
1

Soziale Verantwortung
Umweltbildung und Naturlernen 
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Die gag immobilien ag, kölns größte Vermieterin, 
ist maßgeblich an der Umsetzung einer nachhaltigen 
stadtentwicklung gemäß des leitbildes „köln 2020“ 
beteiligt. Durch die energetische aufwertung des 
wohnungsbestandes und das Engagement im sozialen 
bereich übernimmt sie die Verantwortung, die politisch 
und gesellschaftlich geforderte integrierte stadtent-
wicklung voranzubringen. 

Mit der initiierung, steuerung und koordination 
unterschiedlicher Projekte und kooperationen in den 
wohnsiedlungen der gag verfolgt die abteilung so-
zialmanagement das Ziel, zukunftsfähige und lebens-
werte wohnquartiere für ihre Mieterinnen und Mieter 
zu schaffen und diese Quartiere zu stabilisieren. im 
rahmen eines zukunftsorientierten und nachhaltigen 
ansatzes richtet die gag seit 2011 ihren blick verstärkt 
auf das thema Umweltbildung. 

klimaschutz und steigende Energiekosten sind im 
wohnungsbau wichtige faktoren geworden. Mit ener-
getisch hochwertigen Neubauten und sanierungen  
reagiert die gag seit den 90er Jahren auf diese 
Entwicklung, geht aber noch einen schritt weiter: 
Dank modernster techniken wie Photovoltaik oder 
wärme pumpen gewinnt sie heute schon Energie, aus 
Erd wärme oder sonnenlicht, -co2-neutral und günstig. 

Das Ziel, klimaschutz und siedlungsentwicklung auch 
auf den sozialen bereich zu übertragen und zu ver-
einen, ist aufgabe der abteilung sozialmanagement 
und wird durch das Engagement in die Quartiere 
 getragen und dort in praxisnahen Projekten realisiert.

ausgabe 1 | 2013
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Viele Menschen haben ein eher distanziertes Verhält-
nis zu der sie umgebenden Natur. Manche nehmen 
sie überhaupt nicht wahr, und manch einer verhält 
sich ahnungs- und bedenkenlos umweltschädlich. 
gerade in einer großstadt wie köln haben im Zeitalter 
der Urbanisierung viele Menschen den bezug zur 
Natur verloren. intensive Naturerlebnisse und das 
damit verbundene begreifen und lernen ökologischer 
Zusammenhänge ist gerade für „stadtmenschen“ nicht 
alltäglich. genau hier setzt das sozialmanagement mit 
seinem Engagement an. auch in der stadt sind Natur-
beobachtungen und -erfahrungen möglich.

Mit dem bewusstsein, dass Umwelt- und Naturschutz 
und die damit verbundenen ökologischen frage-
stellungen eine wachsende bedeutung für unsere 
gesellschaft erhalten, konzeptioniert und fördert die 
gag Natur- und Umweltbildungsprojekte in ihren 
Quartieren und verfolgt damit das Ziel, Menschen für 
Natur (-schutz) und ökologische Zusammenhänge zu 
sensibilisieren, um einen schonenden Umgang mit den 
endlichen ressourcen und den notwendigen schutz 
der Natur zu popularisieren. Die gag unterstützt mit 
ihrem Engagement im bereich der Natur- und Um-
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Der Mensch lernt 
am besten, wenn 
er etwas selbst tut.

weltbildung den wissens-transfer zwischen sozialen 
Einrichtungen der außerschulischen Umweltbildung 
zu anderen bildungsträgern und gesellschaftlichen 
gruppen. Das Ziel ist die förderung der nachhaltigen 
Entwicklung mit den Zielgruppen kinder/Jugendliche/
Erwachsene.

Praktische Umweltbildung, wie die gag sie fördert, 
greift dabei neben gesundheitsaspekten, wie bewe-
gung und Ernährung, auch die themen förderung von 
integration, schaffung von lebensqualität und parti-
zipative Mitgestaltung sowie Prägung von Quartieren 
auf.

in mehreren stadtteilen wurden gemeinsam mit 
kooperationspartnern seit 2011 lebendige und 
praxisnahe Projekte initiiert, die geeignet sind, auch 
die kleinsten und jüngsten Mieterinnen und Mieter 
für Natur(-schutz) und ökologische Zusammen-
hänge zu sensibilisieren. wir unterstützen zudem 
integrativ ausgerichtete initiativen anderer sozialer 
institutionen und kooperationsverbünde, wie z. b. die 
„bio-landschaft“ in köln-Vingst, die „bunten beete“ 
in köln-Mülheim und den „obsthain grüner weg“ in 
köln-Ehrenfeld. 

seit 2011 kooperiert die gag mit dem kölner Quer-
waldein e. V., dessen inhaltliche schwerpunkte speziell 
im bereich des Naturerlebens „vor der eigenen haus-
türe“ liegen. Mit ihm wurden bisher ferienprojekte 
in höhenberg und buchforst sowie drei dauerhaft 
angelegte gartenbauprojekte – die gartenclubs in 
chorweiler, kalk und bilderstöckchen – realisiert. Die-
se niedrigschwellig konzipierten Projekte bieten den 
kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, sich aktiv 
mit Natur und Umwelt auseinanderzusetzen und ein 
Verständnis und bewusstsein für ökologisches Denken 
und handeln zu entwickeln. sie berücksichtigen 
dabei auch gesundheitsaspekte wie bewegung und 
Ernährung, und mit der partizipativen gestaltung und 
bewirtschaftung der gemeinschaftsgärten werden die 
sozialen kompetenzen wie teamfähigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein gestärkt. 

