
Gärten der Demokratie 
 

Die „Gärten der Demokratie“ sind ein neues 
Projekt, das demokratische Bildung und 
freizeitliches Gärtnern verbindet und einen 
Beitrag für eine offene, vielfältige und tolerante 
Gesellschaft leistet. 

Worum geht’s: 
Ihr erschafft und bepflanzt gemeinsam mit eurer 
NaturFreunde-Ortsgruppe einen Garten, ähnlich 
wie bei einem Urban-Gardening-Projekt. Dabei 
sollen auch gerne Menschen eingebunden 
werden, die bisher noch nicht bei den 
NaturFreunden aktiv waren. Dies können zum 
Beispiel Kinder- und Jugendliche sein oder 
Menschen, die in der Umgebung des 
Naturfreundehauses wohnen. Sowohl beim 
Entstehungsprozess als auch im Anschluss beim 
Nutzen des Gartens erlebt die Gruppe hautnah 

demokratische Prozesse. Gemeinsam Entscheidungen treffen, ein Nutzungskonzept erarbeiten, mit 
anderen zusammen gärtnern, Nachbarschaftsfeste oder politische Bildungsveranstaltungen organisieren – 
all das trägt dazu bei, sich mit demokratiebezogenen Themen auseinanderzusetzen und die 
NaturFreunde-Ortsgruppe zu beleben. Darüber hinaus kann der Garten zu einem Treffpunkt für die 
Nachbarschaft im Ortsgebiet werden. 
  

Zeitrahmen: 
Bewerbungszeitraum noch bis 15. März 2023, Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2023. 
  

Voraussetzungen: 
•    Ihr habt ein NFH-Haus oder sonstiges Grundstück, auf dem ein gemeinsamer Garten/Beete entstehen 
können und das aus dem Stadtgebiet gut zu erreichen ist 
•    Es ist wünschenswert, dass Menschen in das Projekt eingebunden werden, die bisher noch nicht in der 
Ortsgruppe aktiv sind. Sehr gut einsetzbar ist das Projekt auch in der Zusammenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. 
  

Was bringt euch das Projekt? 
•    Euer Naturfreundehaus wird besser in die Nachbarschaft integriert und zu einem Begegnungsort für 
unterschiedliche Menschen aus dem Ortsgebiet 
•    Ihr könnt z.B. über Patenschaften für Beete neue Menschen ans Naturfreundehaus locken und für die 
NaturFreunde begeistern 
•    Ihr motiviert junge und ältere Menschen für die Themen Demokratie & Teilhabe 

  

 



Demokratiegarten-Video: 
Einen lebendigen Eindruck davon, wie so ein Demokratiegarten aussehen und mit Leben gefüllt werden 
kann, erhaltet ihr in den sehr ansprechenden Videos der Stärkenberatung Hessen: 
https://www.naturfreunde-hessen.de/demokratie-garten 

  

Wir unterstützen euch bei der Umsetzung & Finanzierung 
des Gartens 
Die Stärkenberatung unterstützt euch bei der Planung und Umsetzung eurer Ideen (möglich sind 
z.B.  allgemeine Projektbegleitung, Moderation einer Kick-Off-Veranstaltung, Unterstützung beim 
Fundraising oder der Ansprache von Kooperationspartner*innen). 
Wir können euch in begrenztem Rahmen auch finanzielle Mittel (z.B. für Baumaterial) zur Verfügung 
stellen (bis ca. 1000€). 

  

Kooperation und Förderung: 
Die Gärten der Demokratie sind ein Kooperationsprojekt zwischen der Naturfreundejugend Baden, 
Naturfreundejugend Württemberg und der Stärkenberatung. Das Projekt wird gefördert durch: das 
Programm „Wir sind dabei! Wertstätten der Demokratie“ der Baden-Württemberg-Stiftung (umgesetzt 
vom Landesjugendring BaWü) sowie durch die Deutsche Postcode-Lotterie. 

 

 

 

 

Kontakt und weitere Infos: 
Nico Schmidt und Susanne Leuschner  

Tel.: 0711 / 42 07 03 88 

E-Mail: staerkenberatung@naturfreunde-wuerttemberg.de 

Webseite: https://www.naturfreunde-wuerttemberg.de/macht-beim-projekt-

gaerten-demokratie  
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