
Urbane Gemeinschaftsgärten und soziale Träger
Praktische Kooperation am Beispiel des Projektes „tuml im himmelbeet“
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Unsere Gärten. Ein Leitfaden
 Urbane Gemeinschaftsgärten und soziale Träger

Praktische Kooperation am Beispiel des Projektes „tuml im himmelbeet“
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Einleitung

Für das Gelingen neuer Aufgaben ist die Fähigkeit zur Kooperation ein Schlüsselkriterium. 
Noch nie Dagewesenes bewältigen wir Menschen am erfolgreichsten zusammen mit Anderen. 
Dieser Gedanke hat den Berliner Verein common grounds e.V. im Winter 2014/2015 zu dem 
Projekt LebensMittelPunkt inspiriert. Dieses Projekt untersucht, finanziert vom Umweltbun-
desamt, die Kooperation von urbanen Gemeinschaftsgärten mit zwei ganz unterschiedlichen 
Akteuren des städtischen Lebensraumes. Dies sind eine große Berliner Wohnungsbaugesell-
schaft und drei große und einige kleinere soziale Träger im Berliner Stadtteil Wedding. Die 
Idee war es, zu verdeutlichen, dass von der Kooperation zwischen so verschiedenen Partnern 
nicht nur alle direkt Beteiligten profitieren, sondern daraus auch ein Mehrwert für den Sozi-
alraum entsteht. Urbane Gärten bringen ökologische Themen zu den Menschen in die Stadt. 
Der Garten ermöglicht niedrigschwellige Umweltbildung, er vermittelt ein neues Bild der Na-
tur und der Nahrungsmittelproduktion. Nachhaltigkeit, Ernährung und aktiver Umweltschutz 
im Alltag sind Themen, die durch urbane Gemeinschaftsgärten aber nicht nur einzelne, son-
dern auch Institutionen und Unternehmen erreichen können.

Wohnungsbaugesellschaften sind städtische, kirchliche oder private Gesellschaften, die 
Wohnungen verwalten und besitzen. In den Deutschen Großstädten ist ein großer Teil des 
privat genutzten Wohnraumes in der Hand von Wohnungsbaugesellschaften. Dadurch haben 
sie einen großen Einfluss auf die Stadt, ihre Bewohner und deren Lebensqualität. Wohnungs-
baugesellschaften sind für urbane Gemeinschaftsgärten hochinteressante Kooperationspart-
ner, da sich in städtischen Ballungsräumen durch die Neugründung von Gärten ein ganz neues 
Handlungsfeld eröffnet. Die Neugründung eines Gemeinschaftsgartens in der Berliner Gropi-
usstadt im Rahmen von LebensMittelPunkt wird in einem weiteren Handlungsleitfaden dieser 
Reihe beschrieben.

Soziale Träger als gewachsene,  professionalisierte Dienstleister bearbeiten soziale Anliegen 
mit hohem fachlichen Anspruch und einem hohen Maß an Organisation und Struktur. Der 
soziale Sektor ist als Kooperationspartner für urbane Gemeinschaftsgärten interessant, da 
sich die Möglichkeit eröffnet, durch gemeinsame Aktivitäten das große Ziel der Inklusion im 
Sozialraum zu verfolgen. 

Titelbild: Fete de la Musique im himmelbeet. Foto: Thomas Kauer
Bilder Inhaltsverzeichnis: Saatgutgewinnung während eines inklusiven Gartenworkshops
Bild linke Seite: Essbare Blüten sind besonders beliebt, weil sie den Sommer auf den Teller bringen.
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Im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine neue Herausforde-
rung für den sozialen Sektor, über gewohnte Tätigkeitsbereiche hinaus zu denken und sich 
mit unterschiedlichen Interessengruppen unbürokratisch über Lösungen sozialer Probleme 
zu verständigen. Inzwischen wird in den meisten Bereichen interdisziplinär gearbeitet. Einst 
separate Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten verlieren an Trennschärfe. So arbeiten zum 
Beipspiel in Kindergärten nicht nur Erzieher_innen, sondern auch Rehapädagog_innen, Sozi-
alpädagog_innen und andere Berufsgruppen. Auch arbeiten verschiedene Bereiche wie Schu-
len, Kindergärten, Pflegeheime und betreute Wohneinrichtungen mit zunehmender Routine 
zusammen an Projekten und an gemeinsamen Aufgaben.

Urbane Gemeinschaftsgärten verbinden soziale und ökologische Themen. Sie bieten dabei 
die Möglichkeit, zu improvisieren und Neues auszuprobieren. In Deutschland ist das urbane 
Gärtnern ein Phänomen, dass mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Über 500 Gärten gibt 
es mittlerweile in deutschen Städten. Dies spiegelt den Wunsch der Stadtbewohner wider, 
sich mit der Natur auseinanderzusetzen und wohnortnah Gemüse anzubauen. Urbane Ge-
meinschaftsgärten, die in Deutschland bisher nur einen geringen Beitrag zur tatsächlichen 
Erzeugung von Nahrung spielen, haben eine breit gefächerte Aufgabe: Sie sind Treffpunkte, an 
denen sich Menschen aufhalten und austauschen können. Sie sind Orte, an denen Wissen ver-
mittelt wird. Oft finden in den Gärten nicht nur regelmäßige garten- und ökologiebezogene 
Bildungsangebote statt, sondern auch Möglichkeiten der selbstwirksamen Auseinanderset-
zung mit der Umgebung. Dabei strahlt der Anspruch, die unmittelbare Umwelt konstruktiv zu 
beeinflussen auch auf die ganze Nachbarschaft ab. Themen wie Nahrungsmittelsouveränität, 
Umweltgerechtigkeit und Gentrifikation werden hier diskutiert und mit Leben gefüllt. Damit 
bekommen diese viel genutzten Schlagworte eine Bedeutung für einzelne, die dadurch be-
greifen: “ich kann Einfluss haben!”. Ein urbaner Gemeinschaftsgarten ermutigt Kindergärten, 
die Baumscheibe vor ihrem Haus zu bepflanzen, er gibt Schulen eine Möglichkeit, ohne weite 
Wege biologische Zusammenhänge aufzuzeigen und er führt vor, dass jede_r die Möglichkeit 
hat, positiven Einfluss auf das Lebensumfeld auszuüben. Urbane Gemeinschaftsgärten kön-
nen für viele Institutionen ein Forschungslabor sein. Hier findet sich der Raum einerseits für 
begleitete und betreute Lernprozesse und andererseits für Eigeninitiative und Experiment. 

In diesem Handlungsleitfaden wird die Vernetzung von Gemeinschaftsgärten mit sozialen 
Trägern der Umgebung beschrieben. Er soll dabei helfen, erste Schritte zu einer Koopera-
tion zwischen Gärten und Trägern zu erleichtern. Dazu wird die Umsetzung eines inklusi-
ven Kooperationsprojektes im Berliner  Gemeinschaftsgarten himmelbeet Schritt für Schritt 
nachvollzogen. Es werden die einzelnen Schritte erläutert, die das Projekt LebensMittelPunkt 
und dessen Tochterprojekt tuml im himmelbeet durchlaufen haben. Die Übertragbarkeit auf 
andere Städte und andere Träger und Gärten ist dabei das Ziel des Handlungsleitfadens.
Die eingestreuten Zitate stammen aus Interviews mit verschiedenen Fachleuten. Manche 
stammen von Gemeinschaftsgärtner_innen mit und ohne Behinderung, andere von Mitarbei-
ter_innen sozialer Träger. Die meisten Kapitel sind in einen allgemeinen Teil und einen auf 
tuml bezogenen Teil gegliedert.
Common grounds hat den gesamten beschriebenen Prozess mit konzipiert und dokumentiert. 
Da das gesamte Projekt gemeinsam mit dem Team des himmelbeet Gemeinschaftsgartens 
entstand, wird in diesem Text vieles aus der Perspektive des Gartens gesehen. Diese Publikati-
on liefert keine 1:1 umsetzbaren Handlungsschablonen, sondern es möchte einen Lernprozess 
veranschaulichen und ein Wiederholen und Weiterentwickeln der Idee anregen. Am Ende der 
Kapitel befinden sich Fragen. Diese Fragen sollen in erster Linie als Anregung dienen. Außer-
dem zeigen sie, dass jedes Projektteam andere, eigene Antworten finden kann.
Der Handlungsleitfaden kann also kreuz - und quergelesen werden, oder von hinten nach 
vorne. Das Inhaltsverzeichnis gibt Aufschluss über Aufbau und Inhalt, es soll dazu ermutigen, 
den Handlungsleitfaden dort aufzuschlagen, wo das Interesse am größten ist!

 Rückmeldungen über Erfahrungen und Ideen unserer Leser_innen sind sehr herzlich 
willkommen unter: info@common-grounds.net

Bild Seite 2: Prinzessinnengarten
Bild Seite 3: Im Urbanen Gemeinschaftsgarten kommen auch die krummen Gurken auf den Teller - und sehen 
dabei schön aus!
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tuml - Teilhabe und Mitbestimmung leben
Tuml ist ein jiddisches Wort und bedeutet Aufstand, Tumult. Es steht aber auch für “Teil-
habe und Mitbestimmung leben”. Seit April 2016 wird durch tuml im himmelbeet ein inklusi-
ves Ehrenamt für das himmelbeet ermöglicht. Dadurch soll die klassische Rollenverteilung 
zwischen Hilfeempfänger_in und Hilfeleistendem_r  aufgebrochen werden. Menschen, die 
von ihrer Umwelt häufig als unmündig und/oder hilfsbedürftig angesehen werden, können 
als ehrenamtliche Helfer_innen im Garten Verantwortung übernehmen. Das Projekt tuml ist 
so angelegt, dass neben den grundsätzlich niedrigschwelligen Partizipationsmöglichkeiten 
des Gemeinschaftsgartens zwei feste Tage in der Woche personell verstärkt werden. An den 
beiden tuml - Tagen finden abwechselnde Workshops, gemeinschaftliche Projektarbeit und 
gemeinsame Picknicks statt. Das regelmäßige Angebot ermöglicht es, einen Einstieg in den 
Gemeinschaftsgarten zu finden. Alle Aktivitäten werden gemeinsam mit den ehrenamtlich 
Engagierten entworfen, geplant und durchgeführt.

