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Wer den Garten betritt, spürt die Harmonie im Schaffen,
die Liebe im Sein,
das Gute im Zusammensein von unterschiedlichen Menschen ,
nur so ist es möglich diesen Garten zu erhalten.
Der Samen als Gedanken , hier einen Garten entstehen zu lassen.
Die Saat ist aufgegangen.
Die Beete , wo Kinder vieles über ihre Umwelt natürlich erfahren können.
Die Tiere, die ihnen einen Wert vermitteln.
Zuletzt die Begegnungen an sich:
Kinder treffen andere Kinder
Eltern treffen Eltern
Pädagogen treffen Pädagogen
In einer sie verbindenden Form
Die Ernte kann eingeholt werden
Das Lachen der Menschen
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Rückblick

Mitten in Berlin- Neukölln im Reuterkiez ist fast durch einen Zufall ein kleines Paradies für
Kinder und ihre Erwachsenen entstanden.
Das Grundstück wurde im Rahmen des Sanierungsgebietes "Kottbusser Damm Ost" als
Fläche für Gemeinbedarf definiert und sollte damit Freien Trägern und Eltern - Kindgruppen
im Reuterkiez angeboten werden. Der Verein Grün für Kinder e. V. konnte für diese Fläche
einen Nutzungsvertrag über zunächst 10 Jahren abschließen.
Hier zeigt sich die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung durch Gelder aus unterschiedlichen Bereichen des Bezirkes und der Stadt in Verbindung mit den Interessen der
Anwohner.

Es sind Eltern - Kindgruppen, senatsgeförderte Elterniniativkindertagestätten (EKTs) und
Schülerläden, die auf der Grundlage des Berliner Bildungsprogramms arbeiten, sowie
Familien- und Nachbarschftszentren aus der Umgebung, die den Kids´ Garden nutzen und
pflegen.
Dies geschieht im Rahmen der Begleitung der Kinder und Schüler durch ihre Einrichtungen
und durch die Eltern. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich.
Auf dem brachliegenden Gelände sollte innerhalb der nächsten Jahre ein Freiraum für
Anwohner des ReuterKiez, im Besonderen für Kinder entstehen.
Der erste Eindruck: "Wer soll das schaffen zu bewerkstelligen"
Das erste Treffen aller Träger - aller kleinen und großen Menschen - fand unter dem Motto "
"Wir begrünen unseren Garten" statt.
Es wurden öffentliche Mittel beantragt, die das Gelände innerhalb eines Jahres zu einem
Gartens erwachen ließen. Dazu waren für die Planung und Durchführung viele Treffen mit
allen Beteiligten notwendig.

Der Beginn

WIR BRAUCHEN REGENWÜRMER
Der Boden wurde uns in einem totenähnlichen Zustand übergeben. Man hatte hier die Erde
neu aufgeschüttet und plattgewalzt , so dass es keinem Bodenlebewesen möglich war dort
zu leben. Neben der Lockerung des Bodens durch gezielte Bearbeitung mit Werkzeugen
und Schaufeln, kauften Kinder vom Elele- Nachbarschaftszentrum mit ihren Erwachsenen
Regenwürmer und setzten diese liebevoll einzeln an die neu umsorgte Erde, um diese aufzulockern. Die Kinder entschieden, die Würmer nur paarweise auszusetzen. Die Regenwürmer
lockern den Boden.
Da der Boden an einigen Stellen durch die Papierfabrik, die hier vorher stand, belastet war,
mussten wir über viele Jahre Muttererde auftragen und Boden austauschen.
In mühevoller Arbeit der Erwachsenen wurden Rasenkleeflächen angelegt.
In der ersten Zeit durften wir uns das im Herbst benötigte Laub, aus dem Tiergarten holen.
Christine Stzowronska-Koch (Sozialarbeiterin) elele- Nachbarschaftszentrum

Eigene Ernte

Jedes Kindergartenkind pflanzt eine Blume, die es beobachten, gießen und pflegen kann.
Die Kinder lernen, was Zeit bedeutet und Geduld zu haben. So erfahren sie auch etwas über
ihre eigene Entwicklung.
In einem anderen Kindergarten lernen sie über das Anpflanzen von Kräutern, sich gesundes
Essen zuzubereiten und Geld zu sparen.

