
Ist die Anlage einer Blühwiese geplant, bera-
ten wir zur Vorgehensweise entsprechend den 
standortlichen Voraussetzungen, geeignetem 
Saatgut und anschließenden Pflege. Bei Bedarf 
beraten wir auch die ausführenden Firmen.

BESTANDSERMITTLUNG UND KONZEPTERSTELLUNG

Bei einer gemeinsamen Ortsbegehung ermittelt die GRÜNE LIGA Berlin den aktuellen Bestand und 
Zustand der Flächen. Geeignete Flächen für eine ökologische Umgestaltung oder Aufwertung 
werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Bepflanzung und Standortverhältnisse ausge-
wählt und Vorschläge zu Begrünungsmöglichkeiten und geeigneten Pflanzen unterbreitet. 

Sowohl für bestehende als auch neu angelegte 
Flächen können wir ein Pflegekonzept erstel-
len. Dies beinhaltet konkrete Maßnahmenemp-
fehlungen und Zeiträume für die Durchfüh-
rung. Es kann als Handlungsleitfaden für die 
ausführenden Pflegefirmen genutzt werden 
und soll sicherstellen, dass der ökologische 
Wert langfristig erhalten bzw. verbessert wird.

Bei der Pflanzenauswahl werden das Entwick-
lungsziel und die Nutzung der Fläche, die ge-
wünschte Pflegeintensität, der ökologische Nut-
zen der jeweiligen Pflanzen und gestalterische 
Gesichtspunkte berücksichtigt.

Zur Förderung von Nützlingen und Biodiversität 
schlagen wir geeignete Nisthilfen und Struk-
turelemente zur Integration in die Flächen 
vor. Wir beraten zur Aufstellung von Insekten-
hotels und vermitteln ggf. Firmen für den Bau.

Bei Bedarf werden die Anwohner*innen bei der 
Fertigstellung mit einbezogen.

Leistungsbausteine zur ökologischen Umgestaltung und Aufwertung von 
wohnungsnahen Flächen

ERSTELLUNG VON PFLEGEKONZEPTEN



Zur Steigerung der Akzeptanz und der Informa-
tion von Mieter*innen und Passant*innen eig-
nen sich Schautafeln, die an den umgestalteten 
Flächen aufgestellt werden. 

Die GRÜNE LIGA übernimmt die inhaltliche 
Konzeption und Texterstellung sowie die gra-
fische Umsetzung für Schau- und Infotafeln, 
stellt Fotos zur Verfügung und beauftragt den 
Druck und die Aufstellung durch entsprechen-
de Firmen. 

Für den langfristigen Erfolg von Begrünungs-
projekten bzw. ökologischer Umgestaltung 
in Wohnanlagen ist die Akzeptanz der der 
Mieter*innen erforderlich. Im Idealfall fühlen 
die Mieter*innen sich mitverantwortlich für die 
Flächen und werden selbst aktiv bei der Pflege 
und Umgestaltung. 

Gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft 
erstellen wir ein Konzept zur Einbindung der 
Mieter*innen, das die Planung und Termin-
findung für Informationsveranstaltungen 
und Workshops und die Erstellung eines Info- 
Flyers für die Mieter*innen beinhaltet. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

GESTALTUNG VON SCHAUTAFELN

VERANSTALTUNGEN

Bei Veranstaltungen stehen wir als Ansprech-
partner für fachliche Fragen zur Verfügung 
und organisieren gemeinsame Pflanz- und  
Mitmachaktionen mit und für die Nachbar-
schaft. 

Workshops zu verschiedenen Themen (z.B. 
Hochbeetbau, Balkonbegrünung, Insekten- 
förderung) werden von der GRÜNEN LIGA ge-
plant und vor Ort mit interessierten Mieter*innen 
und Vertreter*innen der Wohnungsgenossen-
schaft und ggf. der Pflegefirmen durchgeführt. 
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