Zudem wird durch Öffentlichkeitsarbeit die bestehende Sichtbarkeit des beliebten Treff-
punktes himmelbeet genutzt und ausgebaut, um Inklusion und inklusives bürgerschaftliches 
Engagement in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken.

Projektentwicklung im himmelbeet - 
aus LebensMittelPunkt entsteht tuml
Die Idee, sich mit sozialen Trägern zu vernetzen, fiel im himmelbeet buchstäblich auf frucht-
baren Boden: Schon in den ersten Gesprächen von common grounds e.V. mit dem Garten-
team stellte sich heraus, dass der Garten bereits seit Jahren mit einer Vielzahl sozialer Träger 
alltäglich interagiert und den Wunsch hegt, diese Interaktion zu vertiefen. Das himmelbeet 
stellt, seit seiner Gründung 2013, einen Teil der Pachtbeete kostenlos sozialen Trägern zur 
Verfügung. Verschiedene Gruppen nahe gelegener Kitas, Flüchtlingsunterkünfte und Werk-
stätten gehen darum im himmelbeet regelmäßig aus und ein, um ihre Beete zu pflegen. Zu-
sammen mit der Lebenshilfe Berlin fand 2015 ein inklusiver Gartenworkshop statt und auch 
die generationenübergreifende Gartengruppe hatte sich im selben Jahr im himmelbeet ge-
funden. Jedoch war diese Zusammenarbeit weder von einer inhaltlichen Auseinandersetzung 
zu Themen wie Inklusion oder Pädagogik, noch von konkreten Absprachen, finanzieller Sicher-
heit oder konkreten Zielen begleitet. 

Die Vernetzung des Gartens mit sozialen Trägern sollte von Beginn an mit dem Thema In-
klusion verknüpft werden. Das himmelbeet - Team entschied sich, die Zusammenarbeit mit 
sozialen Trägern durch ein regelmäßiges Workshopangebot anzubahnen. Die Idee war nun, 
das Angebot im himmelbeet so zu konzipieren, dass Menschen mit und ohne Behinderung im 
Garten aktiv werden können. Damit sollte der Inklusionsgedanke verwirklicht werden, indem 
im Rahmen der Kooperation mit sozialen Trägern Menschen mit Behinderung gezielt in den 
Garten eingeladen wurden, damit sie dort gemeinsam mit nicht behinderten Menschen aktiv 
sein können. Die Träger sollten für den Einstieg in die gemeinsame Arbeit ein konkretes An-
gebot bekommen, wodurch sie den Garten besser kennenlernen und die Möglichkeiten der 
weiteren Kooperation einschätzen können. Es entstand die Idee für das Projekt “tuml”.

Bild Seite 5 oben: Für gemeinsame Workshops kann ein Heft, das als Gartentagebuch geführt wird, den Lernpro-
zess gut unterstützen.
Bild Seite 5 unten: Nicht vergessen: Fotos machen! Sie werden gebraucht, um persönliche Erinnerungen zu 
bewahren, um Spender_innen und Kooperationspartner_innen zu informieren, oder um wie auf diesem Bild zu 
sehen, das Projekt auf einem Informationsstand darzustellen.
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Planen und vorbereiten
Für ein kooperatives inklusives Gartenprojekt braucht es eine Projektidee, einen sozialen Trä-
ger und einen Gemeinschaftsgarten oder eine Fläche. Dabei kann eine Seite zuerst die Idee 
einer Kooperation haben und die andere Seite mit einer Projektskizze im Gepäck ansprechen. 
Oder es kann aus einer bestehenden Kooperation der Wunsch entstehen, mehr Energie und 
Zeit in die gemeinsame Arbeit zu investieren. 
     

Der urbane Gemeinschaftsgarten als Anlaufstelle für den 
sozialen Träger
Ein urbaner Gemeinschaftsgarten kann für soziale Träger als Ausflugsziel für regelmäßige und 
unregelmäßige Besuche sehr attraktiv sein. Hier gibt es, zumindest während der Gartensai-
son, immer etwas zu sehen und zu schmecken. Es wird kein Eintrittsgeld erhoben, es herrscht 
keine Notwendigkeit etwas zu kaufen. Dabei bietet der Gemeinschaftsgarten in der Regel ei-
nen geschützten Rahmen; hinzu kommt, dass die Gärten meist  kommunikative Orte sind, an 
denen man sich verabreden oder neue Bekanntschaften schließen kann.

Das himmelbeet war als eine solche Anlaufstelle gut etabliert, als das Projekt tuml entstand. 
Im Gartenteam war daraus der Wunsch entstanden, diese Art der Begegnung durch gezielte 
Zusammenarbeit zu verstärken. Es war also der Garten, der eine Projektidee entwickelte 
und diese zusammen mit Menschen mit Behinderung und auch einzelnen Vertreter_innen 
der sozialen Träger plante. Es kann durchaus auch eine soziale Einrichtung sein, die sich eine 
stärkere Anbindung an einen Garten wünscht.
     

•Was wollen wir gemeinsam im Garten tun?
• Wie regelmässig möchten wir Angebote machen?
• Wie verbindlich möchten wir die Zusammenarbeit gestalten?
• Wer kommt für eventuell entstehende Kosten auf?
• Brauchen manche der Teilnehmer_innen Begleitung? 
• Wie kann diese sichergestellt werden?

“Ich glaube es ist sinnvoll mit einer fertigen Projektidee 
an Kooperationspartner heranzutreten, denn der weiß 

dann, woran er ist. Dann ist klar: Von was sprechen wir. 
Wenn wir gemeinsam bei Null anfangen, ist die Arbeits-

phase bis zum Projektstart sehr lang.” 

Tanja Weisslein, Lebenshilfe Berlin

“Ich finde die Kooperation mit einem sozialen Träger total erfrischend. 
Wir haben eine Kooperation mit der Lebenshilfe und der Berlinischen Galerie. 
Das ist eine spannende Kombination. Die Galerie stellt die Fläche, wir haben 

den Garten aufgebaut und gärtnern mit der Lebenshilfe. Es gibt offene 
Workshops und einen regelmäßigen Gartentag, an dem wir vor Ort sind. 

Auf dem Sommerfest der Galerie fängt eine Teilnehmerin dann auch mal an,
an der Gartentafel laut Lieder zu singen. Zuerst gucken die Leute komisch, 

aber dann haben alle ihren Spaß.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten

• Gibt es in der unmittelbaren Umgebung urbane Gemein-
schaftsgärten oder soziale Träger - sprich: 
potenzielle Kooperationspartner_innen? 
• Besteht auf beiden Seiten der Wunsch zur Zusammenarbeit?
• Wer ist Ansprechperson für die jeweils anderen?
• Ist die Kapazität für eine Zusammenarbeit auf Seiten des 
Trägers und des Gartens gegeben? (personell/zeitlich/finanziell)
• Passt ein Garten zum Angebot des Trägers?
• Wie ist die Flächennutzungsperspektive des Gartens?
• Was ist das Ziel der Zusammenarbeit?

“Auch wenn das himmelbeet mit seinem Architekturpreis-Café 
von außen wahrscheinlich relativ etabliert wirkt, wollen wir 

die Leute weiterhin dazu ermutigen, den Garten als Spielwiese 
für soziales Engagement und nachbarschaftlichen Austausch 

zu verstehen. Damit sprechen wir sowohl Privatpersonen 
als auch lokale Initiativen und soziale Einrichtungen an.” 

Felix Lodes, himmelbeet

Bild Seite 6: Für eine partizipative Arbeit braucht es gemeinsame Ideen. Eine Ideensammlung aus dem ersten 
gemeinsamen tuml-Treffen hält fest, was der Garten braucht und was die tuml-Gruppe gemeinsam herstellen 
oder bauen könnte.
Bild Seite 7: Es ist immer wieder ein aha- Erlebnis: “Waaas?? Die kann man essen???” - wirklich: all diese Blüten 
sind in den Salat gewandert.
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Der trägereigene Gemeinschaftsgarten 
Im Gespräch mit Verantwortlichen verschiedener berliner Träger und auch im tuml- Projek-
talltag stellte sich heraus, dass für viele Menschen der Weg in den Garten ein großes Hin-
dernis ist. Es müssen Begleit- und Fahrdienste organisiert werden, denn für manche Teil-
nehmer_innen ist der Weg zum Garten allein nicht zu bewältigen. Als eine mögliche Lösung 
bietet sich hier das Unterhalten eines eigenen, an die Einrichtung angeschlossenen Gartens 
an. Viele Träger verfügen über ungenutzte Freiflächen, die die Möglichkeiten bieten einen 
eigenen Garten anzulegen. 

Das himmelbeet beispielsweise hat die Lebenshilfe Berlin darin unterstützt, einen Kräuter-
garten auf dem Gelände eines ihrer Häuser zu gestalten. Die Gartengruppe, die sich um die-
sen Kräutergarten kümmert, besteht aus einer Freizeitgruppe der Lebenshilfe und Freund_
innen des himmelbeet.

• Welche Anforderungen haben wir an die Fläche?
• Wieviel Geld darf der Garten am Anfang und dann 
fortlaufend kosten?
• Wer wird sich um den Garten kümmern?
• Wer könnte kooperieren?
• Wie kann der Garten als Gemeinschaftsgarten funktionieren, 
obwohl er an eine Einrichtung angeschlossen ist?
• Wie gestaltet sich die Öffnung nach aussen?

Ziele formulieren

Die Ziele stehen am Anfang eines Projektes. Wenn das Projekt mit einem klaren Ziel an den Start geht, 
sind die Chancen gut, dass es auch ein Erfolg wird, denn Ziele motivieren sehr. Dabei gibt es Kriterien, 
die an die Ziele angelegt werden können, um zu prüfen, ob sie geeignet sind. Im Projektmanagement 
hat sich für die Entwicklung von Zielen die so genannte SMART - Methode bewährt. Dabei werden die 
formulierten Ziele auf folgende Kriterien hin geprüft:

S = Spezifik: Was genau wollen wir erreichen?
M = Messbarkeit: Die Messbarkeit ist bei vielen Zielen nicht klar zu fassen, dennoch lohnt es sich, zu 
überlegen, an welchen sichtbaren Parametern das Erreichen des Zieles erkennbar wäre.
A = Attraktivität: Das Ziel sollte sich wirklich gut anfühlen, es sollte Spaß machen, daran zu denken.
R = Realisierbarkeit: Hier geht es vor allem darum, sich klar zu werden, ob das Ziel aus eigener Kraft 
erreichbar ist, oder ob es von Faktoren abhängig ist, die vom Projektteam nicht beeinflusst werden 
können.
T = Terminierbarkeit: Die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen ist größer, wenn es einen festgeleg-
ten zeitlichen Rahmen gibt.