Die Kinder erfahren, was eine Pflanze zum Wachsen braucht: Wasser, Sonne und Mineralien.
Kleine Kinder wollen sehen, wie Pflanzen groß werden, freuen sich an der Farbenpracht oder
dem schönen Duft der Blumen und wollen wissen, wie ein Baum entsteht.
Ein Schulkind weiß schon eine Menge über Pflanzen. Es interessiert sich nicht mehr für das
Wie, sondern für das Wozu und Warum. Es möchte den Nutzen sehen und auch für die
Arbeit belohnt werden und "Ertrag erzielen".

Das ökologische Bewusstsein wird gefördert, wir lernen Zusammenhänge und
Naturkreisläufe erkennen, wie leben Käfer; welche Aufgaben haben Regenwürmer;
wie wirkt sich das Wetter aus und wie erleben wir den Garten in den unterschiedlichen
Jahreszeiten:
Frühling - alles fängt an zu sprießen, wir säen und pflanzen
wir treffen uns zu einem Frühlingsfeuer
Sommer - alles blüht und wächst, wir ernten das Sommerobst
und Gemüse
Herbst - die Äpfel und Pfirsiche werden geerntet, das Laub
verfärbt sich,
der Garten wird winterfest gemacht, zum
Laternenfest machen wir ein Lagerfeuer
Winter - Schnee - Schneemann - der Teich friert zu

Das Baumhaus, der Wandelgang und die Nischen, die unterschiedlichsten Höhlen bieten für
die Kinder Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten an.
(Team- Rasselbande)

"Das Ziel der Umwelterziehung ist die Entwicklung der individuellen und gemeinschaftlichen
Verantwortlichkeit für die Umwelt im Denken und im Handeln"
Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V.

Dieses Ziel kann am ehesten erreicht werden, wenn Kinder in ihrem Alltag Natur erfahren
und gestalten können und dabei auch die Auswirkungen ihres eigenen Handelns auf die
Natur ( wenigstens) im Nahbereich erleben.
Konkrete Anhaltspunkte ergeben sich hierbei u.a. in der Gestaltung des Freigeländes, in der
Pflege eines eigenen Blumen - oder Gemüse - Gartens, der Haltung von Kleintieren wie
Fische, Hamstern, Hasen usw.
Des Weiteren können ökologische Aspekte auch gezielt durch einfache Experimente veranschaulicht werden. Solche Experimente hängen dann mit Aktivitäten wie Beobachten,
Beschreiben, Vergleichen, oder auch mit Sammeln, Untersuchen, Zerteilen und Pflegen
zusammen. Sie können die Wahrnehmung für Naturkreisläufe stärken, sowie elementare
Gesetzmäßigkeiten erfahrbar machen.
Daneben ist natürlich immer auch die Frage des Umgangs (Verwendung und
Verschwendung) mit Energie und Rohstoffen ein wichtiger Aspekt. Es geht also letztlich um
die Achtung und Wertschätzung der belebten und unbelebten Natur, um das
Deutlichmachen von Schäden, Verwüstung und Verunreinigungen um die Notwendigkeit des
Schutzes der Natur und um die damit verbundene individuelle und gemeinsame
Verantwortung.
>Die Förderung einer ökologischen verantwortlichen Lebensweise< (Friedenspädagogik .de)

Im Kids´ Garden gibt es einen Teich , der aus Lehmbausteinen besteht, seit einigen Jahren
leben drei Karpfen in ihm. Eine " Teichgruppe" kümmert sich vorrangig liebevoll um das
Wasser und das Futter. Im Winter friert der kleine Teich meistens zu, die Fische überleben.
Ein wunderschöner Steg führt über den Teich, der die Kinder mit ihren Erwachsenen dazu
bewegt sich hinzusetzen und dem bunten Treiben zuzusehen. Die Mückenlarven sind ein
gefundenes Fressen für die Fische.
Um den Teich herum gibt es einen Zaun zur Sicherheit der Kinder. Dieser Zaun ist eingeschlossen von einem Weidenbaumtunnel, den die Kinder lieben.

