Einladung zum Seminar
Die Gruppe im Gemeinschaftsgarten
am Freitag, 24. & Samstag, 25. November 2017 jeweils 9:00 – 17:00
im Seminarraum der Bio Forschung Austria
1220 Wien, Esslinger Hauptstraße 132-134
Du gründest gerade einen Gemeinschaftsgarten und suchst Tipps für einen guten Start?
Die Motivation in deiner Gartengruppe ist auf dem Tiefpunkt – Du fragst Dich: Was können wir tun?
Ihr möchtet für euren Garten gute Strukturen etablieren und Herausforderungen meistern?
„Die Gruppe im Gemeinschaftsgarten“ ist eine Fortbildung für Menschen,
Gemeinschaftsgarten initiieren und begleiten wollen - und solche, die bereits
mitten drin stecken. Hier geht es nicht um Pflanzen & Beete, sondern um den
sozialen Garten, kurz: das Miteinander. Mensch, Gruppe, Entscheidungen stehen
hier im Zentrum. Denn ein Garten ist ein Ort, wo auch eine Gruppe wächst; und das
braucht eben soviel Pflege wie ein Pflanzenbeet.
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Im Seminar wollen wir Verständnis schaffen, welche Phasen es gibt, welche
Herausforderungen sich einer Gartengruppe stellen und vor allem welche
Möglichkeiten es gibt damit gut umzugehen.
Was bekommst Du?
Wissen: Du bekommst einen erlebbaren Überblick über die Phasen, die in Gemeinschaftsgärten
auftreten und findest heraus, wo deine Gruppe gerade steht.
Handwerkszeug: Du bekommst Handwerkszeug um mit Herausforderungen am Weg umzugehen
und Tipps und Tricks für den Gruppenprozess.
Gemeinschaft: Gemeinsam mit und von anderen lernst du, wie Gartengruppen sich organisieren,
mit Schwierigkeiten umgehen und welche Lösungswege sie eingeschlagen haben.
Methodik: Eine Mischung aus Impulsvorträgen, Kleingruppenarbeiten und Austauschzeiten geben
individuellen Lernformen Raum. Gemeinsam mit anderen Teilnehmer*innen kannst du üben und
ausprobieren und im gegenseitigen Austausch von- und miteinander lernen. Erlebnisorientiert und
praxisnah lernst du die Organisation und die Gruppe eines Gartens zu verstehen und zu verbessern.
Teilnehmeranzahl: 10 bis maximal 25 TeilnehmerInnen
ReferentInnen: Nora Christina Musil gemeinsam mit Gartenpolylog
Geförderter Seminarbeitrag: 120 €
Weitere Informationen findest du unter www.gartenpolylog.org & office@gartenpolylog.org
Wir bitten um Anmeldung bis 10.November 2017 per E-Mail an garteln-in-wien@bioforschung.at
oder telefonisch unter +43 (0) 1-4000 49 160 (Di & Do 10:00 – 12:00; Mi & Fr 13:00 – 15:00)

Auf eure Teilnahme freuen sich die Teams von

&