Die Ziele von Kooperationspartner_innen können sehr unterschiedlich sein, ohne sich gegenseitig 
auszuschließen. Es ist wichtig für das gegenseitige Verständnis, die Partner_innen über die eigenen 
Ziele zu informieren. 

“Meist kommt eine Anfrage von einem Träger rein, dann 
sprechen wir erst über die Vorstellungen und Gegebenheiten. 

Am wichtigsten ist es, sich den Ort anzuschauen, wo der Garten 
entstehen soll. Dann schauen wir: Wer soll hier gärtnern? 
Wer will mitmachen? Ist das Interesse ausreichend groß? 

Wir versuchen auch immer gleich zu sagen, dass ein eigener 
Garten für den Träger auch zusätzliche Arbeit bedeutet. 

Die Pflege und Betreuung des Gartens muss eingeplant werden, 
genauso wie das Geld für Wasser und anderes.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten

Bild Seite 8: Gemeinschaftliche Pflege eines Beetes mit der Lebenshilfe Berlin 2015
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“Das Gärtnern regt die Lebensgeister an. Es ist aber 
nicht unbedingt nur das Gärtnern an sich, sondern dass man 

zusammen was macht. Und Kaffee und Kuchen ist auch immer 
sehr wichtig! Das gehört auch dazu.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten



Mögliche Ziele der Gemeinschaftsgärten
Urbane Gemeinschaftsgärten existieren und arbeiten unter sehr verschiedenen Bedingun-
gen. Zwischen den einzelnen Gärten bestehen große Unterschiede: Manche Gärten haben 
hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter_innen, andere Gärten sind rein ehrenamtliche 
Projekte. Entsprechend gestaltet sich die finanzielle Ausstattung und der Grad der Professio-
nalität. Zudem sind viele Gemeinschaftsgärten so genannte Zwischennutzer. Das heißt, dass 
sie ihre Gartenfläche nur temporär nutzen. Entwickelt der Gemeinschaftsgarten allerdings 
einen deutlichen Nutzen für seine Umgebung und ist er gut eingebunden und vernetzt, so stei-
gen die Chancen, die Fläche dauerhaft zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die gemeinsame 
Arbeit mit einem großen sozialen Träger kann dem Garten helfen, sich hin zu einer beständigen 
Arbeitsweise zu entwickeln. Ziele könnten hier beispielsweise sein:

Ziele könnten hier beispielsweise sein:
• Inhaltliche Arbeit an ökologischen und stadtpolitischen Themen
• Bildung
• Vernetzung
• Entwicklung
• Sicherung der finanziellen Zukunft
• Sicherung der Flächennutzung
• Akquise von ehrenamtlichen Helfer_innen, Honorarkräften, Mitarbeiter_innen, Ratgeber_innen
• Vernetzung im Sozialraum
• Öffentliche Sichtbarkeit, Bekanntheit

Das himmelbeet ist einer der großen urbanen Gemeinschaftsgärten in Berlin. Durch das Café 
und einige hauptamtliche Mitarbeiter ist eine relativ etablierte und professionelle Infrastruk-
tur gegeben. Dagegen existieren in ganz Deutschland hunderte kleiner Anwohner_innengär-
ten, die allein auf freiwilligem Engagement beruhen. Selbstverständlich gibt es auch in den 
kleinen Gärten ein hohes Maß an Fachwissen, jedoch sind oft sowohl die Fläche als auch 
die zeitlichen Möglichkeiten der Gärtner_innen nicht auf große Projekte ausgelegt. Auch hier 
kann, im Kleinen, Kooperation mit sozialen Trägern in der Nachbarschaft sinnvoll sein. 

Mögliche Ziele der sozialen Träger
Soziale Träger haben eine klare Aufgabe, für deren Erledigung sie von Dritten, meist dem Staat, 
Gelder erhalten. Wenn sie nun also zusammen mit einem urbanen Gemeinschaftsgarten  gärt-
nern wollen, so sollten diese Aktivitäten das eigene Angebot sinnvoll ergänzen. Viele Träger 
sehen in der Kooperation mit urbanen Gemeinschaftsgärten eine Chance der Unternehmens-
entwicklung. Es kann das erklärte Ziel sein, sich weiterzuentwickeln, vor allem in Hinblick auf 
Inklusion, Partizipation und Ökologie.

Ziele auf Seiten der Träger könnten demzufolge sein:
• Inhaltliche Arbeit an sozialen, ökologischen 
und pädagogischen Themen
• Schaffen von neuen Angeboten für die Zielgruppe
• Erweiterung des Portfolios
• Freizeit - und Beschäftigungsangebote
• Einsatzorte für Klient_innen und Ehrenamt
• Verschönerung der Umgebung/Einrichtung

Bild Seite 11: Beton und Blüten in friedlicher Eintracht im Berliner Prinzessinnengarten.
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“Ich glaube, dass Dinge, die an der Basis stattfinden, von der Verwaltungsstruktur 
adaptiert werden. Wenn ein Gartenprojekt gut funktioniert, ist die Verwaltung glück-

lich. Also an einzelne Einrichtungen andocken, projektbezogen zusammenarbeiten und 
dann geht das in die Gesamtorganisation über. Durch kleine inklusive Projekte, die gut 
funktionieren, schafft man Beispiele, so erreicht man irgendwann die höhere politi-

sche Ebene. Diese Projekte sind wie ein Leuchtturm für andere Projekte” 

Tanja Weisslein, Lebenshilfe Berlin



Eine gute Mischung herstellen

Die meisten sozialen Träger haben mehrere Zielgruppen. Für diese Zielgruppen werden über 
die Vereinbarungen mit Geldgebern geregelte und definierte Dienstleistungen angeboten. Das 
gemeinsame Arbeiten an Ökologie und Inklusion in einem Garten sollte, um den Namen In-
klusion zu verdienen, nicht nur auf einzelne Zielgruppen ausgerichtet sein. Einzelne Zielgrup-
pen genauer anzuschauen dient also nicht dazu, diese später im Projekt als separate Gruppe 
zu behandeln. Es geht darum, Informationen zu sammeln, die für ein gemeinsames Angebot 
nützlich und wichtig sind. 

Gerade bei Menschen mit Assistenzbedarf sind die Aktivitäten im Garten eng an die Verfüg-
barkeit der Assistent_innen und/oder Betreuer_innen gebunden. Daher ist es sinnvoll, bereits 
in einem frühen Stadium der Projektplanung zu bedenken, dass diese Frage mit bedacht wer-
den muss.

Die hohe Kunst ist es, Workshops und andere Gartenaktivitäten so zu konzipieren und zu 
differenzieren, dass sie für alle Teilnehmer_innen passen. Das erfordert ein großes päda-
gogisches und methodisches Repertoire, anfangs einiges an Vorbereitung für die anleitende 
Person und dann während der Kurse oder Workshops ein gewisses Improvisationstalent. 

Die tuml - Arbeit hat in ihrer ersten Saison bereits gezeigt, dass die Teilnehmer_innen auch 
bei wechselnder Gruppenzusammensetzung schnell ein Gespür für die Bedürfnisse der an-
deren Teilnehmer_innen entwickeln und selbst spontan gemeinsam Lösungen finden, wenn 
Barrieren auftauchen. So stellt eine Teilnehmerin einer anderen Teilnehmerin beim Bohren 
ihre Hand zur Verfügung oder die Teilnehmer_innen begleiten sich gegenseitig nach Hau-
se oder zum Bus, um die Abhängigkeit von Betreuer_innen zu mindern. Zudem wurden die 
Workshop-Termine nach verschiedenen Bedarfsabfragen so gelegt, dass die meisten Men-
schen die Möglichkeit haben, zumindest einen der beiden Termine wahrzunehmen.

Woran soll die Erfüllung der Ziele des tuml Projektes gemessen werden?
➊ Dauerhafte Einbindung von mindestens drei regelmäßig engagierten Ehrenamtlichen Mit-
arbeiter_innen mit Behinderung im Gemeinschaftsgarten himmelbeet
➋ Saisonale, projektbezogene Einbindung von 10 bis 20 aktiven Freiwilligen mit und ohne Be-
hinderung im Gemeinschaftsgarten himmelbeet
➌ Herausgabe einer Projektdokumentation in leichter Sprache in Form eines Leitfadens zur 
Durchführung und Planung eines inklusiven Ehrenamtsangebotes in urbanen Gemeinschafts-
gärten mit einer Auflage von mindestens 500 Stück im Winter 2018/19. Inhalt: konkrete garten-
pädagogische Anleitungen und begleitende Informationen
➍ Fortführung der regelmäßigen inklusiven Aktivitäten im Garten über die geförderte Pro-
jektlaufzeit hinaus (= zwei feste tuml - Tage in der Woche, an denen eine Rehapädagogin vor 
Ort ist und an denen Workshops und gemeinsame Arbeit stattfinden)
➎Feste und verlässliche Kooperationsstrukturen mit mindestens fünf ortsansässigen Trä-
gern der freien Wohlfahrtspflege

“Wir sind eigentlich immer darauf vorbereitet, 
ergebnisoffen zu improvisieren.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten

Bild Seite 13: Geliehene Hände: Trotz halbseitiger Lähmung kann die tuml-Teilnehmerin beim Bauen des neuen 
Workshoptisches mit anpacken.
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• In welcher Form können alle von einem gärtnerischen 
Angebot profitieren?
• Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um für die 
Menschen im Garten und ggf. auch auf dem Weg dorthin die 
notwendige Assistenz zu gewährleisten? 
• Wie können wir Menschen mit und ohne Behinderung zu-
sammenbringen?
• Wie kann diese Mischung von verschiedenen Menschen ei-
nerseits als etwas Selbstverständliches etabliert werden und 
andererseits ausreichend Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse nehmen?
• Welche Zeiten eignen sich?

