
        

Einladung zum Netzwerktreffen der Münchner Urbanen Gärten 
am 06.03.2014 von 16 bis 20 Uhr 

im ÖBZ, Englschalkinger Straße 166, 81927 München 

Liebe urbane Gärtnerinnen und Gärtner,

wir freuen uns, Euch/Sie zum ersten Netzwerktreffen in diesem Jahr einladen zu können.

Unser letztes Netzwerktreffen im Oktober 2014 war nicht so richtig gut besucht, deshalb haben wir uns 
nochmal Gedanken gemacht, was wir GärternInnen wirklich wollen und was möglichst viele von uns 
motiviert, zu einem Netzwerktreffen zu kommen. Das Kennenlernen, der aktive Austausch untereinander 
und das gemeinsame Arbeiten an konkreten Themen sind für alle immer am wichtigsten. 
Deshalb gibt es diesmal eine Schnippelparty mit Thementischen!

Wir werden gemeinsam – im Sinne der Rumford-Ausstellung im Münchner Stadtmuseum* – eine Rumford-
Suppe kochen. Was kommt rein in die Suppe? „Alles was rumliegt und fort muss!“ Also bringt mit, was in 
einen Eintopf passt. Wir werden gemeinsam schnippeln und während des Kochens widmen wir uns 
verschiedenen Themen.

Ablauf
- 16 Uhr Ankommen, Begrüßung und Verteilen auf die Schnippeltische
- Vorbereiten der Rumford-Suppe
- Während in der Küche gekocht wird, gibt es folgende Thementische:

 Gartenbesuche – wie können wir konkret gegenseitige Besuche in den Gärten organisieren, 
und uns und unsere Gärten besser kennen zu lernen?

 Saatgut – was ist wichtig bei Saatgut, wo bekommen wir es her, wie können wir selber 
Saatgut vermehren?

 Gärten und Schulen – wie können Gemeinschaftsgärten noch besser mit Schulen 
zusammenarbeiten, welche Beispiele gibt es bereits?

 … (Themen, die noch eingebracht werden)
- Gemeinsames Essen
- Vorstellung der Themenergebnisse
- weitere Infos
- Ende gegen 20 Uhr

Projektvorstellungen
Ihr möchtet bestimmte Projekte aus euren Gärten vorstellen? Bringt ein Plakat in max. DIN A1 mit und stellt 
darauf euer Projekt in Text und/oder Bild vor. Name des Gartens und Ansprechpartner nicht vergessen!

Bitte meldet Euch bis spätestens 27.02.2015 per Mail an bei
Frauke Feuss – Münchner Umwelt-Zentrum (MUZ) im Ökologischen Bildungszentrum München, 
Englschalkinger Straße 166, 81927 München: frauke.feuss@oebz.de oder
Britta-Marei Lanzenberger - Urbane Gärten München: info@urbane-gaerten-muenchen.de
Bitte bei der Anmeldung den Namen des Gartenprojektes, Euren Namen und Eure E-Mail-Adresse angeben!

Wir freuen uns auf Euch! 
Frauke Feuss (MUZ im ÖBZ) und Britta-Marei Lanzenberger (Stiftungsinitiative Urbane Gärten München)
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*Rumford-Ausstellung im Münchner Stadtmuseum läuft noch bis zum 19. April und ist absolut sehenswert!
http://www.muenchner-stadtmuseum.de/sonderausstellungen/rumford-rezepte-fuer-ein-besseres-
bayern.html

Das ÖBZ
Englschalkinger Straße 166, 81927 München
Anfahrtsbeschreibung auch unter : www.oebz.de
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