-Kunst-Handwerk-Workshops (auch als Ferienangebote)

•

Leihsämerei – hier kann selbstgewonnenes Saatgut eingestellt und
entnommen werden

•

interaktive und kreative Sprachlernveranstaltungen für

Kitagruppen,Vorschul- und Schulkinder sowie Erwachsene mit
nichtdeutscher Muttersprache
•

Kamishibai – japanisches Erzähltheater

•

Repair Café im Aufbau – aktuell mit Schwerpunkt Nähen

•

Kontinuierlicher Medienerwerb zu den Themen (urbanes)

Gärtnern, nachhaltige Lebensstile,
•

Selbermachen sowie der Ausbau der Abteilung Kinder- und
Jugendliteratur

Kontakt:
KIDZ.e.V. Kluckstr. 6, 10785 Berlin

wachsenlassen@web.de

www.wachsenlassen.wordpress.com

Seit nunmehr 7 Jahren gärtnern wir gemeinsam mit engagierten Anwohnern, Schulkindern und Kindergärten auf dem Außengelände des zukünftigen Kiez Zentrums
Villa Lützow in der Kluck-, Ecke Lützowstraße in 10785 Berlin Mitte.

Unser Garten mitten in der Stadt bietet einen Ort zur sinnvollen Freizeitgestaltung in der Gemeinschaft mit Anderen.
Wir bieten regelmäßig Mitmach-Workshops aus den Bereichen Garten, Handwerk und Kunst.

Wir pflegen einen beträchtlichen Teil des bezirkseigenen Geländes, um diesen naturnah gestalteten Kultur-, Lern- und Aufenthaltsort für die Menschen im
Kiez anzubieten.

Unser Garten ist nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet und bietet zudem Schutz und Aufenthaltsmöglichkeiten für eine erhöhte
Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren in der Stadt.

Wir sind die Einzigen im Verbund Kiez Zentrum Villa Lützow, die schwerpunktmäßig aktive Umweltbildung betreiben, und für eine
nachhaltige Lebensführung sensibilisieren.
Seit 2014 arbeiten wir eng zusammen mit der Stadtbibliothek Tiergarten-Süd und konnten durch eine – mit dem Amt für Weiterbildung, FB Bibliotheken erarbeitete
– Neuprofilierung der Bibliothek mit den Schwerpunkten (urbanes) Gärtnern, nachhaltige Lebensstile, gemeinsam Selbermachen und interaktiven
Sprachlernangeboten ihren Erhalt als Bildungsstandort im Kiez bis mindestens Ende 2018 sichern.
Seit Jahren unter prekären Umständen unvermindert engagiert, sind für uns durch die Bauarbeiten für das neu entstehende Kiez Zentrum
Villa Lützow, in dem auch wachsenlassen verankert ist, die Arbeitsbedingungen nun zusätzlich erschwert worden.
•

Die Baustellenzufahrt wird genau durch unseren Garten gehen. Um die in diesem Bereich ansässigen Pflanzen und Einrichtungen wie den

kunsthandwerklich gearbeiteten Zaun und das Insektenhotel zu erhalten, waren umfangreiche Umsetzarbeiten in kürzester Zeit notwendig, die gemeinsam
mit Freunden und Unterstützer_innen des Gartens gestemmt wurden.
•

Trotz Aussagen von Bezirksseite, dass die Fortführung unseres Projektes unstrittig ist und dass unserer Arbeit große Sympathie und Wertschätzung
entgegengebracht wird, gibt es bislang keine nachhaltigen Vorschläge, wie unsere Arbeit auch finanziell auf eine solide Basis gestellt werden kann.
Um eine Zukunft zu haben, benötigen wir eine solide verbindliche finanzielle Zusage zur erfolgreichen Weiterführung des Gemeinschaftsgartens.

Um die Koordinationsarbeiten/ Projektleitung/ Akquise Fördermittel /Betreuung Ehrenamt und die gärtnerische Leitung / Anleitung Ehrenamtlicher und
Sozialpädagogen/ Gärtnern mit Kindern und Familien für einen blühenden Gemeinschaftsgarten in Tiergarten-Süd zu gewährleisten, könnte mit
Personalkosten im Umfang von nur zwei halben Stellen realistisch gearbeitet werden.

Wir bitten daher den Bezirk Mitte, sich um Einrichtung dieser Personalstellen zu bemühen, um den Gemeinschaftsgarten als Ort der
Umweltbildung und der Gemeinwesenarbeit im Kiez Zentrum Villa Lützow zu erhalten.