“Wichtig ist die Zugänglichkeit der Beete, vor allem bei körperlichen 
Einschränkungen, dann ausreichend pädagogisches Personal und eine 
gute Schnittstelle mit den Betreuern - sprich, dass man kontinuierlich 

eine Ansprechperson hat, die die Teilnehmer kennt. Dafür ist gut, wenn 
man einen regelmäßigen, festen Termin hat, an dem mehr oder weniger 

die gleichen Leute kommen.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten

Beide Seiten 14 & 15: Das Siebdrucken von Gartenmotiven erfreute sich in der ganzen Saison bei jung und alt 
großer Beliebtheit.
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Planung und Durchführung der ersten Veranstaltungen

Wenn die Planung steht und sich die Kooperationspartner_innen einig sind wie das gemein-
same Projekt aussehen soll, geht es im nächsten Schritt daran, konkret zu werden. Um ein 
Projekt zu beginnen, muss es eine Auftaktveranstaltung geben. Egal, ob das ein Workshop, 
eine Konferenz oder ein Fest sein soll. Die erste Veranstaltung des Projektes will gut vorbe-
reitet sein.

Dabei können gemeinsame Planungstreffen helfen, Ideen zu entwickeln und Aufgaben zu ver-
teilen. Das Protokollieren der Treffen mag unter Umständen lästig erscheinen. Es ist aber 
sinnvoll jede Besprechung in der Aufgaben und Ziele besprochen werden, schriftlich festzu-
halten. Damit können, die nicht dabei waren, auf dem Laufenden gehalten werden und es wird 
nichts Wichtiges vergessen.

Im himmelbeet begann das Projekt tuml mit einem Barcamp im Garten. Ein Barcamp ist eine 
sogenannte Unkonferenz, die sich dadurch auszeichnet, dass alle Teilnehmer_innen aufgeru-
fen sind, selbst den Inhalt zu gestalten. Es gibt also kein Programm, sondern nur ein Thema. 
Die Teilnehmer_innen erstellen mit dem Organisationsteam gemeinsam das Programm. Es 
wurden Mitarbeiter_innen der sozialen Träger und Freund_innen des himmelbeet mit und 
ohne Behinderung eingeladen, zusammen einen ganzen Tag mit Diskussionen und Vorträgen 
selbst auszufüllen. Die Veranstaltung wurde im Rahmen von drei kurzen Besprechungen vor-
bereitet.

Protokoll Aufgabentreffen 07.05.2016

Anwesend: F, N, J, J, C

Es soll ein extra tuml - Newsletter erscheinen, nach Möglichkeit in Absprache mit himmelbeet-Newsletter, 

damit ein zeitlicher Abstand zwischen beiden gegeben ist und sich ggf. Inhalte entsprechen

Der Newsletter soll über den tuml-Verteiler an das Netzwerk und an tuml - Teilnehmer*innen gehen.

- J. kümmert sich um Verteiler für tuml

- Newsletter in leichter Sprache gehen an alle

- Einladungen zu konkreten Unternehmungen an Teilnehmer (und Betreuer*innen)

- System muss sich noch einspielen

Schnittstelle Samstag --- Dienstag

 #Kommunikation zwischen den tuml- Tagen findet statt über:

- Dokumentationsordner, der im Infohaus liegt und der an jedem tuml Tag ausgefüllt wird

- Was-braucht-der-Garten-Schilder, die von den TN im Brainstorming ausgefüllt werden und die an die an-

dere Gruppe weitergegeben wird als Anregung.

- Erfolgte Arbeiten werden im Dokuordner festgehalten

- Bei besonderen Vorkommnissen oder Unterstützungsbedarf mit Projektleitung telefonieren und/oder das 

Team aktivieren

Tuml - Haus

Das tuml Haus muss aufgeräumt werden. 

Es soll ein Regal gebaut werden, um darin Material aufzubewahren (Wer macht das?)

Für die Planung der Picknicks und die Einkäufe dazu muss noch eine gute Routine gefunden werden. Bitte 

um gute Dokumentation der Erfahrungen mit verschiedenen Speisen und Mengen um in Zukunft aus Feh-

lern und Erfolgen zu lernen.

Eine Auswahl der Fotos von tuml Tagen nach Möglichkeit innerhalb zweier Tage in den Dokuordner laden.

• Wie und wann soll das Projekt / die Zusammenarbeit starten?
• Was braucht es an Vorbereitung?
• Soll es Verpflegung geben?
• Wer wird eingeladen?
• Gibt es Wetterschutz?
• Wer kümmert sich um die Inhalte?
• Wer koordiniert die Aufgaben?

Bild Seite 16: Gärtnern kennt kein schlechtes Wetter: nur richtige Stiefel.
Bild Seite 17: Protokoll eines tuml-Treffens
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Die Veranstaltung ist kostenlos. Für das Essen erbitten wir, wenn möglich, 
einen Beitrag von 5 bis 10 Euro.

Bitte meldet euch an Das geht am Telefon, mit einem Brief oder mit einer E-‐Mail. 
Ihr könnt auch Fragen stellen. tuml@himmelbeet 

0176 / 92 18 71 25 tuml ℅ himmelbeet Triftstraße 2 
13353 Berlin 

Bitte sagt bei der Anmeldung: Ich brauche: Gebärdendolmetscher*in Schriftübersetzer*in leichte Sprache 
stufen-‐losen Zugang einen Ruhe-‐Bereich 

Assistenz 
… oder anderes

Seite 4

Einladung zum tuml Barcamp im himmelbeet

Ablauf
9.30 Uhr * Beginn der Veranstaltung10.00 bis 11.00 Uhr * Begrüßung und und Sessionplanung11.15 Uhr * Beginn der Sessions

12.40 bis 14.00 Uhr * Mittagspause mit Catering14.00 bis 15.25 Uhr * Sessions Teil II
15.30 Uhr * Abschlussplenum

danach *
Austausch, Ausklang, Führungen im Garten, Essen, Trinken, 
nichts Tun

Diese Sessions sind schon geplant: ★ Urbanes Gärtnern und inklusive Lernen ★ Inklusives Ehrenamt bei der Lebenshilfe Berlin e. V. 
★ Pancake Projekt (﴾be able e. V.)﴿ ★ Sieb-‐Druck und tuml: was haben wir vor? ★ «Wofür brauchst du tuml – wofür braucht tuml dich?» Kennenlernen und 

Möglichkeiten auf-‐zeigen (﴾in leichter Sprache)﴿
Seite 3

Einladung zum tuml Barcamp im himmelbeet

Was ist ein Barcamp? 

Unser erster tuml-‐Tag ist besonders: 

Wir laden viele Menschen ein. 

Jeder kann mit den anderen über etwas sprechen, 

Er kann das Thema selber wählen. 

Dann sagt er den anderen, worüber er sprechen will. 

Er hat 40 Minuten Zeit um zu sprechen. 

Das heisst Session. 

Session ist englisch und heißt Sitzung. 

Dann machen wir einen Stunden-‐Plan. 

Darin steht, wer um welche Uhrzeit sprechen wird. 

Und über welches Thema er sprechen wird. 

Man kann auch nur zuhören. 

Das heißt Bar-‐Camp. 

Wenn die Sessions vorbei sind, treffen wir uns. 

Wir reden über die Sessions.

Seite 2

Einladung zum tuml Barcamp im himmelbeet

Über tuml 

tuml ist jiddisch und heißt Tumult. 

Es heißt auch: Teilhabe und Mitbestimmung leben. 

Teilhabe und Mitbestimmung heißt: 

Jeder darf mitmachen. 

Jeder kann seine Meinung sagen. 

Wir wollen beides: Tumult und Teilhabe! 

Ab Mai 2016 finden im himmelbeet tuml-‐Tage statt, 

Die tuml-‐Tage sind Dienstags und Samstags. 

An diesen Tagen können alle im himmelbeet gärtnern. 

Es gibt mehrere Angebote. 

Siebdruck 

Backen 

Bauen 

Färberpflanzen 

Bauen 

Kochen 

Wir wollen an den tuml-‐Tagen zusammen planen: 

Was wollen wir bauen? 

Was wollen wir pflanzen? 

Als erstes wollen wir eine Küche bauen. 

Sie soll draußen sein. 

Auf unserer Website gibt es mehr über tuml zu lesen: 

himmelbeet.de/tuml

Einladung zum tuml Barcamp im himmelbeet

Seite 1

wann? 

am 22.04.2016

EINLADUNG ZUM TUML-BARCAMP 

IM HIMMELBEET

wo? 
Im himmelbeet Gemeinschaftsgarten 

Ruheplatzstraße 12, 13347 Berlin

warum? 

weil Inklusion ein Menschenrecht ist! 

Alle Menschen haben die gleichen Rechte.  

Bilder Seite 18 & 19: Einladung zum Barcamp
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19          Planung und D
urchführung der ersten Veranstaltungen



In der täglichen Praxis hat sich gezeigt, dass auch im Kleinen für vieles mehr Zeit 
benötigt wird, als gedacht. So sind die Veranstaltungen in der Planung oft mit 
vielen Programmpunkten versehen, Workshops platzen inhaltlich aus allen Näh-
ten und dann zeigt sich, dass sich die Teilnehmer_innen an einem Programmpunkt 
festbeißen und auf einmal reicht die Zeit nicht mehr für alles andere.

Der Zeitplan

Um das Projekt gut in die Gesamtabläufe des Gartens und des Trägers zu integrieren emp-
fiehlt es sich, die wichtigsten Ereignisse in einem Zeitplan festzuhalten. Beim Erstellen eines 
Zeitplanes soll veranschaulicht werden, welche Aktivität wann stattfinden soll. Damit ergibt 
sich ein schöner Überblick. Zudem können Zeitpläne gut die Abhängigkeiten aufzeigen: Es 
wird deutlich, welche Aufgaben erledigt sein müssen, bevor die nächsten Arbeitsschritte voll-
zogen werden können. Durch das definieren und terminieren von sogenannten Meilensteinen 
fällt die Orientierung leichter, wie sich das Projekt im Großen und Ganzen entwickelt. Die 
wenigsten in der Konzeptionsphase entworfenen Zeitpläne werden allerdings 1:1 umgesetzt 
- meistens müssen sie während der Umsetzung noch angepasst werden. Im Garten hat zum 
Beispiel das Wetter einen großen Einfluss auf Zeitpläne. Bei Unwetter verzögert sich der Zeit-
plan, wenn Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Auch das Einbeziehen meh-
rerer Kooperationspartner_innen macht das Planen von zeitlichen Abläufen nicht leichter.

