
Was unser Garten ist:
➢Unser Garten ist ein hierarchiefreier Ort für alle, an dem wir 

voneinander lernen wollen. Respektloses Verhalten und 
Diskriminierung jeglicher Art haben hier nichts zu suchen.

➢Unser Garten ist ein Ort, an dem wir der Natur mit Achtung 

begegnen. Das heißt, dass wir beispielsweise Früchte erst ernten, 
wenn sie reif sind, keinen Müll abladen und nichts mutwillig 
zerstören. Respekt vor der Natur schließt für uns auch ein, dass 
wir keine synthetischen Dünger verwenden und ausschließlich 
biologische Schädlingsbekämpfung einsetzen.

➢Unser Garten ist ein Ort, an dem wir gemeinsam säen, pflanzen 

und ernten. Unser Motto ist, dass alles allen gehört und gehören 
soll. Das heißt aber nicht, dass unser Garten ein 
Selbstbedienungsladen ist. Jeder soll sich aus dem Garten nur so 
viel nehmen, wie er oder sie braucht bzw. so viel wie er oder sie 
dem Garten auch gegeben hat. Wir glauben daran, dass 
Menschen fähig sind, dies selbst einzuschätzen und hoffen, dass 
dieses Prinzip die Zufriedenheit aller fördert. Wenn du trotzdem 
eine kleine Ecke für gärtnerische Experimente haben möchtest, 
dann wende dich an den Vorstand.

➢Unser Garten ist ein Ort, an dem wir miteinander reden. Wenn du

Ideen hast, die du umsetzen möchtest, dann wende dich an die 
Menschen aus unserem Verein oder sprich uns im Garten an. Am 
Ende soll unser Garten auch ein Produkt unserer gemeinsamen 
Ideen sein.
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Einfache Sprache:

➢In unserem Garten bestimmt niemand über den Anderen. Wir 

sind nett zueinander. Keiner soll ausgeschlossen werden.

➢Wir wollen gut zur Natur sein. Wir nehmen nur reife Früchte. 

Wir lassen keinen Müll liegen. Wir machen nichts kaputt. Wir
benutzen nur Sachen aus der Natur.

➢Wir machen in unserem Garten alles gemeinsam. Alles gehört

allen. Aber wir nehmen uns nicht einfach so alles. Wir tun 
etwas im Garten und dann können wir uns etwas nehmen. 
Alle halten sich daran. Dann freuen sich auch alle. Man kann 
auch fragen und dann bekommt man ein kleines Stück Garten
für sich.

➢In unserem Garten reden wir miteinander. Wenn du etwas 

Tolles machen willst, dann sprich mit Menschen aus dem 
Verein. Wir alle machen den Garten zusammen.

Hast du Fragen zum Garten oder hast du Lust mitzumachen? Dann
schreibe uns unter alaunpark@stadtgaerten.org.

Bei Fragen an den Vereinsvorstand kannst du uns auf 
vorstand@stadtgaerten.org eine Nachricht hinterlassen.
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