Bisher gezeichnete Unterstützerschreiben für den Gemeinschaftsgarten wachsenlassen:
Warum ich gezeichnet habe...
...Ich möchte dringend für die comunity, dass dieser Garten weiter existiert und unterstütze gerne
mit meiner Hilfe
...Weil Lippenbekenntnisse ein Gemeinwesen genau so kaputt machen wie Vandalismus.
...Ein Stück Natur direkt in der Stadt so kostbar ist!
...Der Gemeinschaftsgarten eine Oase für alle ist.
...die Menschen, die uns den Besuch dieses kleinen Idylls in dieser chronisch hektischen Umgebung mit
ihrer Mühe ermöglichen, aller Unterstützung wert sind.
Vielen, vielen Dank
...Liebe Beamte in Mitte, bitte macht doch ein wenig Geld locker - das kann doch nicht die Welt
kosten bietet aber unbezahlbare Achtung des Engagements der Bürger für eine soziale Nachbarschaft vor
Ort. Ohne bürgerliches Engagement wäre Berlin schon lange nicht mehr das, was es (noch) ist: eine
Stadt, in der alles Lebenswerte aufeinander trifft. Gemeinschaftsgärten fördern
Verwantwortungsbewusstsein, soziales Miteinander, Toleranz und wertschätzenden Umgang. Und es braucht
enorme Kraftanstregung und Energie jedes Einzelnen, wenn so etwas (wieder) errichtet werden muss.
Denkbar wäre doch eine Finanzierung über das Bund-Länder-Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün" zur
Verbesserung städtischen Grüns (ab II. Quartal 2017).
...Solche Projekt müssen erhalten bleiben weil sie sonst bald nicht mehr entstehen werden. Bei den
Kinden kommt sonst an Ist ja alles sinnlos.
...ich sicher bin, dass solche privat iniziierten für das sozialwohl und für den zusammenhalt und die
kommunikation projekte nicht gestört sondern staatlich unterszützt und mit respekt behandelt werden
müssen.
...Auf meinem Weg zur Arbeit gehe ich jeden Morgen und Abend an dem Garten vorbei und freue mich,
dass es so etwas in der Großstadt Berlin gibt. Erlebenswert sind insbesondere die kleinen Helfer, mit
welcher Begeisterung (gestern letztmals) die Kinder in dem Garten werkeln, gärtnern und auch spielen.
Dieses Kleinod sollte unbedingt erhalten bleiben.
...Das Projekt ist für den Kiez und seine Anwohner-innen wichtig!

...Ich unterschreibe, weil ich der Meinung bin, dass das ein tollen Projekt ist und fortgeführt
werden sollte.
...Weil man ein Projekt wie den Gemeinschaftsgarten unterstützen muss!
...das ist ein sehr schönes Projekt, das gleichzeitig das Klima in der Stadt verbessert, Menschen
dient und freut und Wissen vom Gärtnern an Kinder weitergibt. Sehr erhaltenswert!
...賛同
...Ich selber auch in einem Gemeinschaftsgarten mitgärtner
...ich das Projekt gut finde und möchte, dass es weiterwächst.
...RETTEN---BITTE--...ya !!
.....ich erleben durfte, wie wichtig der Garten für Menschen ist. Ich habe ihre Begeisterung über
diese Oase in der Stadt erlebt und die Freude der Kinder über Wachsen und Ernten der Pflanzen,
undundund..........
...Weil dieser Garten und 1000 andere wichtig sind für die Zukunft
...Natur in der Stadt schön ist.
... die Aufenthaltsqualität und Verweilattraktivität des Gemeinschaftsgarten wichtig sind für die
Sicherheit in Tiergarten-Süd.
...Ich unterschreibe weil...dieses Projekt absolut hervorragend ist!!!
...Getekend
...wir wohnen seit 1974 im Kiez und so eine Oase muss erhalten bleiben.
.. weil Gemeinschaftsgärten wichtig für die Nachbarschaft sind, für die Bildung, für Entspannung
sorgt, einen Teil der Artenvielfalt zeigt, und, und, und ..
...Ich unterschreibe, weil die Stadt Rückzugsorte braucht und in der Gemeinschaft gärtnern einfach
noch mehr Freude bringt.

...ich dieses Projekt für sehr wichtig für unseren Kiez halte!
...das gemeinsame Gestalten und die Nutzung des Gartenns das Miteinander der Menschen im Kiez
fördert!
...Ich unterschreibe, weil es ein interessantes und wichtiges Projekt ist, besonders für Kinder.
...Der Gemeinschaftsgarten zum Kiez Zentrum Villa Lützow gehört und nicht zerstört werden darf.
diese Projekt ein wichtiger Naturpunkt im Kiez ist, und weil Kinder hier Verständins für Pflanzen und
Wachsen bekommen.
Der Gemeinschaftsgarten ein wichtiger Teil unseres Kiezes ist
... weil wir in der Innenstadt diese Kleinode, diese Oasen brauchen
..., weil ich es so wichtig finde, dass Kinder sehen und begleiten und mitdaranbeteiligt sind, wie
Pflanzen wachsen und was wir essen können.
...Weil die sozialräumliche Arbeit der Kolleginnen Wichtig ist für Begegnungen und einer aktiven
Netzwerkarbeit von den hier lebenden Familien. Das Angebot eines GEMEINSCHAFTSGARTEN mitten im
Stadtteil Tiergarten-Süd ist ein Gewinn für aktive und zukünftige Mitwirkende. Begegnungen schaffen
in einer aktiven und nachhaltigen Form prägt das Miteinander und das Wir Gefühl in sozialen
Ballungsgebieten im städtischen Interesse!
...Ich unterschreibe, weil ich die Initiative absolut sinnvoll finde. Je mehr Grün in der Stadt,
desto besser. Danke für das tolle Engagement der Bürger!
...Ich finde es wichtig.
...Ich kenne das Projekt und finde es klasse.
...Der Gemeinschaftsgarten "Wachsen lassen" ist ein tolles Projekt im Kiez, das den Kindern im Kiez
und aus den Kindergärten einen neuen Bezug zur Natur mitten in Berlin vermittelt.
...mir der Garten als wichtig für unser Kiez erscheint. Nachhaltigkeit sollte erhalten und gefördert
werden. In dem Garten steckt viel Arbeit und Kraft, deshalb ist Unterstützung nötig.
...Ich unterstütze solche Projekte, weil ich so was ganz schön un interessant findet. Ich selber bin
in so einem Gemeinschafgarten in Berlin mitdabei.

