Beispielprojekt „Nachbarschaftsgarten Gartenzwerg“ 2014
Wie heißt dein/euer Projekt ?
Nachbarschaftsgarten „Gartenzwerg“
Was hast du vor? Beschreibe deine Idee.
Wir, einige Jugendliche aus Kleinwiesen, möchten gemeinsam mit Jugendlichen vom Flüchtlingsheim
einige Beete anlegen und Gemüse anpflanzen. Vor dem Flüchtlingsheim gibt es eine schmale Wiese,
die derzeit nicht verwendet wird, die wir dafür hernehmen möchten. Die Beete möchten wir
gemeinsam bepflanzen, pflegen und ernten. Zum Start der Saison möchten wir gemeinsam feiern,
musizieren und was kochen.
Ziel(e)
Was soll damit bewirkt werden? Haben auch andere etwas davon?
Wir lernen einige Jugendliche vom Flüchtlingsheim kennen. Jugendliche Flüchtlinge und Jugendliche
vom Ort haben eine sinnvolle Beschäftigung. Wir lernen wie Gemüse angepflanzt wird und wie unser
Essen wächst. Und die Menschen im Ort sehen, dass Jugendliche tolle Ideen haben und diesen Ort
mitgestalten können und wollen.
Zeitplan
Wann machst du was – welche Projektschritte/Meilensteine sind geplant? Beschreib deinen
Zeitplan. Wann beginnt dein Projekt, wann endet es? Wenn Termine noch nicht feststehen, gib
einfach die „geplanten Zeitpunkte“ an.
Februar 2014: Kontakt zur Leiterin des Flüchtlingsheim (Konzept vorstellen, um Erlaubnis fragen),
Kontakt zum Bürgermeister (Konzept vorstellen, Artikel für die Gemeindezeitung vereinbaren, ev
Unterstützung möglich?), Kontakt zu Gartenberatung (um Unterstützung fragen)
März 2014: Jugendliche auswählen und kennenlernen
März-Mai 2014: mehrere Treffen der Jugendlichen wo wir gemeinsam planen wie die Beete
ausschauen und was wir pflanzen, 1 Treffen mit Gartenberatung
20./21. Mai 2014: Aufbau der Beete, Bepflanzung und Startfest
Juni 2014: Artikel für die Gemeindezeitung
Dies ist das Projektende, danach pflegen wir den Garten selber weiter.
Team & Menschen im Umfeld
Mit wem setzt du dein Projekt um? Wer macht aktiv mit? Wer tut was? Wer hilft dir?
5 Jugendliche vom Flüchtlingsheim, 5 FreundInnen (17-19 Jahre alt) – alle gemeinsam sollen das
Projekt umsetzen
ev Gartenberatung vom Ort die uns bei der Planung unterstützt
Kosten
Wieviel wird das Projekt insgesamt kosten? Wofür würdest du das Projektgeld ausgeben? Gib auch
an, falls zusätzliche Einnahmen (Förderungen, Spenden, etc.) erwartet werden?
Mache eine Aufstellung aller geplanten Kosten und (falls erwartbar) Einnahmen und berechne
daraus die Gesamtkosten des Projektes. Gib die Kosten so genau wie möglich an – kleine
Abweichungen im Laufe des Projektes sind natürlich möglich.
AUSGABEN:
Samen zum Setzen: 70 Euro (ev bekommen wir Samen von Gartenberatung geschenkt)
Erde inklusive Lieferung: 150 Euro
Essen fürs Startfest: 80 Euro
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GESAMT: 300 Euro
Ich benötige noch eine Unterstützung in der Höhe von €
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
Bericht
Wie wirst du über das Projekt berichten, egal ob es erfolgreich war oder nicht?
Artikel in der Gemeindezeitung
Ev dreht ein Freund einen kurzen Film
Schriftlicher Bericht und Fotos