Bild unten Seiten 20 & 21 : Zeitplan des tuml-Projektes
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“Das wichtigste ist der Ansprechpartner, der per sms oder Anruf 
bescheid sagt, wenn etwas ist. Am besten gibt es auf jeder Seite 

einen festen Ansprechpartner, der in seiner Einrichtung die 
wichtigen Informationen weiter kommuniziert.” Mathias Amm, 

Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

(BWB)



tuml - Workshops
Planungsphase
Im Winter 2015/16 fanden drei inklusive Planungstreffen statt, während derer an Ideen für das 
Projekt gearbeitet wurde. Eingeladen wurden Klient_innen und Mitarbeiter_innen verschiede-
ner sozialer Träger sowie Freund_innen und Mitarbeiter_innen des himmelbeet. 
Bei den Workshops wurde auf der einen Seite praktisch-inhaltlich gearbeitet; Das heißt es 
wurde über die Terminierung der Aktivitäten, über Bereitstellung von Assistenz und Beglei-
tung sowie konkrete Wünsche für zukünftige Workshop-Inhalte gesprochen. Auf der anderen 
Seite ging es um die Idee der Inklusion, um ideelle Fragen und um gemeinsame Ziele in diesem 
Projekt.

Projektphase
In der Projektphase werden die tuml Tage regelmäßig zweimal in der Woche durchgeführt. 
Dabei unterscheiden sich die Tage konzeptionell.

Samstag 11:00 bis 15:30 Uhr
Samstags finden in erster Linie angeleitete Workshops statt: Siebdrucken, bauen, backen, 
gärtnern, basteln, färben mit Färberpflanzen und vieles mehr. Nach den Workshops wird zu-
sammen gekocht und gepicknickt. Beim Picknick können die tuml-Teilnehmer_innen gemein-
sam neue Projektideen entwickeln und planen.

Dienstag 15:00 bis 19:00 Uhr
Dienstags wird gemeinsam an Kleinprojekten gearbeitet. Unter kundiger Anleitung gibt es in-
klusives Learning by Doing in Sachen gärtnern und bauen.
Die ersten großen tuml - Projekte waren die Nachbarschaftsküche unter freiem Himmel und 
ein eigener Steinbackofen. Ab Juli 2016 konnten mit ihm die ersten Brote und Pizzen gebacken 
werden. 

Wir haben Siebdruck gemacht, Eine Outdoorküche haben wir gebaut 
und Pflanzen gesät. Und wir haben ein Willkommensschild gemalt. 

Dabei habe ich gelernt, wie man auf koreanisch, finnisch, schwedisch, 
persisch, arabisch und hebräisch “Herzlich willkommen” schreibt. 

Andrea Gerlach, tuml-Teilnehmerin

Bild Seite 22 oben: Ergebnis des gemeinsamen Brainstormings beim ersten partizipativen Planungstreffen 
für tuml im November 2015, damals unter dem Arbeitstitel “inklusive Ehrenamtsförderung im Rahmen eines 
Bildungs- und Freizeitangebotes im himmelbeet” - zum Glück ist uns noch ein kürzerer Name eingefallen!
Bild Seite 22 unten: Gemeinschaftliche Pflege eines Beetes mit der Lebenshilfe Berlin 2015
Bild Seite 23 oben: tuml kann nicht nur gärtnern, sondern auch bohren und schrauben!
Bild Seite 23 unten: Feierliches Anbringen des himmelbeet-Willkommensschildes, von der tuml-Gruppe gestal-
tet. Der dunkelgrüne Balken ist Tafelfarbe, hier kann mit Kreide die Sprache ergänzt werden, die u.U. fehlt.

23          tum
l - W

orkshopstu
m

l -
 W

or
ks

ho
ps

   
   

   
 2

2



Groß und stark trifft klein und wendig

Urbane Gemeinschaftsgärten und Soziale Träger haben in aller Regel sehr unterschiedliche 
Arbeitsweisen. Diese sollten im täglichen oder wöchentlichen Miteinander nach Möglichkeit 
in Einklang gebracht werden.

Es gibt zwei Ebenen, die hier betrachtet werden können: Zum einen die administrative Ebene. 
Hier geht es darum, auf Verwaltungs- und Steuerungsebene Übereinkünfte zu erzielen. Das 
kann die Finanzierung, das Schließen von Verträgen oder das Aushandeln von Haftungs- und 
Verantwortungsbereichen sein. Hier müssen sich beide Seiten meist aufeinander einlassen 
und verstehen, nach welcher Logik die jeweils andere Seite handelt. Gute und offene Kommu-
nikation ist hier sehr wichtig. Zum anderen geht es um den direkten, alltäglichen Kontakt, bei 
dem Abläufe abgestimmt werden müssen und wo sich alle Beteiligten aufeinander einstellen 
müssen. 

Bei tuml war die Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der sozialen Träger unproblema-
tisch, da sich die Beteiligten in aller Regel kannten. Die Arbeitsweisen der Träger, die aktiv an 
tuml beteiligt sind, ließen sich recht einfach in die Projektlogik integrieren. Jedoch stellte 
sich auch schnell heraus, dass die Workshoptermine für einige Träger ungünstig lagen oder 
das die Anbindung nicht ausreichte. So konnten einige interessierte Träger bisher nicht an 
tuml teilnehmen, obwohl das Interesse vorhanden ist.

• Wie können wir als Kooperationspartner_innen einen 
gemeinsamen Nenner finden?
• Auf welcher Ebene soll die Zusammenarbeit stattfinden?
• Mit welcher Intensität wollen wir kooperieren?
• Wie können wir die Arbeitsweise der anderen verstehen lernen?
• Immer wieder wichtig: Wer ist Ansprechperson für die 
Kooperationspartner_innen?

“Der soziale Träger kann vom Gemeinschaftsgarten lernen, 
dass nicht alles streng bürokratisch festgelegt und geregelt sein muss, 

also dass man auch seinen Freiraum hat. Das gibt tolle Impulse. 
Wir haben in unserer Einrichtung so viele Regeln zu befolgen, 

das läuft im Garten ganz anders ab. Das ist gut für unsere Mitarbeiter 
zum Lernen.” 

Mathias Amm, Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (BWB)

“Das beste Resultat einer Kooperation zwischen sozialem Träger 
und urbanem Garten wäre aus meiner Sicht, dass sich der Raum für 

Menschen mit Behinderung nicht in abgeschirmten Funktionsgebäuden 
versteckt und das sich der Do-It-Yourself-Gedanke auch vermehrt 

in der Arbeitsweise sozialer Einrichtungen etabliert.” 

Felix Lodes, himmelbeet

Bild Seite 25: große Tonne, kleine Gärtnerin….gießen im himmelbeet
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“Ich kann mir vorstellen, dass es für Initiativen, die sehr von 
Motivation und Ehrenamtlichkeit getrieben sind, ein bisschen 

komisch sein muss mit einem großen Träger zusammenzuarbeiten, 
der vorgegebene Verwaltungsstrukturen und Hierarchieebenen hat. 

Unglaublich, wie viele Ebenen da mitwirken und mitentscheiden. Das ist 
verwirrend für Initiativen, die basisdemokratisch organisiert sind.” 

Tanja Weisslein, Lebenshilfe Berlin



“Wer sich im Bereich Gesundheit oder Wohlfahrt (einschließlich kirchlicher Wohlfahrtsver-
bände) unentgeltlich – insbesondere ehrenamtlich – engagiert, ist per Gesetz bei der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege – BGW – unfallversichert.
Im Unterschied zu Ehrenamtlichen in anderen Bereichen müssen ehrenamtliche Helfer hier 
nicht zur Unfallversicherung angemeldet werden. Der beitragsfreie Unfallversicherungsschutz 
für unentgeltliche Tätigkeiten im Wohlfahrtsbereich gilt auch dann, wenn eine Organisation 
gar keine fest angestellten Mitarbeiter bei der BGW versichert hat. Worauf allerdings gene-
rell zu achten ist: Der Einsatz der Engagierten muss unentgeltlich erfolgen. Dabei steht die 
Zahlung einer – ggf. auch pauschalen – Aufwandsentschädigung der Unentgeltlichkeit nicht 
entgegen, sofern nur die baren Auslagen (z.B. Fahrtkosten) sowie der sonstige Aufwand, nicht 
aber die aufgewendete Arbeitszeit bzw. der Einsatz der Arbeitskraft vergütet werden.”

Quelle: https://www.berlin.de/buergeraktiv/informieren/versicherung/

Betreten auf eigene Gefahr…!

Die in den ersten Kapiteln beschriebene Freiheit zum Ausprobieren und Improvisieren sollte 
nicht vergessen lassen, dass es Dinge gibt, die für eine gute Kooperation geklärt werden müs-
sen. Das ist zum Beispiel die Klärung der Haftungsfrage. Was passiert, wenn etwas passiert? 
Die sozialen Träger haben  häufig ein sehr ausgefeiltes System der Gefahrenbeurteilung und 
-vermeidung sowie aufwändige Verfahren der Unfallmeldung. Wie die Träger und die Gärten 
untereinander die Haftungsfragen regeln, kann sehr verschieden aussehen. Vieles wird be-
reits vom Gesetzgeber geregelt. Adressen für weitere Informationen befinden sich im letzten 
Kapitel. Die meisten Gartenprojekte haben eine Haftpflichtversicherung. Es sollte mit der 
Versicherungsgesellschaft oder einem Berater abgeklärt werden, inwieweit Workshops und 
Veranstaltungen abgesichert sind.

Das Thema Risikoabsicherung und Vorsorge ist auch in diesem Projekt nicht gerade das Lieb-
lingsthema des Projektteams. Wir haben das Problem in Angriff genommen, indem wir uns 
über die Gesetze für Unfallversicherung informiert haben und indem wir unsere Haftpflicht-
versicherung auf das tuml- Projekt abgestimmt haben.

• Wie können wir gemeinsame Aktivitäten absichern?
• Wer haftet im Falle eines Personen - oder Sachschadens im 
Garten?
• Wer kann in dieser Frage kompetent beraten?
• Wie viel Freiheit geben wir für die Sicherheit auf?
• Wie viel Risiko können wir eingehen?

