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4. Workshop Stadtgärtnern in Marzahn-Hellersdorf  

„Öffentlichkeitsarbeit für deinen Gemeinschaftsgarten - Wie weckst du 

wirksam und mit wenigen Ressourcen Interesse für deinen Garten?“ 

Freitag, 25. Oktober im KulturGut Marzahn | Referentin: Keya Choudhury, 

soulgardenberlin 

 

Protokoll 

1. Begrüßung und Vorstellung der Workshopreihe „Stadtgärtnern in Marzahn-

Hellersdorf“ sowie Vorstellung der Teilnehmenden (Wer bin ich? Was ist das 

Besondere an meinen Garten? Warum bin ich hier?) 

 

Das Projekt „Integrierte urbane Gärten- Schul- und Nachbarschaftsgärten in Marzahn-

Hellersdorf“ unterstützt Garteninitiativen und Nachbarn beim Aufbau grüner (Lern-)orte im 

Bezirk. Durch fachliche Beratung, praktische Unterstützung, finanzielle Starthilfen sowie 

regelmäßige Netzwerk- und Weiterbildungstreffen unterstützen wir den Aufbau und die 

Weiterentwicklung von Nachbarschafts- und Schulgärten.  

Die Workshop-Reihe „Stadtgärtnern in Marzahn-Hellersdorf“ wird auch nächstes Jahr weiter 

geführt. Wir freuen uns auf ihre Themenvorschläge! 

 

Bei Fragen, Themenvorschlägen zu kommenden Workshops oder Unterstützungsbedarf 

gerne an nina.fuchs@grueneliga-berlin.de wenden. 

Weitere Infos zum Projekt sind hier zu finden: www.urbanegaerten.grueneliga-berlin.de 

  

2. Einleitung: Die drei Bausteine von Öffentlichkeitsarbeit 

 1. Wofür steht der Garten/ Was ist das Besondere am Garten? 

 2. Wer ist meine Zielgruppe? 

 3. Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit 

 → 1. Das Besondere am eigenen Garten „Wofür steht der Garten?“ wurde schon als Teil der 

 Vorstellung den anderen  Teilnehmenden vorgestellt. Es können verschiedene Aspekte 

 sein, z.B. das Miteinander über  Generationen hinweg, der Bildungsaspekt, die Vielzahl an  

 Gemüse, interkultureller Charakter, alle können mitmachen, etc.  

 Je besser und präziser ich das Besondere des Gartens einfach und eindrücklich auch Anderen 

 in einem Gespräch widergeben kann, desto eher und einfacher kann ich den Garten nach 

 Außen präsentieren. 

mailto:nina.fuchs@grueneliga-berlin.de
http://www.urbanegaerten.grueneliga-berlin.de/
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 → 2. Wer ist meine Zielgruppe? Und was möchte ich mit der Öffentlichkeitsarbeit für meinen 

 Garten eigentlich erreichen? 

 Die Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit können sein: 

 Die Schüchternen – all jene, die noch nicht zum Garten gehören, aber irgendwie Interesse 

haben 

 Politiker*innen 

 Nachbarn/Nachbarinnen 

 Fördermittelgeber oder Sponsoren (z.B. Baumärkte) 

 Journalisten/ Lokalpresse 

 Schule/ Kitas 

 Neue Mitglieder → diese sind natürlich auch eine wichtige Zielgruppe von 

öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen. Die gezielte Ansprache von neuen Mitgliedern wurde 

jedoch in einem anderen Workshop behandelt und steht daher heute nicht im Fokus. 

 Etc. 

 

Je nachdem wer meine Zielgruppe ist, sind verschiedene Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit zu 

bedienen (siehe Infos unten).  

 

→ 3. Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit 

Welche Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit gibt es und wie und für wen kann ich diese 

einsetzen? 

Wir haben uns zu den folgenden Kanälen verschiedene Praxis-Beispiele angeschaut und über 

das eigene, mitgebrachte  Material diskutiert. 

