
Gärtnern in der Stadt? 
Ja, das geht und macht Spaß!  

Wir sind FreiburgerInnen, die Freude am 
gemeinsamen Gärtnern im städtischen Raum 

haben. 

Erfahre mehr über uns und unsere Aktionen.

www.ttfreiburg.de

Was ist Transition 
Town Freiburg?

Unsere Gruppe ist im Rahmen von 
Transition Town Freiburg entstanden. 
Transition Town ist eine weltweite 
Bewegung, die nach konstruktiven 
Antworten auf die globalen Heraus-
forderungen wie Ölfördermaximum, 
Klimawandel und Umweltzerstörung  
sucht. Es geht im Kern um die 
Entwicklung eines resilienten, also 
widerstandsfähigen und robusten 
Lebensstils in sämtlichen Bereichen 
menschlichen Lebens. Ebenso geht es 
um die Entwicklung einer positiven Vision 
für unsere Zukunft auf diesem Planeten. 
Wenn du mehr über TT Freiburg erfahren 
möchtest, schaue unter:

www.ttfreiburg.de

Urbanes G ärtnern
Transition Town Freiburg

Weitere interessante Links
Urban Agriculture Basel
www.urbanagriculturebasel.ch
Incredible Edible Todmorden
www.incredible-edible-todmorden.co.uk
Balkongärtnern
www.netzwerk-balkongarten.blogspot.de
Infos zur Transition Town Bewegung
www.transition-initiativen.de

Mitmachen

Hast du Lust mit uns die Möglichkeiten des 
urbanen Gärtnerns zu entdecken? Die 
Vielfalt unserer Gruppe ermöglicht einen 
Raum, kreative Ideen und Fähigkeiten 
miteinander umzusetzen. 

Du bist herzlich eingeladen, uns 
kennenzulernen, mit uns zu gärtnern oder 
unsere Gruppe mit deinen Ideen und 
Erfahrungen zu bereichern. Eine Übersicht 
der Gärten gibt es auf

www.ttfreiburg.de/s/gartenkarte
Aktuelle Termine von Gartenaktionen, 
Vorträgen bis Workshops rund ums urbane 
Gärtnern findest du auf:

www.ttfreiburg.de/kalender

Weitere Infos / Kontakt / Newsletter
www.ttfreiburg.de/mitmachen/urbanes-gaertnern

urbanes.gaertnern@ttfreiburg.de
www.ttfreiburg.de/newsletter

Spenden (steuerlich absetzbar)
Transition Town Freiburg eV
Konto 7918237900 ~ BLZ: 4306096
GLS Gemeinschaftsbank Bochum
Betreff: Urbanes Gärtnern



Wir wollen erproben, wie das wachsende 
Bedürfnis nach regionalen und gesunden 
Lebensmitteln direkt vor der Haustür - mitten 
in der Stadt - mit den Möglichkeiten des 
urbanen Gärtnerns und Methoden wie denen 
der Permakultur verwirklicht werden kann.

Gemeinsames Gärtnern schafft neue 
kreative Bildungs- und Erfahrungsorte. Denn 
es bedeutet auch: Austausch und Teilen von 
Wissen, Pflanzen und Samen; die Hände in 
die Erde, Entdecken und Miterleben, vom 
Saatkorn zur essbaren Pflanze.

Was ist Urbanes 
Gärtnern?

Urbanes Gärtnern ist eine neue Form des 
gemeinsamen Gärtnerns in der Stadt. 
Verschiedene Flächen können kreativ 
gestaltet und neu genutzt werden. Sei es auf 
dem eigenen Balkon, einem Flachdach, an 
einer Wand oder auf einer Brachfläche –
Möglichkeiten gibt es viele.

.

.

Mittlerweile bewirtschaften wir mehrere Gemeinschaftsgärten und können weitere von der 
Stadt zur Verfügung gestellte Flächen nutzen. Um zukunftsfähige Lebensräume zu schaffen, 
nutzen wir die Permakultur als einen Weg. Permakultur ist ein Gestaltungsprozess, der auf 
Erkenntnissen aufbaut, die in der Natur gefunden werden und auf Kooperation und nützlichen 
Beziehungen von beispielsweise Pflanzen, Tieren und Kleinstlebewesen. 

Natürlich ist es uns auch ein Anliegen, die Ideen und die Möglichkeiten des urbanen 
Gärtnerns zu verbreiten. Hierfür organisieren wir Veranstaltungen wie kleine Workshops, 
Vorträge und Pflanzentauschbörsen.

Was machen wir?

„Ein anderes Freiburg ist 
pflanzbar!“ Mit  dieser Absicht 
haben wir uns im Sommer 2011 
erstmals zum gemeinsamen 
Guerilla Gärtnern zusammen-
gefunden. Begrünung von 
Baumscheiben und anderen 
grauen Flecken in der Stadt, 
Moosgraffitis und Saatbomben 
gehören auch heute noch zu 
unseren Lieblings-Aktionsfeldern.