Urban gardening  
in wohnquartieren: 
„Die gartenclubs, ein kooperationsprojekt  

der gag und Querwaldein“

Mit der gründung von gartenclubs in den wohnge-
bieten der gag folgt das sozialmanagement dem 
Prinzip des urbanen gärtnerns, das inzwischen in 
vielen städten, so auch in köln, bedeutung für bildung, 
beteiligung und nachbarschaftliches Zusammenleben 
erlangt hat. gemeinschaftlich bewirtschaftete gärten 
bieten alternativen für die freizeitgestaltung für alle 
altersgruppen und leisten gleichzeitig einen beitrag 
zur nachhaltigen stadtentwicklung. 

Die gartenclubs, die seit 2011 in verschiedenen stadt-
teilen gegründet wurden, sind offene und kostenfreie 
angebote, in denen kinder und Jugendliche gärtne-
risch angeleitet und pädagogisch von Naturerlebnis-
pädagogen betreut werden. Die gartenclubs finden 
einmal wöchentlich statt. Dabei werden gemeinsam 

gemüse-, obst- und blumenbeete bewirtschaftet. 
Viele kinder wissen gar nicht so genau, woher die 
tomaten, Zucchini oder kartoffeln kommen und wie 
leicht es ist, diese selbst zu ziehen. im gartenclub 
lernen die teilnehmerinnen und teilnehmer in dieser 
hinsicht vieles über die Natur. sie ziehen die säm-
linge selbst und pflanzen sie ein, gießen, pflegen und 
schützen diese bis sie zu großen Pflanzen geworden 
sind und früchte tragen. sie ernten das gemüse und 
obst und verzehren es noch vor ort oder nehmen es 
mit nach hause. Darüber hinaus basteln sie mit selbst 
gesammelten Naturmaterialien, bauen Unterkünfte 
für verschiedene tiere wie igel, Vögel und insekten. 
oft toben sie sich mit laufspielen aus oder relaxen 
einfach nur in einer zwischen bäumen aufgehängten 
hängematte.
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gartenclub Moldaustraße
 
im Juni 2011 startete der erste gartenclub an der 
 Moldaustraße in chorweiler-Nord. Mit dem Ziel, 
kinder innerhalb ihres direkten lebensumfeldes für 
das offene gartenbauprojekt zu gewinnen, wurde 
eine garten fläche abgetrennt und eingezäunt. Die 
chorweiler kinder wurden dann in den sommerferien 
eingeladen, mit Umweltpädagogen des Querwaldein 
e. V. diese gartenfläche zu gestalten. Das angebot, 
einmal pro woche gemeinsam zu gärtnern, wurde von 
den kindern sofort gut angenommen und es bildete 
sich rasch eine feste gruppe von ca. 14 kindern im 
 alter zwischen 8 und 11 Jahren, die bis heute regel-
mäßig teilnehmen. 

Es wird hier durch alle Jahreszeiten hindurch ge-
gärtnert. säen, pflanzen, ernten und das geerntete 
gemeinsam genießen steht auf dem Plan, ebenso Er-
kundungsausflüge in die nähere Umgebung, bei denen 
verschiedene natürliche Materialien zur gestaltung 
des gartens gesammelt werden. Mit säge, hammer, 
Nagel und Pinsel hat die gruppe ein insektenhotel, 
einen Nistkasten, hochbeetkisten und einen kompost-
kasten aus holz hergestellt und gestalterisch verschö-
nert. schnell zog ein Vogelpärchen in den Nistkasten 
ein und dank der fleißigen wildbienen und des guten 
Naturkompostes hat die gruppe stets eine gute Ernte. 
im herbst  2012wurden beim Erntedankfest die selbst 
gezogenen kartoffeln gegrillt und verspeist. Nun weiß 
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jedes kind, dass die Pommes nicht im supermarkt 
wachsen. Die gruppe bringt zu jeder Jahreszeit eine 
gartenzeitung heraus, mit der sie die Nachbarschaft 
über ihre aktivitäten informiert. 