Bild Seite 26: Aus einem kleinen Keimling…
Bild Seite 27:…kann eine reiche Ernte wachsen!
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Kommunikation nach außen - Öffentlichkeitsarbeit
Die meisten Träger und Gärten haben ihre eigene Website, vielleicht auch Verteiler, über die 
Neuigkeiten über Mailings und Newsletter an Interessierte verschickt werden. Das ist ein gu-
tes Mittel auch die Personen zu erreichen, die nicht regelmäßig im Garten sind. Es ist zu be-
achten, dass die Kommunikation mit der Außenwelt leicht ins Leere laufen kann, wenn nicht 
klar ist, wer sich in welcher Weise darum kümmert.

Du oder Sie?

In der Regel duzen sich Menschen in urbanen Gemeinschaftsgärten. Auch Mitarbeiter_innen 
von Sozialen Trägern bevorzugen oft das Du. Bei Treffen und Veranstaltungen ist es trotz-
dem wichtig, sich über die Form der Anrede zu verständigen, da auch hier ein ungefragtes 
Du als Zeichen von mangelndem Respekt missverstanden werden kann. Manchmal entstehen 
seltsame Situationen, wenn zum Beispiel auf der Website eines Trägers oder Gartens die Be-
sucher_innen gesiezt werden, aber in Postings auf den Social Media Kanälen das Du besser 
passt. Es gibt hier kein richtig oder falsch, allerdings ist es schöner, wenn sich eine gewisse 
Stimmigkeit herstellen lässt.

Informationsmaterial

Sowohl für Gäste und Klient_innen, als auch für Sponsor_innen, Journalist_innen und Koope-
rationspartner_innen sollte es passendes Informationsmaterial geben. Was für einen sozialen 
Träger in der Regel Grundlage ist, muss im Garten mitunter erst abgestimmt und umgesetzt 
werden. Für ein gemeinsames Projekt kann Informationsmaterial von beiden Kooperations-
partnern in deren eigenen Stilen und unabhängig voneinander entstehen oder aber ein Pro-
jektpartner initiiert die Erstellung von Informationsmaterial. Zu Informationsmaterial gehö-
ren auch Einladungen und Mailings. Hier können auch schöne und aussagekräftige Fotos von 
den Aktivitäten im Garten sehr wertvoll sein. 

Kommunizieren und netzwerken

Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik - und was wären Projekte ohne Konflikte? Es gibt im-
mer Missverständnisse, enttäuschte Erwartungen, unerwartete Brüche und herausfordernde 
Situationen. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Welche Regeln geben wir unserem Mitei-
nander?

Kommunikation nach innen - Der Umgang miteinander 
Soziale Träger haben häufig ein Leitbild, man findet es bei manchen eingerahmt im Eingangs-
bereich der Einrichtungen. Viele Gärten geben sich ebenfalls Umgangsregeln, manche in Form 
von klaren Verhaltensregeln, andere eher  als allgemein gehaltene Richtgrößen des sozialen 
Miteinanders.

Leitbild, Code of Conduct, Verhaltensregeln: wie auch immer es heißt, die allgemeinen Re-
geln sollte allen bekannt sein, die den Garten nutzen. Dazu können sie ausgehängt, auf der 
Webseite platziert und/oder als Broschüre ausgelegt werden. Es sollte allen Beteiligten klar 
ersichtlich sein, welche grundsätzlichen Regeln des Miteinanders im Garten gelten. Das soll 
dazu dienen, Menschen im wahren ihrer eigenen Grenzen zu bestärken und auch im Konflikt-
fall für manche Dinge einen klaren Standpunkt zu haben.

Die Idee, für das himmelbeet und tuml einen Code of Conduct zu verfassen, entstand beim 
Eröffnungs BarCamp im April 2016. Im Eifer der beginnenden Saison schlummerte diese Idee 
sanft, bis im Herbst ein Vorfall in einem anderen Projekt die Idee wiederbelebte. So wurde 
die Arbeit daran wieder aufgenommen. Es war dem Team hier wichtig, dass diese Grundre-
geln des Miteinanders als erweiterbarer und partizipativer Konsens funktioniert.

• Soll es für die Kommunikation Regeln geben?
• Wie wollen wir mit Konflikten umgehen?
• Wie wollen wir uns Feedback geben?
• Welche Grenzen wollen wir gewahrt wissen?

Bild Seite 29: Interessierten-Liste auf dem Sommerfest mit Foto der Interessierten-Liste vom BarCamp

29          Kom
m

unizieren und netzw
erkenKo

m
m

un
iz

ie
re

n 
un

d 
ne

tz
w

er
ke

n 
   

   
   

28

“Unser Konzept ist das, was wir hier schon im Garten haben. 
Wir haben unsere Arbeitsweise auf zwei Seiten skizziert 

und das schicken wir eventuellen Kooperationspartnern zu, 
damit die wissen, worauf sie sich einlassen.” 

Lisa Dobkowitz, Prinzessinnengarten



Für tuml hat es sich bewährt, die tuml-Tage über die Social Media Accounts des himmelbeet 
zu bewerben; Sowohl der Twitter- als auch der Facebookaccount des himmelbeet werden 
rege besucht und davon profitiert auch das Projekt. Auf der homepage von himmelbeet gibt 
es einen Blog zum Projekt, der gleichzeitig Interessierte auf dem Laufenden hält und der 
Dokumentationszwecken dient.

Zusammenkünfte

Um sich bei der Umsetzung nicht zu verzetteln und auch um immer wieder zu reflektieren, 
was im Projekt Neues und Unerwartetes passiert, ist die Planung von Treffen und Bespre-
chungen sinnvoll. Hier werden die für tuml im himmelbeet geplanten Treffen exemplarisch 
aufgeführt:

Koordinations-Kommitee-Treffen: Jeden 1. Samstag im Monat
offenes Team-Treffen: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
Netzwerktreffen Gartenteam und soziale Träger: 5 Mal pro Jahr - in der Gartensaison Mai bis 
Oktober einmal monatlich. Hier werden Interessierte in den Garten eingeladen, um über das 
Projekt Informationen zu erhalten und die weiteren Aktivitäten zu planen.

Artikel in Zeitungen

In manchen Projekten kann es passieren, dass sich die Presseanfragen zeitweise häufen. Da-
mit verbunden ist manchmal eine Unsicherheit, wie damit umzugehen sei. Hier hat es sich 
bei Projekten bewährt, für verschiedene Fragen Verantwortliche zu benennen, die im Zweifel 
ansprechbar sind. Diese Person sollte dann wissen, wie und was über das Projekt in Zeitungen 
stehen soll. Diese Aufgabe kann sehr anspruchsvoll und zeitintensiv sein.

Feste und Veranstaltungen

Zusätzlich zu den regelmäßigen, alltäglichen Treffen oder Workshops  gibt es in vielen Gär-
ten eine Reihe von unregelmäßigen Zusammenkünften und Festen. Dazu zählen zum Beispiel 
größere Kochaktionen, oder ein Frühlingsfest, ein Sommerfest und das Erntedankfest. Solche 
Feste sind eine schöne Gelegenheit, das Projekt mit Informationsmaterial, Fotos und selbst 
hergestelltem nach außen zu präsentieren und auch, um sich besser kennen zu lernen.

Social Media

Unabhängig von Followerzahlen und Likes ist es wichtig, sich genau zu überlegen, wann und 
was genau von wem über das Projekt gepostet werden soll. Denn was für den einen spontan 
und witzig sein mag, ist für den anderen einfach nur blöd. Und das Internet vergisst nicht so 
einfach. Also sollte klar sein, dass jede Veröffentlichung im Netz auf unbegrenzte Zeit mit 
Eurem Projekt in Verbindung gebracht wird.

Meistens unterschätzt ein Projektteam anfangs die Arbeit, die mit einer guten Online-Präsenz 
einhergeht. Es ist besser, ein Projekt präsentiert sich im Internet sehr knapp und dafür ver-
ständlich und nachvollziehbar, als auf allen Kanälen mit widersprüchlichen oder unregelmä-
ßigen und fehlerhaften Beiträgen. Also: Qualität geht immer vor Quantität! Und: Niemals Fo-
tos von Menschen im Internet veröffentlichen, die nicht vorher ihr eindeutiges Einverständnis 
kommuniziert haben. Die sicherste und dabei leider auch umständlichste Lösung ist das Ein-
holen einer schriftlichen Erlaubnis der Teilnehmer_innen, dass sie auf Fotos zu sehen sein 
dürfen, die im Netz veröffentlicht werden. In jedem Fall gebietet es die Höflichkeit in jedem 
Fall erst zu fragen, ob jemand überhaupt fotografiert werden möchte.

• Brauchen wir für das Projekt überhaupt Öffentlichkeitsarbeit?
• Welche Relevanz hat die Kommunikation mit der Außenwelt für 
den Erfolg des Projektes?
• Wie können wir beim Fotografieren und ggf. Veröffentlichen die 
Persönlichkeitsrechte der Teilnehmenden schützen?
• Wer spricht -worüber- mit Journalist_innen?
• Welcher Teil des Projektes interessiert welche Zielgruppe?
• Wer schreibt Texte und wählt Fotos aus?
• Wer kümmert sich um Satz und Layout?
• An wen und auf welchem Wege soll das Informationsmaterial 
verteilt werden?
• Wie wollen wir uns darstellen?
• Mit welchen Medien wollen wir sprechen?
• Gibt es Themen, über die wir uns nicht öffentlich äußern wollen?

Das himmelbeet Sommerfest 2016, vom Cafedach aus fotografiert

Bild Seite 30 oben: Das himmelbeet Sommerfest 2016, vom Cafedach aus fotografiert
Bild Seite 30 unten: facebook-post im himmelbeetaccount Sommer 2016
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Barrieren aus dem Weg räumen 
Bauliche Barrieren

In vielen Gärten sind die Wege und deren Beläge bereits ein echtes Hindernis für Rollinut-
zer_innen - vor Allem, wenn große und schwere E-Rollis genutzt werden. Hier ist die Frage, 
wie Abhilfe geschaffen werden kann. Wenn die Mittel für große bauliche Änderungen fehlen, 
ist Kreativität gefragt. Reichen ausgelegte Bretter, um durch den Kies oder die Pfütze zu kom-
men? Kann der Garten zur Not zum Rolli kommen, wenn es anders herum nicht klappt? Bitte 
stellt nie eine/n Rollinutzer_in abseits der Gruppe ab - zur Not muss die Gruppe umziehen, 
um an einem für alle erreichbaren Ort zu arbeiten oder zu essen.