 Print: 

 Zeitung ( z.B. Der Gartenfreund, Der Rabe Ralf) 

 Stadtteilzeitung/ Kiezzeitung aber auch Mieterzeitungen der 

Wohnungsgesellschaften 

 Gemeindebriefe 

 Flyer 

 

→ Tipp zur Gestaltung von 

Flyern: 

1) Flyer kann man relativ 

einfach über die kostenfreie 

Plattform Canva 

https://www.canva.com/ 

gestalten  

2) An Universitäten heran 

treten, die Design-

StudentInnen ausbilden und 

dort nachfragen, ob man eine Gestaltungsidee (Flyer, Logo, Plakat,..) einreichen 

kann. Beispielsweise ist dies bei der Beuth-Hochschule möglich. 

Abbildung 1: Beispiele für Print-Medien 

https://www.canva.com/
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3) Über die Plattform https://www.youvo.org/ können soziale Organisationen bei der 

Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit (pro Bono) Unterstützung durch Studierende 

und Arbeitende aus dem Design-, Kommunikations- und Digitalbereich bekommen. 

 Broschüren (z.B. Schöneberger Gesichter) 

 Jahresberichte 

→ um in größere Zeitungen, die überregional berichten zu kommen, muss der Artikel 

auch einen Mehrwert für die Allgemeinheit haben. 

→ Will man „nur“ einen Veranstaltungshinweis abdrucken geschieht dies meist, wenn 

überhaupt als sehr kleiner Beitrag am Rande. 

→ regelmäßige und gute Pressearbeit (siehe Beispiel aus der Kleingartenanlage am 

Wuhletal) benötigt Zeit und Ausdauer. Je nach Initiative und Möglichkeiten lohnt sich 

auch einen kleinen Öffentlichkeits-Arbeitsplan für ein Jahr im Voraus zusammen zu 

stellen. Denn gerade Stadtteilbroschüren (z.B. Schöneberger Gesichter)  wie auch die 

Blätter der Wohnungsgesellschaften arbeiten Monate im Voraus. 

 

 Internet: 

 Website 

 Social Media Kanäle (Facebook, Twitter, Instagram, …) → Facebook und Instagram 

lassen sich auch miteinander verknüpfen, sodass ich beim posten eines Bildes auf 

Instagram einen Haken setzen kann, dass das Posting auch auf Facebook landet. 

 Blog 

 Podcast 

 Andere Plattformen, an denen ich gut und kostenfrei für eigene Veranstaltungen 

werben kann:  

1) https://nebenan.de/  : Seite, auf der man gut Veranstaltungen im Kiez anwerben 

kann  

2) Umweltkalender in Berlin: https://www.umweltkalender-berlin.de/ 

3) Markieren und Finden von grünen Projekten und Flächen: Grünanteil:  

https://gruenanteil.net/ 

4) Gratis in Berlin- Verzeichnis kostenfreier Veranstaltungen in Berlin: 

https://www.gratis-in-berlin.de/ 

 Flyer oder Schild mit QR Code (QR Code Generator unter: https://www.qrcode-

generator.de/ ) verbinden, so können im Internet weitere Informationen zur 

Verfügung gestellt werden. 

→ Social-Media-Kanäle: Die Wahl des „richtigen“ Kanals hängt sehr stark von der 

Zielgruppe ab und der Absicht, die mit der Öffentlichkeitsarbeit verbunden ist. Sollen 

eher Ü30 Personen erreicht werden, ist Facebook besser, jüngere Erwachsene sind 

eher bei Instagram. Twitter eignet sich, wenn man politische Positionen und Ziele 

verfolgt, aber weniger, wenn Teilnehmer fürs Gärtnern oder eine Veranstaltung 

gesucht werden. 