Seit nun drei Generationen wachsen hier jedes Jahr kleine Entenkücken auf.
Es wird von uns angenommen, dass jedes Jahr das selbe Entenpaar zum Brüten kommt.
Die Kinder und ihre Erwachsenen beobachten alles mit großer Aufmerksamkeit.
Unseren Garten müssen wir mit einer Nachbarkatze teilen, diese kam schon als Baby durch
ein Loch im Zaun des Nachbarhauses, das führte zum fröhlichen Spielen mit der Katze.

Wozu brauchen wir einen Garten und gerade diesen ?
In unserem Garten können die Kinder in einem geschützten Rahmen spielen, ihre Umwelt
erforschen und Erfahrungen mit der Natur in einer ihnen selbst bestimmten Weise machen.
Insgesamt 14 Projekte, mit circa 250 Kindern im Alter von 1Jahr bis zum Ende der
Grundschulzeit, bauen hier mit ihren Kindern eigenverantwortlich Beete an.
Hier wachsen die unterschiedlichsten Pflanzen, unter anderem Kräuter für die Küche,
Tomaten gleich für den Bauch und Blumen zum Verschönern der Räume oder einfach zum
Betrachten.
" Ich finde es so schön, dass dort so viele Blumen sind und die Schmetterlinge fliegen ! "
sagt Linda von der Waffelbande. Jacob genießt es Feuer machen zu können und durch den
angelegten Weidentunnel um den Teich zu laufen und zu krabbeln.
Serhat , Deniz und Aaron vom Herzkindergarten lieben im Garten den "Berg", auf dem können sie zu jeder Jahreszeit spielen.

Serhat 5 Jahre
Den Berg finde ich am Schönsten.

Die Nutzung des Kids´ Garden für die einzelnen Einrichtungen und Elternkindgruppen ist
vielfältig.
Neben dem Heranführen der Kinder an ihre natürliche Umgebung, durch Beete, Gelände
und deren Pflege, lädt der Garten für alle Familienmitglieder zum Entspannen ein und bringt
die Anwohner des Reuterkiezes zueinander.
Hier treffen sich Familien mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, wie deutschen,
türkischen, mexikanischen und vielen anderen.

Das Erforschen kommt hier für jung und alt zum Tragen, z.B. durch
Das Anpflanzen von unterschiedlichem Getreide und das Brotbacken
klärt, welches Brot aus welchem Korn wie schmeckt.
Die Instrumente unserer Naturkiste helfen beim Erkunden der Käfer und
Pflanzen, die hier in unserem Garten beheimatet sind.
Die Bücher laden ein, sich speziell über das Leben im Garten zu
informieren.

Erfahrungsberichte
Die Verschiedenen Einrichtungen und Elterngruppen nutzen den Garten auf ganz unterschiedliche Weise gemeinsam.