...Gemeinschaftsgärten in der Stadt wichtig sind - für Kinder, um ein Stück Natur kennen zu lernen und im Übrigen zur Erhaltung unserer Umwelt
...Ich unterschreibe, weil grün und urban einfach zusammen gehören.
...ich diese Initiative sehr sinnvoll finde und es viel mehr Gärten in der Stadt geben sollte
...Ich unterschreibe, weil ich ein Teil von Ton,Steine, Gaerten der 1. Stunde bin. Ohne Hilfe von
Anderen wäre der Garten nie entstanden
...weil dies ein wichtiges Projekt für den Kiez ist und ein schöner Anblick dazu!
...Ich wünsche mir für Berlin und für alle Gartenbegeisterte das diese Gemeinschaft weiter existiert.
...GRÜN IST LEBEN!!!
BETON haben wir mehr als genug...
...ich bin dafür da smann den Gemeinschaftsgarten sofort retten sollte.
...Ich unterschreibe, weil der Gemeinschaftsgarten wichtig ist für die Nachbarschaft und das
Gemeinwesen in Tiergarten/Süd.
...Die Bezirksverwaltung hat durch unbedachte Planung und trotz Hinweise seitens Bürger*innen die
Grundlage einer wichtigen und vorbildlichen Initiative zerstört.
...Ich unterschreibe , weil grün erhalten bleiben soll
...wunderschöner Garten, wenn auch jetzt nicht so...Weiter so!!!
...wir lieben den Garten! Darum muss er erhalten bleiben.
...ich nutze den Garten mit meinen Kindern regelmäßig und dieses Stück Natur ist essentiell hier in
der Stadt!
...meine Kinder hatten immer sehr viel Spaß und viel gelernt. Ich finde dieses Projekt enorm
wichtig!!! Diese Art der Bildung kann ich im Alltag nicht bzw. wenig vermitteln.
...eine grüne Oase in der Stadt ein Mehr ist mehr an Lebensqualität!
...eine Frage vernünftiger Organisation des Bauablaufes!

...Das ist ja schön hier!
...der Gemeinschaftsgarten ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil eines grünen Idylls,
eines nachhaltigen „Grünen Ortes“ in unserem Kiez. Dieser Ort wurde mit viel Aufwand, Energie,
Schweiß und Leidenschaft erschaffen und ich hoffe sehr, dass er erhalten bzw. wieder aufgebaut wird
und dafür die nötige Unterstützung erhält! In dem GG stecken unzählige Arbeitsstunden, die nicht nur
durch Spenden von Pflanzen zu ersetzen sind. Solche Orte sind in der heutigen Zeit so wichtig, wo
sich jung und alt um Nachhaltigkeit bemühen, voneinander lernen für die Zukunft. So ein Garten gibt
Entschleunigung in der Schnelllebigkeit. Ist für Jedermann/ Frau zugänglich, um sich inspirieren,
entspannen, beruhigen...zu lassen...
...Bürgerschaftliches Engagement und innerstädtische Grünräume sind schützenswert,
...Der Gemeinschaftsgarten wachsenlassen ist ein wichtiger partizipativer Bildungsort für Kinder,
Kindergruppen und Erwachsene. Hier ist Natur mitten in der Stadt erlebbar, Gemüse und andere essbare
Pflanzen werden miteinander gepflanzt, gepflegt und geerntet. An den großen und kleinen auch
handwerklichen Projekten im Laufe der Jahre haben sich viele AnwohnerInnen beteiligt. Die Kooperation
mit der Stadtteilbibliothek ist ebenso hervorzuheben wie das ehrenamtliche Engagement der
Beteiligten. Wachsenlassen muss weiter wachsen können!
...Während meines Praktikums habe ich einen eigenen Eindruck vom Gemeinschfatsgarten wachsenlassen
erhalten. Es ist ein wertvolles Projekt für die Bewohner_innen des Kiezes! Die Menschen und die Stadt
brauchen Freiräume und Naturräume wie diese!
...ich wünsche, dass der Gemeinschaftsgarten wachsenlassen auf dem Außengelände des Kiez Zentrums
Villa Lützow, 10785 Berlin Tiergarten-Süd, erhalten bleibt und unterstützt wird.

Stand 13.6.2017

