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Einladung: Gardeniser-Fortbildung 2019  
 
Hallo an alle Stadt- und Gemeinschaftsgärtner*innen und Interessierte, 
nach langer Vorbereitung findet dieses Jahr endlich die erste praktische Um-
setzung des Gardeniser-Programms statt. "Gardeniser Pro" ist die Fortset-
zung des ersten Gardeniser-Projekts und wurde als Fortbildungsprogramm für 
die Ausbildung der "Gardeniser" (Garden-Organiser) geschaffen. Die Rolle des 
Gardenisers basiert auf der Idee, eine Schlüsselposition innerhalb urbaner 
und gemeinschaftlicher Gartenprojekte einzurichten und deckt ein breites 
Aufgabenspektrum rund um Gründung und Betrieb von Gemeinschaftsgärten 
ab. Dabei verbinden wir Kompetenzen der praktischen Gartenarbeit mit denen 
im sozialen Bereich, da urbane Gärten neben der landwirtschaftlichen Arbeit 
auch Orte des Miteinanders und der Gemeinschaft sind und Wissensvermitt-
lung oder gesellschaftliches Zusammenleben eine tragende Rolle spielen. Aus-
führliche Informationen sind in den ersten beiden Newslettern (siehe Anhang) 
und auf der Homepage www.gardeniser.eu zu finden.  
Die Fortbildung besteht aus folgendem Programm: 
1. Kurs vom 13. bis 18. Mai 2019 (Kalenderwoche 20) in Leipzig 
2. anschließendes Praktikum für eine Woche in einem teilnehmenden Garten-
projekt (der Zeitraum ist flexibel und lässt sich bei Bedarf aufteilen, bspw. auf 
mehrere Wochenenden)  
Teilnahme: 
Das Angebot richtet sich an Menschen, die in Gartenprojekten aktiv sind, be-
reits Erfahrungen gesammelt haben und ihre Kenntnisse vertiefen möchten 
oder vorhaben, ein Projekt zu gründen. Englischkenntnisse sind wünschens-
wert, da ein der Großteil der Kursmaterialien auf Englisch verfasst ist. Es ist 
nicht möglich, nur an einem der beiden Programmteile teilzunehmen. 
Es wird ein Teilnahmebetrag von 30€ erhoben, der in in bar bezahlt wird. 
Weitere Kosten entstehen für Anreise, Selbstverpflegung und Übernachtung. 
Wir bemühen uns um die Organisation preiswerter Unterkünfte (Hostel ca. 15-
25€ pro Nacht).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.gardeniser.eu/


In Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen findet ein europaweiter 
Austausch statt. Einigen TeilnehmerInnen kann ermöglicht werden, einen Teil 
der Praktika in einem Partnerland (England, Frankreich, Italien, Griechenland) 
durchzuführen. Genauere Informationen folgen im Kurs.  
Die folgenden Organisationen sind an dem Projekt beteiligt: Replay Network 
(Italien), Pistes Solidaires (Frankreich), ECTE (Griechenland), Social Farms & 
Gardens (England), PETRARCA e.V. (Deutschland).  
Im Anhang:  

• Newsletter 1 (englisch) + 2 mit ausführlichen Informationen zur Fortbil-
dung 

• Bewerbungsbogen 
Wer Interesse hat, schickt uns den ausgefüllten Bewerbungsbogen (am besten 
als pdf) per Mail bis zum 31. März zu; Nachfragen gerne per Mail. Nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist werden die Teilnahmezusagen verschickt; bitte erst 
dann Quartiere buchen. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Kurs!  
 
Viele Grüße 
Thomas van Elsen und Gregor Menzel 
 
Kontakt und Rückfragen: Gregor.Menzel@petrarca.info, Tel. 01578 7296136  
 
 
 
 
 

 
"The Gardeniser (Garden Organiser) IS NOT a technician, NOT a landscape 
designer, NOT an expert, NOT an facilitator, NOT a trainer, NOT a counselor, 
NOT a friend. IT'S ALL THAT TOGETHER! He knows nothing more than you, 
but can help you find a solution, even when you need to put together your 
needs and those of others, especially when they do not coincide. The Gar-
deniser works the land like you, but the roots to be treated are the internal 
cohesion and the well-being of the group in the urban garden; the plant to 
grow is the relationship with the territory with the institutions for a construc-
tive dialogue and the recognition of the urban shared garden as a common 
good 
The Gardeniser is an active role within the urban shared garden, which deals 
with mediating and supporting the needs of gardeners, as well as ensuring co-
hesion and interrelation between them and the territory in which the garden is 
inserted, in all its expressions, institutional and not." 
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