Der Kids´ Garden mit seinem Grün, dem Teich, den Beeten, dem Buddelkasten, mit der
Wasserpumpe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kindergartenalltags.
Nirgendwo sonst gibt es die Möglichkeit für die Kinder einfach durchs Grün zu strolchen,
Käfer, Bienen, Schnecken u.a. zu beobachten, und ohne den in Neukölln/Kreuzberg leider
sonst üblichen Unrat/ Müll zu spielen und sich zu bewegen.
Kerstin Lemke für Kita Tarzan und Isolde e.V. ( Erzieherin der Waldorfpädagogik)

Unsere Gruppe nutzt seit 2002 regelmäßig den Kids´ Garden. Die Kinder, die an unserer
Gruppe teilnehmen, benötigen innerhalb eines geschützten Rahmens, Unterstützung in der
Entwicklung von sozialen Kompetenzen bzw, Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten.
Die Teilnahme und die Dauer bestimmt der Sozialpädagigische Dienst. Das Alter reicht von
10-13 Jahren, die Kinder stammen aus sozial benachteiligten Familien mit
Migrationshintergrund und vielfältigen Problemlagen.
Für alle, in den letzten Jahren an unserer Gruppe teilnehmenden Kinder war es jedes Mal
eine neue und mit viel Freude verbundene Erfahrung, Natur im Kids Garden gestalten und
erleben zu können.
Das Anlegen von Beeten, die Hege und Pflege der Pflanzen sind Dinge, die unsere Kinder
kontinuierlich mit viel Begeisterung betreiben. Dabei lernen sie nicht nur Gartengeräte richtig
handhaben sondern erleben sich als selbstwirksam handelnd. Sie sind oftmals stolz auf das
sichtbare Ergebnis ihres Handelns und zollen sich gegenseitig Anerkennung.
Viele entwickeln bzw. entdecken bei ihrem Tun neue Fähig - und Fertigkeiten.
Unsere Kinder haben zudem ein Verständnis von dem Prozess entwickelt, der sich unsichtbar hinter gekauftem Obst und Gemüse verbirgt, wenn sie das Wachstum von
Selbstangepflanztem, das über viele Monate hindurch gewässert werden muss, staunend
miterleben, bis es schließlich geerntet und verzehrt werden kann. Auf eine besondere Art
und Weise werden ebenso die Jahreszeiten für sie erfahrbar.
Nicht nur das Wachstum der Pflanzen, sondern auch das Tierleben wird von unseren
Kindern während des Gartenjahres beobachtet, wie etwa das Brüten der Vögel und die
Aufzucht des Nachwuchses durch mühsam herbei geholtes Futter. Auf diese Weise stellte
sich bei unseren Kindern ein Verständnis für die Natur und eine Achtung davor ein.
Überdies kommt der spielerische Anteil an unseren Ausflügen in den Kid's Garden nicht zu
kurz, wenn Kinder das Terrain mit dem Baumhaus oder den versteckten Gängen um den
Karpfenteich für sich entdecken. Dabei wird immer auch mal ein Blick auf Nachbarbeete
geworfen und derart entstehen neue Ideen für das eigene Areal oder es werden Wünsche
geäußert, die eine oder andere Pflanze im nächsten Frühjahr selbst anzupflanzen.
Bei gemeinschaftlichen Festen im Garten, die einen Höhenpunkt in unserem Gruppenalltag
darstellen, bieten wir in der Regel Stockbrot für die Gartengemeinschaft an.
Diese andere Welt an Erfahrungen mit der Umwelt ist hier im Garten erlebbar.
Thomas Schrader für soziale Gruppenarbeit Reuterkiez von Lebenswelt gGmbH
(Sozialpädagoge)

Der Garten ist eine Oase der Ruhe und der Sicherheit für uns unsere Kinder von
klein auf. Hier können sie und andere Kinder erleben, wie Pflanzen wach
sen, die von ihnen selbst gesät wurden und die man auch unbedenklich
essen darf.
Der Kids´ Garden ist ein Ersatz für einen eigenen Garten für viele Eltern
von uns und der Grund, bisher hier wohnen zu bleiben, in diesem dicht
bebauten Viertel, mit vielen Autos und vielen Hunden.
(Mona Babt und Lukas Simka für Eltern der Waffelbande e.V. und sie sind
Anwohner im Reuterkiez)

Sevgil Bilir Erzieherin für die Kreuzbären e.V. meint, uns ist es wichtig, die Kinder, indem wir
einen speziellen Kräutergarten mit ihnen anlegen, erfahren zu lassen, wie sie diese für
den eigenen Gebrauch nutzen können,
welche Kräuter sie wofür verwenden können und das wir so außerdem Geld
sparen.
Der Garten gibt uns die Möglichkeit, die Kinder zu beobachten und in ihrem
Entwicklungsstand wahr zu nehmen.
Fühlt sich das Kind verloren oder geborgen?