Auch Toiletten sind eine zentrale Frage. Viele Gärten haben kaum Infrastruktur, von behin-
dertengerechten Toiletten ganz zu schweigen. Es ist auch nicht unbedingt im Bereich des 
Möglichen, diese nachzurüsten, schon allein aufgrund der Tatsache, dass die meisten Gärten 
keine unbeschränkte Perspektive für die Nutzung ihrer Flächen haben. Ein Ausweg wäre es, in 
der unmittelbaren Umgebung nach Restaurants, Cafes oder andere Einrichtungen zu suchen, 
die eine Behindertentoilette haben und die eventuell einverstanden sind, wenn die Toilette 
im Bedarfsfall mitgenutzt wird.

Barrieren und Inklusion

Inklusion adressiert nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern alle Menschen. Dabei geht 
es darum, sich in die Lage zu versetzen, die Bedürfnisse Einzelner ungeachtet einer diagnos-
tizierten Einschränkung zu berücksichtigen. Es kursieren viele Definitionen des Wortes und 
für viele ist der Begriff schon zum Modewort verkommen. Das muss nicht sein! Inklusion ist 
eine wunderbare Idee, die viele, viele kluge Menschen in einem langen Entwicklungsprozess 
geschaffen haben - und das Schöne ist: alle können mitmachen. Inklusion endet nicht. Sie 
ist dynamisch und kann immer wieder neu definiert werden. Darum: Inklusion wird immer 
wieder neu erfunden!

“Gemeinnützige Organisationen engagieren sich mit weiteren Akteuren aus ihrem Sozialraum 
– zum Beispiel Schulen, Stadtteilzentren, Kirchengemeinden oder öffentlichen Einrichtungen. 
Das gemeinsame Ziel: Ihre Kommune soll inklusiv werden. Die NetzwerkpartnerInnen nehmen 
den Sozialraum insgesamt ins Visier und fragen: Wo werden Menschen ausgeschlossen? Wo 
können wir bei uns im Ort dafür sorgen, dass noch mehr Teilhabe möglich wird? Gemeinsam 
identifizieren sie Barrieren wie schwer verständliche Hinweisschilder, unüberwindbare Trep-
pen oder gefährliche Straßenkreuzungen – und bauen diese ab.”

aus: Ungehindert inklusiv! Wirksames Engagement im Bereich Inklusion. Phineo Berlin

“Eine Barriere ist Regen und Matsch.
 Da ist die Vorsicht groß, wegen der Rutschgefahr.”

Mathias Amm, Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (BWB)• Was ist für uns Inklusion?
• Ist unser Projekt zugänglich für alle?
• Wie können wir mit Barrieren umgehen?
• Wann und warum fühlen sich Menschen bei uns willkommen?

Bild Seite 33: Teilnehmer_innen beim tuml-Barcamp im April 2016
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“Wenn man hier läuft, ist es barrierefrei, aber ich habe hier 
nicht den Untergrund, wie zu Hause. Ich muss viel auf den Boden sehen, 

damit ich nicht falle. Jungpflanzen umtopfen kann ich mit einer Hand nicht. 
Es gibt aber bestimmt eine Möglichkeit, herauszufinden, wie ich es doch 

schaffe - wenn ich mehr gärtnere und mich besser auskenne.” 

Andrea Gerlach, tuml-Teilnehmerin

“Die größte Barriere war es, dass sich die Leute erst mal 
zu uns in den Garten trauen und dass sie wissen, dass  sie hier 

jederzeit herkommen können, ohne Angst zu haben, anzuecken.” 

Lisa, Prinzessinnengarten



Informations- und Kommunikationsbarrieren

In vielen Gärten, vor allem den interkulturellen Gärten, gibt es Informationsmaterial in zwei 
oder mehreren Sprachen. Auch die leichte Sprache ist ein geeignetes Mittel, Informations-
barrieren abzubauen. Mit ihrer Hilfe können Menschen mit geistiger Behinderung oder Lern-
schwierigkeiten Inhalte leichter erfassen. Auch Menschen, die Deutsch lernen, finden so bes-
ser Zugang zu Informationen. Die Regeln für die leichte Sprache finden sich im Internet. Texte 
in leichter Sprache sollten immer von einem/r Prüfer_in für leichte Sprache auf Verständlich-
keit geprüft werden. 

Es kann einen Garten mit Blindenleitsystem und in Brailleschrift beschilderten Beeten geben 
oder auch einfach ein sensibilisiertes Gartenteam, dass blinden und sehbehinderten Gästen 
oder Mitgärtner_innen kompetent zur Seite stehen kann, bis sich die Personen im Garten 
selbst ausreichend orientieren. 

Viele Menschen wissen nicht, dass für gehörlose Menschen ein geschriebener Text nicht 
zwingend nützlich ist - da die Gebärdensprache eine andere Grammatik und Satzstruktur hat. 
Es ist daher eine gebärdete Übersetzung nötig. Hörgeschädigte dagegen profitieren von lau-
ter und deutlicher Aussprache, einem Audioverstärker oder  einer schriftlichen Fassung der 
Information. 

Denkblockaden

Viele Barrieren befinden sich in den Köpfen - auf beiden Seiten, Inklusion ist immer eine Sa-
che der Gegenseitigkeit! Die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen sollte in allen 
Köpfen stattfinden. Der erste Schritt ist, sich klar zu machen, wie viele Vorurteile im Kopf 
herumschwirren. Es ist auch gut, sich diese erst einmal zuzugestehen und sich nicht schlecht 
zu fühlen, weil bestimmte Menschen(gruppen) Vorurteile hervorrufen. Diese Gefühle zu ver-
stehen und zu akzeptieren ist der erste Schritt, sie zu entkräften. Ein gutes Mittel gegen Vor-
urteile sind Realitätschecks: Über das gemeinsame Gärtnern, Kochen oder Werkeln können 
die verschiedenen Menschen in Kontakt kommen und Vorurteile abbauen.

Bild Seite 35: Das erste gemeinsam geplante und durchgeführte tuml-Kleinprojekt war das Willkommensschild 
am Gartentor.
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35          Barrieren und Inklusion



Dokumentation und Verstetigung

Die langfristige Planung eines inklusiven Projektes hat viele Vorteile: Soziale Eingliederung, 
Aktivierung und Lernen entfalten ihre Kraft über die Jahre. Die positiven Effekte des gemein-
samen Gärtnerns und Bauens werden für viele erst im Laufe der Jahre spürbar. Auch die so-
zialen Träger haben meist das Bedürfnis, auf mehrere Jahre zu planen. Daher sollte ein inklu-
sives Gartenprojekt, auch wenn es durch Projektgelder von Drittmittelgebern finanziert wird, 
auf viele Jahre angelegt sein. Sollte das nicht möglich sein, vielleicht wegen einer begrenzten 
Flächennutzungsperspektive, ist es wichtig, dies mitzudenken und sich zu überlegen, wie ein 
zeitlich begrenztes Projekt für die Teilnehmer_innen von dauerhaftem Nutzen sein kann. Das 
könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Teilnehmer_innen, die gern weiter gärtnern 
wollen, in der Suche nach einem anderen Projekt unterstützt werden.

Das tuml- Projekt wurde in der ersten Saison umfangreich dokumentiert. Dafür wurden an 
vielen tuml-Tagen Fotos gemacht und ein Dokumentationsbogen ausgefüllt. Dieser Bogen 
fragt einfache Dinge ab: 

• Wie viele Teilnehmer_innen waren da?
• Wie war das Wetter?
• Was wurde getan?
• Wie war die Stimmung vorher und nachher?
• Was wollen wir beim nächsten mal machen?
• Gab es Besonderheiten?

Im Winter, wenn der Garten schläft, sollen diese Daten helfen, die Folgesaison zu planen. 
Zudem können Fotos verwendet werden, um den Teilnehmer_innen, Kooperationspartnern, 
Drittmittelgeber_innen, Sponsor_innen, Angehörigen und anderen Interessierten Einblicke 
in das Projekt zu geben.
Die Dokumentation der drei ersten Saisons des tuml Projektes, insbesondere der inklusiven 
und pädagogischen Erfahrungen, soll außerdem im Jahr  2018 in Form eines Leitfadens in 
leichter Sprache veröffentlicht werden.

• Wie kann sich das Projekt (perspektivisch oder von Anfang an) 
selbst finanzieren?
• Welchen zeitlichen Horizont hat das Projekt?
• Wie können Aktivitäten dokumentiert werden?
• Wie können wir die Dokumentation chronologisch, zugänglich 
und einfach aufbewahren?
• Wer ist verantwortlich für die Dokumentation?
• Wo sollen die Daten aufbewahrt werden (analog und/oder digital)?
• Welches Ziel verfolgt unsere Dokumentation?
• Wen wird die Dokumentation später interessieren?

Bild Seite 37: Die tuml-Feedbacktafel wurde vor und nach jedem Workshop eingesetzt, um zu erfragen, wie der 
Workshop für die einzelnen Teilnehmer_innen war, oder worauf sie sich besonders freuen. Die Tafel war vor 
allem für die Teilnehmer_innen gedacht, die sich nicht mühelos verbal mitteilen können - sie wurde aber von 
allen als fester Bestandteil der Abschlussrunden angesehen und entsprechend genutzt.
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Abschluss und Ausblick

Die erste Saison des tuml Projektes war ein voller Erfolg. Es konnten nicht nur viele soziale 
Träger in das Geschehen im Garten integriert werden, sondern auch Freiwillige mit und ohne 
Behinderung. Einige kamen über einen Träger oder sie nahmen am Projekt teil, weil sie das 
himmelbeet bereits kannten und diese Möglichkeit nutzten, um konkret im Garten mitzuwir-
ken. Andere kamen spontan dazu, weil sie auf facebook vom Projekt gelesen hatten oder von 
der Straße aus gesehen hatten, dass wir im Garten werkelten. Gemeinsam entstanden neue 
Beete, eine Kräuterspirale und eine Außenküche mit Steinbackofen. Neben den sozialen Trä-
gern fanden sich das Berlin Soundpainting Orchestra für einen Workshop mit anschließendem 
gemeinsamen Auftritt, die Designerin Wei Wei Wang für einen Tofu Workshop und die Gruppe 
cooking for peace zu einer gemeinsamen Kochaktion bei tuml ein. 
In diesen Monaten hat das tuml Team ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet. Da zum Ab-
schluss der Saison und während der Arbeit am letzten Feinschliff für diesen Handlungsleit-
faden ein großer Förderantrag für den Fortbestand des Projektes vom Fördergeber abgelehnt 
wurde, steht die Zukunft des Projektes in Frage. Die Kapazitäten der Beteiligten, unentgeltlich 
Angebote wie regelmäßige Workshops und Veranstaltungen vorzubereiten und durchzufüh-
ren sind begrenzt. Die Größe des Projektes bringt einen Grundbedarf an finanziellen Mitteln 
mit sich, die nun leider nicht vorhanden sind. Die Möglichkeiten, sich selbst finanziell zu un-
terhalten müssen nun neu ausgelotet werden.

