Ermekeilgarten: Gartenleitfaden - wichtige Info

(Stand: 7.5.2015)

Einige Grundregeln vorab
Von der BiMA, unserer Hausherrin, sind uns einige Dinge vorgegeben, an die wir uns strikt halten, um unser
Willkommen auf dem Gelände nicht zu gefährden:
●

dazu gehört ein absolutes Verbot gegen Rauchen und offenes Feuer auf dem gesamten Gelände
und

●

die Vorgabe , darauf zu achten, daß Gartenbesucher sich nicht außerhalb des vom Bauzaun
abgegrenzten Bereiches aufhalten.

Regeln, die wir uns selber gegeben haben:
●

Wir wollen den Garten barrierefrei gestalten (siehe “Aufstellen der Kisten”).

●

Wir gärtnern torffrei - mehr Info dazu auf https://www.nabu.de

●

Im Garten kommen keine synthetischen Dünger oder Pestizide zum Einsatz.

●

Hunde haben keinen Zutritt - die Kisten wirken anscheinend als unwiderstehliches Signal, das Bein
zu heben, aber wir bauen darin Lebensmittel an! (Blindenführhunde sind davon natürlich
ausgenommen).

●

Da das Gelände immer noch offiziell leersteht und es deshalb keine Müllabholung gibt, nehmen wir
Abfälle wie Kaffeebecher, Pizzakartons etc. zur Entsorgung mit nach Hause.

Mitmachen
●

Interessenten: meldet euch über garten@ermekeilkarree.de für den Gartenverteiler an.

●

Auch wer keine Zeit oder Lust zur eigenen Kiste hat, kann zum Garten beitragen! Z.B. indem ihr
Gartenhütedienste übernehmt, Kisten für andere baut oder Bauworkshops anleitet,
Gemeinschaftskisten pflegt, bei Veranstaltungen die Leute bewirtet, herumführt oder auf- und
abbauen helft… es gibt viele Möglichkeiten!

●

Wenn ihr mitgärtnern wollt: kommt zum nächsten Bautag, wo Kisten gebaut und verteilt werden.
Dann: entweder das Vereinsformular ausfüllen oder, wer keine Vereinsmitgliedschaft möchte, 25,-€
als Spende für den Garten aufs Vereinskonto überweisen und Namen und Emailadresse in die Liste
im Büro eintragen.

●

Markieren der Kisten: Bitte beschriftet alle eure Kisten deutlich mit Eurem Namen! Alte, verlassene
Kisten (von letztem Jahr) fallen an die Gemeinschaft zurück bzw. werden neu vergeben. Die
Gemeinschaftskisten sind alle beschildert, sie stehen vor allem im vorderen Bereich nahe des
Zauns.

●

Wenn ihr eigene Kisten gebaut habt, dann beachtet beim Aufstellen der Kisten (vor Befüllen!), dass
es 2er und 4er Gruppen von Kisten geben soll mit Durchgängen, die auch für Rollstuhlfahrer
geeignet sind. Dabei soll bitte kein Abstand zwischen den 2 bis 4 Kisten bleiben, damit
Schatten/Kühlung und Feuchtigkeit garantiert werden. Darum: besser nicht zu viele Anbauten an
den Kisten anbringen!

● Auf der Fläche vor Haus 1 besteht die Gefahr von Steinschlag vom Dach, deswegen wollen wir dort
eine Reihe von Kisten lückenlos aufstellen, so dass ca. 3m vor der Fassade eine Art Zaun entsteht.

●

Befüllen der Kisten: Bitte befüllt Kisten mit mindestens ⅓ losem Material: Zweige/Laub/Häcksel
(liegt bei den Kompostkisten) oder anderes loses Material. Darauf kommt, bis zum Rand, mit
Kompost vermischte Erde (50/50). Wichtiger letzter Schritt: Erde am Rand der Kiste entlang nach
außen und unten gut festdrücken, damit das Gießwasser nicht außen abläuft, sondern einsickert!

●

Schutz vor Austrocknen der Kisten: Nahe aneinander stellen. Auflockern/hacken der Erde und
mulchen (abdecken z.B. mit Grasschnitt) verhindert austrocknen.

●

Gießen: Bitte bildet „Gießgemeinschaften“ und sprecht Euch ab, wer Eure Kisten gießt. Bitte
markiert mit Schildchen, wo Ihr gesät habt, so dass dort auch andere gießen können und schreibt
ein Schild, wenn Ihr wünscht, dass der Gartendienst für Euch gießt (z.B. wenn Ihr in Urlaub seid).
Gießwasser gibt’s aus den großen Regenwassertanks.

●

Die Gartenhüter gießen nur die Kisten, die markiert sind und die Gemeinschaftskisten.

●

Im großen Raum rechts in Haus 2 gibt es alles, was man zum Gärtnern braucht: Saatgut (teils frei,
teils gegen Spende), Schnur und Werkzeug, gärtnerisches Infomaterial, Limo (gg. Spende) und
Pflaster...

Gartenhüten
Als „GartenhüterIn“meldest du dich als erstes bei den Wachen an der Pforte. Dort gibst du einen Ausweis ab
und erhältst die Schlüssel für das Gartentor (rotes Fahrradschloß), für Haus 2, auf Wunsch auch für Haus 8
(z.B. für Hubwagen, Baumaterial und Schreinerwerkzeug).
●

Schau’ Dich zu Beginn Deiner “Schicht” einmal um, wo alles ist, und hinterlasse alles am Ende
genauso!

●

Gartenwerkzeug können wir im Treppenhaus von Haus 2 aufbewahren und dort auch die Toilette
benutzen.

●

Im Büro in Haus 2 liegen Flyer und Vereinsformulare, und es hängen wichtige Infos wie Gartendienstzeiten und Kontaktdaten der Gartenhüter aus. Bitte hinterlasse auch deine Handynummer,
damit dich deine Vor- und Nachfolger ggf. erreichen können. In das Mitteilungsbuch kannst du
eintragen, was während deiner Schicht gemacht wurde, und was noch zu erledigen ist.

●

In der Küche (Haus 2, rechts) gibt es alles zum Tee- und Kaffeekochen.

●

WICHTIG: wenn Du allein im Garten bist und dringend weg musst, dann schließ‘ das Tor zu! Es ist
besser, der Garten ist “außerplanmäßig” geschlossen, als daß das Gelände unbeaufsichtigt
offensteht. Wir haben uns der BImA gegenüber verpflichtet, das Tor nur dann aufzumachen, wenn
jemand da ist.

●

Bitte achtet darauf, dass niemand über das Kasernengelände außerhalb des Gartens läuft. Der
Bauzaun markiert die Grenze des Gartens, alles dahinter ist off limits (wir sind alle dafür
verantwortlich und wollen kein Risiko eingehen, dass jemand während der Öffnungszeiten
außerhalb des Gartens auf dem Gelände unterwegs ist)!

●

Wenn Leute Fragen haben, die Du nicht beantworten kannst: gib’ ihnen einen Gartenflyer oder die
Emailadresse mit!

●

Bevor du gehst: alle Türen und Tore wieder abschließen. Bitte achte darauf, dass das rote
Gartenschloss am geschlossenen Tor richtig befestigt ist (doppelt drumgewickelt).

Ergänzungen und Fragen zu diesem Leitfaden bitte an garten@ermekeilkarree.de
Aktuelle Informationen auch unter: www.ermekeilgarten.de