Kids' Garden

Die Eltern- und Kindgruppe Sonnenblumen ist seit 2000 am Gartenprojekt beteiligt. Unsere
einstigen "Krabbelkinder" sind zu Schulkindern herangewachsen, neue Krabbelkinder sind
hinzugekommen.
Der Kids' Garden ist für die Kinder in allen Altersstufen interessant geblieben: Als Kleinkinder
matschen sie mit Erde und Wasser, mit zunehmendem Alter und zunehmenden motorischen
Fähigkeiten lernen sie den Hügel hinauf- und wieder hinunter zuklettern und als Schulkinder
bauen sie große Burgen und Wasserkanäle im Sandkasten.
Kids' Garden ist einer der wenigen Orte hier in der Stadt, an dem die Kinder aktiv werden
und "Arbeiten" können. Sie modellieren die Erde, säen, gießen die Pflanzen und ernten ihr
Gemüse und ihre Früchte. Und sie freuen sich über ihre Produkte.
Der Garten ist immer wieder spannend. Es gibt unzählige Phänomene zu beobachten, vom
Verlauf der Jahreszeiten, über das Wachsen der Pflanzen, bis zu Insekten, Pilzen und
Baumrinden. Es gibt Natur- und Umweltunterricht mit Praxisbezug, als Voraussetzung für
zukünftiges umweltbewußtes und verantwortliches Handeln.

Silke Kirchhof
Eltern- und Kindgruppe Sonnenblumen

Wir sind :
Maya

Daria
Linus Emile Isa
Messut
Claude Line Kea Sho Sophie
und manchmal noch viel mehr

Wir sind so zwischen 1 und 3 Jahren und treffen uns regelmäßig im FaNN (Familienhaus
Neukölln Nord) .
Gemeinsam mit unseren Müttern/ Vätern, singen, spielen, toben, klatschen... wir in einer
Mutter - Vater - Kind-Gruppe.
Wenn das Wetter es erlaubt, fühlen wir auch gern mal Sand, Wiese, Steinchen, Wasser,
Sonne und Wind auf unserer Haut.
Das soll ja auch sehr wichtig und gesund für unsere Entwicklung sein. Und das aller
Schönste dabei ist:
Es macht einfach Spaß!!!!!
Im Kids Garden können wir das besonders genießen. Hier gibt es keine Hunde, keinen
Hundedreck und rasenden Radler.
( Barbara Severin für das FaNN/ Familienhaus Neukölln Nord/ Kooperationspartner von
Lebenswelt)