→ Viele klinken sich auch bewusst aus allen Social-Media Kanälen aus. Manchmal 

sind diese Personen dann aber bei der Nachbarschafsplattform „nebenan.de“ 

angemeldet oder über einfache Mail-Verteiler am besten zu erreichen. Tipp: Bei jeder 

Aktivität (z.B. Fest, Workshop) Verteiler-Listen rumgeben oder auslegen und in den 

Mail-Verteiler eintragen lassen. 

 

https://www.youvo.org/
https://nebenan.de/
https://www.umweltkalender-berlin.de/
https://gruenanteil.net/
https://www.gratis-in-berlin.de/
https://www.qrcode-generator.de/
https://www.qrcode-generator.de/
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 Display: 

 Schilder 

 Plakate 

 Poster 

 Sticker 

 Schwarze Bretter, Infowände (z.B. an Unis oder in (Bio-)Supermärkten um die 

unmittelbare Nachbarschaft zu erreichen) 

 Postkarten 

→ Wenn man ein Plakat drucken möchte, aber nicht (unnötig) viele Flyer,  kann man 

das Plakat mit Abrisszettel an der unteren Leiste kombinieren, bei denen auf einem 

kleinen Zettel – zum Abreißen- das wichtigste steht, z.b. Veranstaltungsdatum, 

Telefonnummer oder Webseite. 

 

 Veranstaltungen 

 Konferenzen und Messen 

 Märkte 

 Stadtteilfeste 

 Vorträge und Reden 

 Seminare (Netzwerke aufbauen) 

 Veranstaltungen, die insbesondere auch für Garten- und Nachbarschaftsinitiativen 

nützlich sein können: Langer Tag der Stadtnatur, Feste der 

Wohnungsbaugesellschaften 

 

 Online- Fundraising 

 Crowd-Funding (z.B. über startnext) 

 Online Voting (z.B. über Quartiermeister Projektförderung: 

https://quartiermeister.org/de/projektfoerderung/#projekte ) 

 Wettbewerbe (hier ein Verzeichnis, wo man bundesweit Wettbewerbe findet: 

https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-

foerderpreise  

Aktuell läuft z.B. der Umwelt€uro Wettbewerb der GASAG, der über Haus des Stiftens 

organisiert wird, worüber auch weitere Stiftungskampagnen laufen: 

https://www.gasag.de/unternehmen/nachhaltigkeit/aktion-umwelteuro 

Haus des Stiftens: https://www.hausdesstiftens.org/ 

 Stiftungen, z.B. die Stiftung Mitarbeit mit der „Starthilfe“ : 

https://www.mitarbeit.de/foerderung_projekte/starthilfefoerderung/ 

 Einen guten Überblick zu Fördermöglichkeiten stellt auch die anstiftung zur 

Verfügung:  https://anstiftung.de/107-praxisblaetter/urbane-gaerten/102700-

finanzierungsmoeglichkeiten 

 Stiftungen der Wohnbaugesellschaften, z.B der Gesobau oder GEWOBAG: 

https://www.gesobau.de/unternehmen/soziales-engagement/gesobau-stiftung.html 

https://www.gewobag.de/soziales-engagement/stiftung-berliner-leben/ 

 

 

https://quartiermeister.org/de/projektfoerderung/#projekte
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise
https://www.gasag.de/unternehmen/nachhaltigkeit/aktion-umwelteuro
https://www.hausdesstiftens.org/
https://www.mitarbeit.de/foerderung_projekte/starthilfefoerderung/
https://anstiftung.de/107-praxisblaetter/urbane-gaerten/102700-finanzierungsmoeglichkeiten
https://anstiftung.de/107-praxisblaetter/urbane-gaerten/102700-finanzierungsmoeglichkeiten
https://www.gesobau.de/unternehmen/soziales-engagement/gesobau-stiftung.html
https://www.gewobag.de/soziales-engagement/stiftung-berliner-leben/
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Abbildung 2: Beispiel für einen Einladungs-Flyer 

 

 

 

 