Das erste Jahr hat nun also gezeigt, dass der Bedarf für inklusives Ehrenamt da ist. Es hat 
zudem gezeigt, dass die Arbeitsweisen der sozialen Träger und urbaner Gemeinschaftsgärten 
sich unterscheiden, dass die Kooperation und Synchronisation beider Arbeitsweisen aber für 
beide Seiten Lernmöglichkeiten bietet. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich im nächsten Schritt eine Möglichkeit der Finanzierung dieser 
zukunftsträchtigen und freudvollen Kooperation findet, und dass dieser Handlungsleitfaden 
viele Menschen inspiriert, sodass sich bald im ganzen Land viele Menschen für die Sache der 
ökologischen Inklusion tumln.

Bild Seite 39: Der Kuchen ist der König der Workshopsnacks und bildet den inoffiziellen Höhepunkt eines jeden Treffens.
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“Ich wünsche mir, dass die tuml-Grup-
pe bestehen bleibt, und dass wir viele 

schöne Sachen machen können und 
dass es immer so weitergeht.” 

Andrea Gerlach, tuml-Teilnehmerin



Urbane Gemeinschaftsgärten | www.anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick 
Auf der Webpräsenz der anstiftung & ertomis findet sich eine gute Übersicht verschiedener 
Arten urbaner Gemeinschaftsgärten in Deutschland.

Urban Gardening Manifest | urbangardeningmanifest.de 
Die Initiative, bestehend aus verschiedenen Gemeinschafts- und Kiezgärten, sowie Stiftun-
gen und ‚Urban Gardening‘ - Bewegungen möchte mit dem Manifest einen Beitrag zu den 
Diskussionen um die Zukunft der Stadt und die Bedeutung der Commons leisten.

bagfa Inklusionsprojekt | bagfa-inklusion.de
Das Projekt möchte freiwilliges Engagement inklusiv möglich machen und führt dazu Fortbil-
dungsreihen für Freiwilligenagenturen durch und leistet Netzwerkarbeit. Auf der Webseite 
finden sich bundesweit Projekte, die inklusives Freiwilliges Engagement ermöglichen.

Netzwerk 

anstiftung & ertomis | www.anstiftung.de 
Die Stiftungsgemeinschaft berät und unterstützt Offene Werkstätten, Reparatur-Initiativen, 
Interkulturelle und urbane Gemeinschaftsgärten.

common grounds e.V. | www.common-grounds.net
Der gemeinnützige Verein unterstützt Initiativen, Behörden, Wohnungsbaugesellschaften 
und Unternehmen Projekte zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens zu entwerfen, 
bringt Kooperationspartner zusammen und setzt ökologische Ideen im urbanen Raum um. 

Gemüsewerft | gib-bremen.info 
Der in Bremen ansässige landwirtschaftliche Betrieb und Gemeinschaftsgarten bietet nicht-
erwerbsfähigen Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie seelischen und geistigen 
Behinderungen inklusive niedrigschwellige Beschäftigungsmöglichkeiten.

Grüne Liga | www.grueneliga-berlin.de 
Das Netzwerk unterstützt, koordiniert und berät umweltrelevante Bewegungen in Berlin. 
Außerdem werden im Rahmen des Netzwerkes eigene Projekte initiiert und durchgeführt. 
Seit 2016 gibt es das Projekt “Zusammen wachsen - Gärtnern als Beitrag zur Integration” 
Mehr Informationen dazu hier: https://www.grueneliga-berlin.de/neue-wurzeln-schlagen-
gaertnern-als-beitrag-zur-integration/

Lebenshilfe Berlin | www.lebenshilfe-berlin.de
Die Lebenshilfe Berlin hat in diesem Jahr zusammen mit der Stiftung gute Tat und dem 
Nachbarschaftsheim Schöneberg ein Projekt zur Unterstützung der inklusiven Ausgestaltung 
des Ehrenamtes gestartet. 

Neues urbanes Grün | www.common-grounds.net/beratungsnetzwerk-fur-urbane-garten 
Das Netzwerk möchte Garteninitiativen, Kommunen und andere Akteure bei der Gründung 
neuer Projekte unterstützen, wie auch bestehenden Gärten bei der Weiterentwicklung be-
hilflich sein.
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Verischerung und Vereinsrecht
Informationen zu Versicherungen in urbanen Gemeinschaftsgärten
Anstiftung&Ertomis bieten hier einige Erfahrungen und konkrete Tipps von bestehenden 
Gärten an.
http://anstiftung.de/urbane-gaerten/praxisseiten-urbane-gaerten/102235-
haftpflichtversicherung#tipps

Informationen zur Unfallversicherung für Ehrenamtliche:
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Pappelallee 35/37
22089 Hamburg
Telefon: (040) 20207-0
Telefax: (040) 20207525

Leitfaden zum Vereinsrecht, der einfach und verständlich alle Fragen von der Gründung 
über den Betrieb bis zur Auflösung eines Vereins beantwortet und über die wesentlichen 
Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder und -organe informiert, hier erhältlich:
Bundesministerium der Justiz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon: (030) 18 580 – 0
Telefax: (030) 18 580 – 95 25

Unfallversichert im Ehrenamt
Broschüre, die kostenlos hier bestellt oder heruntergeladen werden kann:
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a329-zu-ihrer-sicherheit-unfallversi-
chert-im-ehrenamt.html 

Bücher und links zum Thema
Inklusion und Barrierefreiheit
Die BRK- Allianz, ein Zusammenschluss verschiedener NGO’s, die sich mit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention befassen, listen auf ihrer Webseite die UN-Behindertenrechtskonventi-
on in verschiedenen Fassungen zum download sowie den hochinteressanten Parallelbericht 
zu deren Umsetzung aus dem Jahr 2013.
http://www.brk-allianz.de/index.php/m-brk-fassungen.htm

Das Netzwerk leichte Sprache bietet auf seiner Webseite sehr übersichtlich gegliederte 
Informationen zur leichten Sprache an: 
http://www.leichtesprache.org/

Die Prüfergruppe für leichte Sprache prüft professionell Texte in leichter Sprache auf deren 
Verständlichkeit.
www.lebenshilfe.de/leichte-sprache

Der PHINEO- Themenreport “ungehindert inklusiv! Report über wirkungsvolle Projekte im 
Bereich Inklusion” listet verschiedene Inklusionsprojekte und wertet deren Wirksamkeit auf. 
Das kann für die eigene Zielsetzung sehr inspirierend sein: 
https://www.phineo.org/news/phineo-wirkt/ungehindert-inklusiv-wirksames-engagement-
im-bereich-inklusion-2014-09-12/back-245/seite-5

Die “Handreichung und Checkliste für barrierefreie Veranstaltungen”  die Hamburger k-
Produktion, deren Webseite auch sehr spannend ist, beinhaltet sehr viele Hinweise und 
Tipps für die Planung von Veranstaltungen- vieles lässt sich auch für den Alltag entnehmen: 
http://www.k-produktion.de/
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Gartenpädagogik und -therapie
Die Bücher “Praxisbuch Gartentherapie”  und “Garten und Therapie. Wege zur Barrierefrei-
heit” von Andreas Niepel sind im deutschsprachigen Raum die Standartwerke für Gartenthe-
rapie und barrierefreies Gärtnern.

Das “Lehrbuch Gartentherapie” enthält sehr strukturiert Informationen rund um das Thema 
Gartentherapie. Es hat einen recht medizinischen Ansatz.

“Und plötzlich gärtnern alle: Theoretische, konzeptionelle und methodische Perspektiven 
für Gardening und Commons in der Jugendarbeit” ist die Projektauswertung eines Projektes 
mit Jugendlichen. Es hat einen großen politischen-wissenschaftlichen Einleitungsteil, der 
für viele, die es genauer wissen wollen, interessant sein dürfte.

Das Handbuch “Wissen wuchern lassen - ein Handbuch zum Lernen in urbanen Gärten” ist 
eine Sammlung von Texten zu verschiedenen Themen rund um den Garten mit vielen Ideen, 
wie Gartenwissen vermittelt werden kann. Besonderes Feature: die Gartenkarte von Berlin. 
Alle Gemeinschaftsgärten der Stadt auf einen Blick!

“Mit Samenbomben die Welt verändern” - diesen Traum beschreibt Josie Jeffery in ihrem 
gleichnamigen Buch. Mit sehr schönen praktischen Anleitungen und viel Pflanzenkunde

Stand: Oktober 2016
Der Handlungsleitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine rechtsverbindliche 
Beratung dar.

Bildnachweise: Alle Fotorechte sind bei Ulrike Bruckmann und der himmelbeet gGmbH

Urban Gardening
Der Handlungsleitfaden “Gemeinschaftsgärten im Quartier“ vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit enthält viele spannende Informationen:
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/gemeinschaftsgaer-
ten_quatier_handlungsleitfaden_broschuere_bf.pdf

Der Blog und das gleichnamige Buch “Speiseräume” weist auf interessante Forschungsergeb-
nisse hin und beinhaltet interessante Texte zum Thema urbanes Gärtnern.
http://speiseraeume.de/

“Urban Gardening - Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt” heißt Christa Müllers Buch, 
dass in keinem Bücherregal eines urbanen Gartenliebhabers fehlen sollte. 

Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur hat 2014 das Buch 
“Zukunft Stadtgrün” veröffentlicht, das urbanes Grün von vielen Seiten betrachtet.
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