Seit 2006 nutzen wir den Garten mit unseren Mädchen der interkulturellen Mädchengruppe,
der für uns von Anfang an eine Großstadtoase ist. Die Mädchen fühlen sich hier fröhlich und
unbeschwert, sobald sie den Garten betreten. Sie genießen die Ruhe, die sie am Teich bei
der Beobachtung der Fische finden. Sie kommen auf eine Weise in Kontakt mit der Natur,
die sie bisher noch nicht kannten, denn einen eigenen Garten hat keines der Kinder aus
unserer Gruppe bei sich zu Hause.
Obwohl es sich beim Kids´ Garden um ein gemeinschaftlich genutztes Grundstück handelt,
identifizieren sich die Mädchen mit diesem Garten und gingen pfleglich mit den vorgefundenen Anlagen und Geräten um. Sie lernten auch auf die kleineren Kinder, die sich mit ihren
Eltern oder Erzieher/ innen im Garten aufhielten, Rücksicht zu nehmen.
Besonders begeistert sind die Mädchen von der Idee, ein eigenes Beet zu bepflanzen und
beobachten zu können mit ihren Freunden, wie ihre Pflanzen wachsen. Dabei lernen sie,
Verantwortung für die Pflege der Pflanzen ( Gießen, Unkraut jäten ) zu übernehmen.
Im Sommer verlegen wir die Gruppentreffen, an denen Bastel - oder Malarbeiten auf dem
Programm stehen, häufig in den Garten, statt bei künstlichem Licht in den Gruppenräumen
zu sitzen. Somit ist es möglich, konzentriert zu arbeiten und gleichzeitig den Sommer zu
erleben.
Für uns Gruppenleiterinnen ist es eine positive Erfahrung, die Mädchen ihrem freien Spiel
überlassen zu können und zwar in dem Wissen, dass der Garten ein abgeschlossenes,
sicheres und sauberes Terrain darstellt.
Wir schätzen es sehr, dass der Kids´ Garden nahe bei unseren Gruppenräumen liegt, so
dass wir nur eine kurze Strecke zurücklegen müssen, um ins Grüne zu gelangen.
Wir erleben positiv dass es gelingt, den Garten und die Toiletten sauber zu halten, obwohl
sehr viele verschiedene Gruppen hier vertreten sind.
Wir hoffen, dass der Kids' Garden auch in Zukunft nutzbar bleibt.
(Dafina Sejdijaj für die interkuturelle Mädchengruppe von Lebenswelt)

Louis malt die Wiese, die
Wasserpumpe, Sonne und
große Bäume.
Louis liebt besonders die
velen Verstecke im
Kids´ Garden!

Die Fläche des Kids´ Garden ist für unsere Kinder und Erzieher/innen, sowie für die Eltern ein
Stück grünes Paradies im Großstadtdschungel.
Es gibt eine große und vielfältig gestaltete Fläche zu erkunden und erforschen, mit viel Platz
und Raum für die Kinder zum Laufen, Spielen und Toben. Hier haben unsere Kinder mitten
im Kiez die Möglichkeit, eine Vielzahl von Pflanzen und Tiere ungestört zu erleben, es gibt
sogar Fische und Enten zu beobachten.
Ein eigenes Beet ermöglicht es den Kindern anzupflanzen, zu säen, Pflanzen beim Reifen
beobachten zu können und auch die Freude des Erntens zu erleben. So haben sie auch die
Gelegenheit die Arbeit beim Pflegen der Pflanzen und dem Gärtnern (Gießen...) kennen zu
lernen und Verantwortung zu übernehmen.
Für uns Große ist es auch sehr angenehm, dass es ein geschlossener Bereich ist, in welchem Hunde keinen Zutritt haben und daher sehr sauber ist,
da man keine Angst haben muss, dass die Kinder Zigarettenstummel im Sandkasten finden
oder Hundekot...
Wir Eltern schätzen den Kids´ Garden auch als sehr schönen grünen Raum, um uns gemeinsam mit unseren Kindern zu erholen, mit einer Vielzahl natürlicher Spielmöglichkeiten ( wie
z.B. Lehmhütte, das Baumhaus….)
Wir sind sehr froh, das es den Kids´ Garden gibt!
Sandra Tyra für Tarzan und Isolde e.V. ( Mutter)

Johanna

Maria malt Blumen, den
Teich und den Kletterturm.
4 3/4 Jahre
Kita Tarzan und Isolde e.V.

