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„himmelbeet“ bringt den Wedding zum Blühen  
Pflanzenpaten-Aktion in Kooperation mit der FG Naturgarten des NABU Berlin, 
der W. Neudorff GmbH KG und der real,- SB-Warenhaus GmbH am 5. April 2013 
auf dem Leopoldplatz 
 

Auch wenn man es bei der derzeitigen Witterung noch nicht glauben kann: Der Frühling steht 

vor der Tür. Der richtige Zeitpunkt für die Aussaat, wenn man sich im Sommer und Herbst 

über eine üppige Blütenpracht und eine reiche Ernte freuen möchte. 

Die Initiative himmelbeet hat damit bereits begonnen. Die Chilli-Sorten Elefantenrüssel und 

Rotes Teufele wurden bereits in kleinen Anzuchtstationen, mit Erde und Saatgut befüllte Ei-

erkartons, ausgesät. Jetzt werden Hobby- und Balkongärtner gesucht, die für die kleinen 

Sämlinge Pflanzpatenschaften übernehmen und diese bei sich zu Hause pflegen möchten. 

Alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen am Freitag, 5. April 2013 von 10.00 bis 

20.00 Uhr zum Wochenmarkt auf den Leopoldplatz zu kommen, um sich eine Mini-

Anzuchtstation abzuholen. „Wir haben unsere Fensterbänke und Wintergärten schon mit 

zahlreichen Anzuchtstationen bestückt und warten nun darauf, dass die Pflanzen wachsen. 

Um in dieser Saison genügend Pflanzen auf unserem Gemeinschaftsdachgarten auf dem 

Schillerpark-Center anpflanzen zu können, möchten wir weitere Anzuchtstationen auf die 

Fensterbretter und Balkone im Wedding verteilen. Als kleines Dankeschön für die Unterstüt-

zung darf jeder Pflanzenpate eine in Pflege genommenene Pflanze behalten. Zudem können 

stolze Pflanzenpaten Fotos der heranwachsenden Jungpflanzen einschicken, die dann auf 

der himmelbeet-Website (www.himmelbeet.com) veröffentlicht werden.“, so Hannah Lisa 

Linsmaier, Initiatorin des Projekts himmelbeet. 

 



 

Gärtnern ist nicht nur etwas für Erwachsene. Daher bietet die Inititaive himmelbeet am Akti-

onstag um 14 Uhr für alle Kinder einen Seedball-Workshop an. Für das leibliche Wohl der 

kleinen und großen Gärtner wird gesorgt. Auch die Schulen und Kindergärten im Wedding 

können sich als Pflanzpaten bewerben. Das himmelbeet-Projektteam wird die Kinder mit 

dem Gärtnern vertraut machen und Pflanzen zur Pflege übergeben. In einem Wettbewerb 

werden die stärksten und schönsten Pflanzen prämiert. Dabei können sich die teilnehmen-

den Einrichtungen auf viele schöne Preise freuen. Unterstützt wird die Anpflanz-Aktion durch 

die FG Naturgarten des NABU Berlin, die W. Neudorff GmbH KG, die real,- SB-Warenhaus 

GmbH sowie dem Haus der Jugend am Nauener Platz, das einen Teil seines Gartens als 

Anzuchtfläche zur Verfügung stellt. Prominenten Rückenwind erhält die Aktion von Bezirks-

bürgermeister Dr. Christian Hanke, der seinen Besuch am Freitag, 5. April ebenfalls ange-

kündigt hat. Er zeigte sich bereits im Vorfeld bei einem Treffen mit den Initiatoren beein-

druckt von dem Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützer. 

  

Über das Projekt 

Der interkulturelle Gemeinschaftsdachgarten himmelbeet soll ein Begegnungs- und Lernort 

sein, der das öffentliche Leben über den Dächern von Berlin erweitert. Es ist geplant, dass 

auf dem obersten Parkdeck des Schillerpark-Centers in der Müllerstraße 47, das seit 2003 

nicht mehr genutzt wird, ein barrierefreier Dachgarten entsteht, der Menschen aller Altersstu-

fen beim Gärtnern, aber auch beim Bauen mit recycelten Materialien, bei verschiedenen 

Workshops, im Gartencafé und bei Kulturveranstaltungen zusammenbringt. Im Fokus des 

urbanen Gärtnerns steht die Erzeugung von Nahrungsmitteln in der Stadt mit besonderem 

Schwerpunkt auf dem ökologischen Anbau regionaler und alter Kultursorten. Regelmäßige 

Veranstaltungen und Events, die vielfach in Zusammenarbeit mit bestehenden kulturellen 

und sozialen Institutionen erarbeitet werden, sollen das Bewusstsein für gesunde Ernährung, 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Möglichkeiten einer Selbstversorgung schaffen. 

 

Da sich der ursprünglich für Sommer 2013 geplante Start auf dem Dach derzeit noch aus 

baurechtlichen Gründen verzögert, findet die himmelbeet Anzucht im April und Mai im Garten 

des Kooperationspartners Haus der Jugend am Nauener Platz statt. Interessierte können 

sich in der Sprechstunde, die jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr im Projektbüro in der Trift-

straße 2 in 13353 Berlin stattfindet, über das himmelbeet informieren.  

 

Unterstützen kann man das gemeinnützige Projekt mit Sach- und Geldspenden:  
himmelbeet Spendenkonto bei der GLS Gemeinschaftsbank 
Konto-Nr.: 1142675201 
BLZ: 430 609 67  
 



 

Bildunterschrift 
 
Die Chilisorten Elefantenrüssel und Rotes Teufele sind gesät. Jetzt warten sie auf die Pflege 
von vielen engagierten Weddingern (Foto: himmelbeet).  
 
 
 
himmelbeet Pflanzpatenschaften 

Hiermit laden wir Sie herzlich ein, einen persönlichen Eindruck von der Pflanzpatenschaft-

Aktion zu bekommen und weitere Details zum Projekt himmelbeet zu erfahren. Hannah Lisa 

Linsmaier, Initiatorin des Projekts himmelbeet, wird Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung 

stehen. 

Bitte bestätigen Sie uns Ihr Kommen bis zum 03. April auf dem dafür vorbereiteten Ab-

schnitt.  

Vielen Dank im Voraus. Wir freuen uns auf Sie! 

 
himmelbeet gemeinnützige GmbH | Triftstr. 2 | 13353 Berlin 
Mobil: +49 (0) 162 2987205 
eMail: mail@himmelbeet.de 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

An der Pflanzpaten-Aktion am 05. Februar ab 10 Uhr  
Auf dem Wochenmarkt auf dem Leopoldplatz,  Berlin Wedding, 
 
 nehme ich teil. 

 kann ich leider nicht teilnehmen 
  

Name      Redaktion 
 
Telefon     E-Mail 
 

Bitte ausfüllen und per Mail an mail@himmelbeet.de senden.  
Vielen Dank! 
 


