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Wir möchten euch Jemanden vorstellen…
Ich bin Samy

und ich bin seit 2 Jahren in Passau. Mittlerweile
habe ich mich an das Wetter gewöhnt, aber was mir hier immer
noch fehlt ist das Gefühl dazuzugehören. Beim Fußball spielen sind
meistens nur Leute aus dem Flüchtlingsheim dabei und in einen

Verein gehen will ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch hier
bin und ich glaube, da darf man nicht fehlen. Manchmal vermisse
ich auch das Gefühl etwas Nützliches mit meinen Händen zu
tun, aber ein passendes Angebot in Passau

kenne ich nicht.
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Das Team

Judith Prinz
Jugendarbeit
Pädagogisches Konzept

Lena Voggenberger
Flüchtlingshilfe
Gründungserfahrung

Marisa Boese
Social
Entrepreneurship

Wir sind Lena, Marisa und Judith. Wie viele Menschen, die in der Passauer Altstadt wohnen, träumen wir von einem eigenen Garten. Oft haben wir das
Gefühl, uns mit den grundlegendsten Dingen nicht auszukennen, z.B. wo unser Essen herkommt oder wie Zucchinis wachsen. Heute geht oft der
Bezug der Menschen zur Natur verloren und das Gefühl dazu befähigt zu sein, selbst etwas zu erschaffen. Als Studentinnen fühlen wir uns sehr wohl in
Passau und verbringen viel Zeit auf dem Campus. Uns fehlt jedoch auch der Kontakt zu Menschen außerhalb der „Uni-Blase“, der Kontakt zu anderen
Passauern, Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Kulturen. Wir träumen von einem Ort des Austauschs und der Gemeinschaft,
denn gerade aktuell und vor dem Hintergrund von Rassismus und Ausgrenzung ist es wichtig, dass wir Zusammenhalten. Wir träumen von einem
Garten für alle.
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Die Lösung: Interkultureller Gemeinschaftsgarten

Integration

Freizeitangebot

Umweltbildung

Mobilität

Ort
interkulturellen
Austauschs

Workshops
und Seminare

Bewusstsein für
den Umgang mit
Ressourcen

Optimale
Nutzung von
Brachflächen
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Social Impact
Physische &
psychische Gesundheit

Sozialer Anschluss &
interkultureller Austausch

Die körperliche Betätigung im
Garten ist gesundheitsfördernd und
hat einen positiven Effekt auf eine
gesunde Psyche. Die selbstständige
Produktion von Erzeugnissen wirkt
sich positiv auf das Selbstwertgefühl
aus und schafft Bewusstsein für
eine gesunde Ernährung.

Wir bieten einen Ort, an dem
jeder willkommen ist. Ein Ort,
der sozialen, kulturellen und
generationsübergreifenden
Vielfalt sowie des nachbarschaftlichen Miteinanders

Einfaches Upscaling
Unser Konzept verspricht ein
einfaches Upscaling durch die
problemlose Transferierung der
mobilen Module in andere
Städte. So können wir die
positiven Effekte schnell auf
andere Orte ausweiten.

Stadtentwicklung
Stadtgestaltung
Die Erweiterung von Grünflächen
sowie die Zwischennutzung von
Brachflächen sorgt für ein verbessertes Klima und hat einen
positiven Effekt auf die Stadtgestaltung
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