Zu unserem Tageablauf gehört es, uns nach dem Wetter zu richten. Wenn wir in den
Garten gehen, ziehen wir uns wettergerecht an. Dorthin fahren wir regelmäßig mit
unseren kleinen Fahrrädern und unserem Bollerwagen.
Der Garten ist geschützt durch ein Tor. Das Öffnen wird mit lauten Rufen der Kinder
begleitet.
Im Garten schauen wir gerne nach unserem Beet. Wir beobachten, ob die Blumen,
die die Kinder mit uns zusammen eingepflanzt haben, schon gewachsen sind. Je
nach Jahreszeit betrachten wir die unterschiedlichsten Früchte beim Reifen. Jedes
Kind hat eine eigene Tomatenpflanze. Die es je nach Alter, alleine oder mit uns oder
seinen Eltern gießt, pflegt und natürlich erntet.
Liebevoll mit Baumstämmen umrandet ist eine großzügig angelegte Sandkiste. In ihr
spielen unsere ganz Kleinen, bis uns das Mittagessen in den Garten gebracht wird.
Um im Garten unser Essen einnehmen zu können, gibt es Tische und Bänke.
Wenn wir direkt neben dem Teich sitzen, fühlen wir uns wie im "Gartenparadies" inmitten der Großstadt. In der Balzzeit zwitschern die Vögel um uns herum.
Unsere Kinder, ob zu Fuß oder auf den Knien, spielen und erkunden Neues in ihrem
Garten. Durch diesen führt ein langer Weg, dieser lädt ein das Fahrradfahren zu lernen.
Wir haben auch Laufräder, die von Kindern der anderen Einrichtungen gerne ausgeliehen werden.
Im Kids´ Garden können sie sich > mit viel Freiraum < selbst bestimmt bewegen und
ihren Tagesrhythmus mitgestalten.
Durch das eigene Anpflanzen werden den Kindern Zusammenhänge des Lebens
bewusst.
Der Kids´ Gaden gibt ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zum Quartier, zum Reuterkiez.
Kinder in unserer Stadt brauchen diese geschützten Freiräume, in denen sie ihre
Erfahrungen machen dürfen, jedes auf seine Art und Weise. Im Kids´ Garden finden sie
eine kindgerechte Umgebung, die von ihnen mitgestaltet wird.
Die Erwachsenen treffen sich hier, können sich austauschen und fühlen sich gemeinsam für die Arbeiten, Dienste und Organisation im Garten verantwortlich.
Martina Reiche für den Herzkindergarten Träger: Einstürzende Bauklötze e.V.
Erzieherin, Therapeutin, autorisierte Seminarleiterin für Starke Eltern- Starke Kinder®
des Kinderschutzbundes/
Weiterbildung in Stressbewältigungstechniken, wie TRT® und Yoga

Welcher Nutzen liegt für das Gemeinwohl vor ?
Das öffentliche Interesse findet sich hier wieder. Das Gebiet ist kinder- und familienfreundlich und ökologisch gestaltet.
Es werden unterschiedliche Kulturen zu einer Gemeinschaft zusammen geführt.
*

Hier finden sich Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten zusammen,
die das gleiche Anliegen verbindet, ihren Kindern einen guten Start in die Welt
zu ermöglichen.

*

Einrichtungen und Gruppen vernetzen sich hier, sie tauschen sich aus.
Das alles ist gekennzeichnet durch einen hohen Wert an Bildung, die allen zu
Gute kommt.

*

Eltern treffen sich, finden soziale Bindungen, so wird einer Isolierung vorgebeugt.

*

Die Anwohner finden hier im Reuterkiez ein großes Angebot, um ihre Kinder gut
begleiten zu lassen. Sie sehen hier geht es dem Bezirk um das Wohl der
Kinder und Familien (Einrichtungen, die Mitglied im Grün für Kinder e.V. sind).

*

Anwohner und Mitglieder bleiben auf Grund des Gartens im Bezirk wohnen.

*

Pädagogen arbeiten in diesem Gebiet gerne, da sie in einer Einrichtung angestellt sind, die Mitglied im Kids´ Garden ist.

*

Menschen, die hier im Kiez wohnen und / oder arbeiten fühlen sich ihm
zugehörig und stehen für ihn ein.

