
weitersammeln 15.12.2022

Das Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden Württemberg (unser Fördermittelgeber)
thematisierte "Teilhabe durch Teilgabe" in einer Veranstaltungsreihe (https://kulturelle-
teilhabe-bw.de/veranstaltungen/).

Wir finden diesen Perspektivwechsel interessant und danken für eure Teilgaben!

Wer die eigenen Interessen hier mit Kontaktdaten verbinden möchte, kann uns die Daten mit
einer kurzen Bestätigung gerne an info@urbanegaerten.org schicken.

26.01.2023

Ein Ort, der neugierig macht, wenn die Werksatt da ist.
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mailto:


Teilhabende

und Teilgebende

Gesammelte Interessen (beim Kick-Off-Treffen am 10.11.2022)

Produktdesign // Möglichkeit von unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten

Wagenhallen mitgebaut, Anstoß mitbegründet, Solawi Karotte // praktische Tätigkeit, urbane Interventionen
mitbauen in Freizeit, selbst beibringen in Werkstatt zu Hause, Möglichkeiten, klingt spannend

Architektin // mitmachen, experimentell bauen, weg vom PC, interessier an Gärten usw.

gärtnert und werkelt // Urban Gardening, gemeinschaftliches, Gemeinwohl-Ökonomie, kennt viele Initiativen
und baut, Kombination von Garten und Werkstatt und Probleme, sehr interessant

Wege, wie urbane Gärten umgesetzt werden können, Spaß am selbst bauen und gärtnerisch was mitnehmen

Green Grownership, privater und öffentlicher Raum // Entwicklung des urbanen Grüns, auch mit privatem Grün
und bürgerschaftlichen Engagement, Ansatz der Aneignung und Bereicherung mit Grün, dass das nicht nur von
planerischer Seite kommt, sehr interessant sind spontane Entwicklungen > förderungswürdig

Freie Theaterpädagogik // offen, kann sich vll. einbringen

Karlsruhe ans Herz gewachsen // Potentiale fördern

Schnittstelle zwischen städtischem Grün und Bürger*innen, Ideen wie’s weitergehen kann, Thema Vernetzung

geboren in Karlsruhe und lange weggewesen // Potentiale freigelegt, Interessen: Tanz, Malerei, Architektur,
Interesse für ASF, einbringen

Klasse, was es für Initiativen gibt, Thema Vernetzung und Fan von ASF

Textildesignerin und Reiseführerin // sehr gespannt aufs Projekt

Interesse für Stadtentwicklung // das praktische fehlt in Arbeitsalltag, gespannt

Landschaftsbau // etwas verändern, klimatechnisch und persönlich, Wandel schon früh bemerkbar > plötzliche
Bodenveränderung, urbanes gärtnerisch weiterentwickeln, städtebauliche Veränderung

Baumschutz, Galabau // Interesse an urbanen Gärten und Landschaftsbau

Verwaltet Streuobstwiese des ZKM // möchte die Streuobstwiese als Spielwiese gerne öffnen & aktiver nutzen,
hat selber Garten mit Bienen

HfG // Schnittstelle mit Öffentlichkeit

Mit ASF nach außen treten, Teilhabegedanke in Bezug auf Stadtentwicklung, alle daran teilhaben lassen

Essbares Grün über Beteiligungsprozesse in die Stadt bringen, Klimawandelfolgen schon jetzt bemerkbar vor
allem in der Stadt, alle befähigen und Diversität

10.11.2022



Initiator*innen

und Förderer


