Wir bieten
We offer
•

Garten und Natur direkt am Ufer der
Spree
garden and nature directly on the
riverbanks of the Spree

•

•

Naturforscher- und Erfahrungstätten

•

Waldgarten als Partizipations- und
Modellprojekt im öffentlichen Raum

experience labs

A forest garden as a participatory and
model project in public space

Kreatives und künstlerisches Arbeiten
im Freiraum und in der Natur

creative and artistic work in open air and in
nature

•

Workshops und gartenbauliche
Aktivitäten

horticultural activities and workshops

•

•
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Seminare und Vorträge zu
verschiedenen Themenbereichen

seminars and lectures on various topics

•

Waldgarten (in Entwicklung)  1
Obstgarten  2
Hochbeete, Gemüse und Kräuter  3
Büro Spreeacker  4
Wilhelmine-Gemberg-Weg  5
Sp
Uferweg  6
re
e
Teepeeland  7

Tees aus eigener Kräuter-und
Wildobstanzucht

2
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teas from herbs and wildfruit

Kontakt

Verschiedene Veranstaltungen und
Feste

info@Spreeacker.de
www.spreeacker.de
facebook : “Spreeacker”

various events and festivities
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Adresse
Spreeacker
Wilhelmine-Gemberg-Weg 10-14
10179 Berlin

Am Ufer der Spree sind
unterschiedliche Formen des urbanen
Gärtnerns zu entdecken.
Erste Teilbereiche mit heimischen
Obstgehölzen sind angelegt.
In Kooperation mit der Spreefeld e.G.
und dem SGA-Mitte entsteht 2017
ein Waldgarten als Modellprojekt für
essbare Landschaften im öffentlichen
Raum.
On the riverbanks of the Spree, several forms
of urban gardening can be discovered. The
first plots with native fruit trees have been
planted. In 2017, a model project for edible
landscapes will be created in public space : a
forest garden. In coöperation with Spreefeld
e.G. and SGA-Mitte.

Wir streben vielfaltige externe
Kooperationen und Partnerschaften
mit Experten, Aktivisten,
Freundeskreisen und Interessierten an.
We aspire to numerous external
collaborations and partnerships with
experts, activists, friends and interested
persons.

Unsere Ziele

Unsere Leitbilder

•

•

Our goals

Essbare Landschaften im öffentlichen
Raum und für alle

Our guiding principles

edible landscapes for everyone, in public
space

•

Viel begrünen und wenig versiegeln

•

Regenwasser zurückhalten und nutzen

•
•

promotion and stimulation of local and
interconnected systems (including human
health)

more green and less sealment

•

retainment and use of rainwater

Bodenqualität aufwerten
upgrading soil quality

Beteiligungsmöglichkeiten des urbanen
Gärtnerns schaffen und erhalten

Gesunde lokale und vernetzte
Systeme fördern (auch die
menschliche Gesundheit)

Kreativität und Kunst mit
einbeziehen

involvement of creativity and art

•

Artenvielfalt fördern

•

Städtische Initiativen und Menschen
beraten

creating and sustaining opportunities for
involvement in urban gardening

promotion of biodiversity

advising people and urban initiatives

•

Bildungsmöglichkeiten bieten
(Schüler, Studenten, Nachbarn)

offering education opportunities (pupils,
students, neighbours)