*

Die Wohnqualität erhöht sich.

*

Die Luftqualität erhöht sich.

*

Eine Grünfläche wird von verantwortlichen Menschen ehrenamtlich gehegt,
gepflegt und geschützt.

Neue Planung
Wir möchten den Bauwagen weiter ausbauen und eine kleine Handbücherei
für alle Nutzer einrichten. Diese soll Bücher über Gartenarbeit, Projekte mit
Kindern und andere enthalten.
Der Bauwagen soll neben den Schränken für das Buddelzeug gemütlich sein
und zum Lesen einladen.
Die Umweltwerkstatt bietet für Kinder Workshops, unter anderem
" Wir verschönern unseren Kiez mit selbst gemachten Mosaikbildern "
( gefördert durchs QM) an, diese hängen entlang des Gartens und, mit
Erlaubnis der Eigentümer, an Häuserwänden in den angrenzenden Strassen
© Sabine und Yasemine
Im ersten Halbjahr 2007 fand ein Garten - Workshop für Kinder, Mitglieder
u.a. statt. Der Wunsch ist, weitere Worshops hier für Kinder anzubieten.
" Im Garten ist was los "

©

Jule Pfeiffer-Spiekermann ( Pinselfisch)

Wir Kinder, Eltern und Freunde des Gartens - Anwohner im Reuterkiez, sowie
wir Pädagogen haben zunächst für 10 Jahre dieses Grundstück gepachtet.
Unser Interesse ist es den Garten weiterhin im öffentlichen Sinne wie bisher zu
nutzen.
Danke an alle, die dies möglich gemacht haben und weiterhin
ermöglichen.

Wo machen wir mit?
Neben der Kiezrunde und dem QM-Beirat des Reuterkiezes nehmen wir aktiv
teil an:
48 Studen Neukölln wird meist im Juni veranstaltet.
Hier kann man nach einem Rundgang im Garten
Kaffee und Kuchen genießen.
Es gibt für Kinder spezielle Angebote an diesem
Wochenende, wie z.B. Gartenralley, mit
Fingerfarben Riesenbilder malen.

Langer Tag der StadtNatur
( Ein Projekt der stiftung naturschutz berlin)
Der Garten läd dann zu ökologischen Erkundungen
ein und man hat die Möglichkeit, etwas über die
Geschichte und die Nutzung des Gartens zu erfahren.
Die Kinder entdecken den Garten und die
Natur spielerisch.

Öffentliche Feste
Einweihung des verkehrsberuhigten Bereichs der Hobrechtstraße

Wer sind wir ?

EKT - Rasselbande e.V.
EKT- Waffelbande e.V.
EKT - Tarzan und Isolde e.V.
Herzkindergarten (EKT-Einstürzende Bauklötze e.V.)
EKT - Kreuzbären e.V.
Lebenswelt gGmbH, Soziale Gruppenarbeit
Elele - Nachbarschaftsverein und seine Eltern - Kindgruppen
Forum Soziale Dienste e.V.
FaNN (Familienhaus Nord Neukölln)
Eltern- Kindgruppe Multi-Kulti
Eltern - Kindgruppe Sonnenblume
Krabbelgruppe Marienkäfer
Kita Pan-Forum Soziale Gruppenarbeit e.V.
Schülerläden:
Tintenkleckse e.V.
Zehnfach und Simpel e.V.

Adresse und Kontakt
Grün für Kinder e.V.
Trägerverbund für Umweltbildung und Umwelterziehung

Hobrechtstr. 32
12047 Berlin
Anfahrt: U- Bahnhof Schönleinstraße

Telefonischer Kontakt
Elele Nachbarschaftszentrum
Telefon: 623 60 92
www.gruen-für-kinder.de

Verantwortlicher Kontakt für die Dokumentation: Martina Reiche
Telefon: 624 98 54

Gestaltung Martina Reiche