Diese Zeitung verteilen die kinder in alle briefkästen 
der umliegenden häuser. Ziel ist die stärkung der 
akzeptanz im Viertel und das werben um den kol-
lektiven schutz des gartens. Es ist festzustellen, dass 
die kinder dieses regelmäßige angebot nicht nur sehr 
gut annehmen, sondern auch wertschätzen, denn sie 
kommen kontinuierlich und pünktlich zu den treffen, 
sind wissbegierig, pflegen mit spaß und sorgfalt ihren 
garten und sie behalten vieles von dem gelernten in 
Erinnerung. 

gartenclub lilienthalstraße 
 
Ein Jahr später, am 13. Juli 2012, wurde in kalk der 
gartenclub lilienthalstraße als offenes angebot für 
kalker bürgerinnen und bürger auf dem gelände eines 
brachliegenden spielplatzes eröffnet. Dieser garten-
club entstand aus einer initiative des »wohndialog 
kalk Nord«, der ein Zusammenschluss von drei großen 
wohnungsanbietern vor ort, der gag, der Deutsche 
annington, der gwg zu köln eg und dem kölner 
haus- und grundbesitzerverein von 1888 sowie der 
kalkschmiede* ist. Ziel des bündnisses ist es, kalk 
Nord mit seinem Engagement auf dem weg zu einem 
einfachen, aber guten wohn- und lebensstandort zu 
begleiten. 

Mit dem Ziel, diesen urbanen garten in Vernetzung 
mit kalker akteurinnen und akteuren zur Verselbst-
ständigung zu bringen,  startete der gartenclub unter 
leitung des Querwaldein e.V. zunächst mit einem 
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täglichen angebot in den sommerferien. Es wurde 
versucht, eine konstante gruppe mit kindern und 
Jugendlichen zu schaffen sowie Erwachsene als mög-
liche Paten zu begeistern und einzubinden. Nach den 
sommerferien wurde das angebot einmal wöchentlich 
durchgeführt, doch es konnte sich nur eine sehr kleine 
teilnehmergruppe etablieren.

im frühjahr 2013 hat die garten-ag 
der adolf-kolping-schule den garten-
club von Querwaldein übernommen 
und führt ihn in Eigenregie weiter. 
somit wird der garten von aktiven 
aus dem Veedel gepflegt und erfüllt 
weiterhin seinen Zweck als pädago-
gisches werkzeug zur Vermittlung 
lebenspraktischen wissens und 
naturnaher fertigkeiten. 

gartenclub bilderstöckchen 
 
Der dritte gartenclub startete im september 2012 
in bilderstöckchen. auch dieser gartenclub ist ein 
wöchentliches, offenes angebot für kinder. aber auch 
Jugendliche und Erwachsene sind gern gesehene 
gäste und teilnehmer. bereits bei der Eröffnungsfeier 
probierten die kinder ihr handwerkliches geschick 
aus, was viele so ansprach und faszinierte, dass sie im 
anschluss daran mit großer begeisterung und Neugier 
zu den regelmäßigen treffen im gartenclub kamen 
und immer noch kommen. ca. 30 kinder und einige 
Erwachsene machen nun regelmäßig mit und gestalten 
mit viel freude und Engagement ihren eigenen Nutz-
garten zwischen den hohen häusern. 

Die kinder und Jugendlichen haben hier auch die 
interessanten seiten des kalten winterwetters kennen-
gelernt. im schnee fanden die teilnehmerinnen und 
teilnehmer viele verschiedene tierspuren und stellten 
erstaunt fest, dass der garten nicht nur von Vögeln, 
sondern auch von katzen und Eichhörnchen besucht 
wird. gemeinsam baute die gruppe ein kleines iglu, 
natürlich unter beachtung aller sicherheitsmaß-
nahmen. 

im Quartier bilderstöckchen stößt dieses angebot auf 
breite Zustimmung und ein herzliches willkommen 
bei den anwohnerinnen und anwohnern. Es gibt von 
anbeginn an sehr viel interesse, Zuspruch und Unter-
stützung der Nachbarschaft. Viele Menschen schauen 
immer wieder vorbei und versorgen die kleinen und 
großen gärtnerinnen und gärtner sogar mit warmen 
getränken und Plätzchen. 

obsthain grüner weg

wie gemeinschaftliches urbanes gärtnern mitten in 
der stadt funktioniert, wenn es aus dem wunsch und 
der Eigeninitiative eines stadtteiles heraus entsteht, 
zeigt der „obsthain grüner weg“ in Ehrenfeld. 

Unter dem Motto „hier wächst Ehrenfeld“ bildeten 
im sommer 2011 30 apfel- und birnbäume – der 
„obsthain Ehrenfeld“ – den auftakt der bebauung am 
grünen weg durch die gag. Diese obstbäume, die 
in mobilen Pflanzcontainern aufgestellt sind, werden 
im Zuge der bebauung bei der freiflächengestaltung 
nach und nach an ihren endgültigen standort auf dem 
baugelände verpflanzt. Der obsthain grüner weg wur-
de vom Design Quartier Ehrenfeld (DQE) initiiert und 
gemeinsam und mit Unterstützung der gag realisiert. 
Neben den obstbäumen werden gemüse, obst und 
heilkräuter angepflanzt, und unter aktiver beteiligung 
Ehrenfelder bürgerinnen und bürger wird zweimal 
wöchentlich gemeinschaftlich gegärtnert. Da das 
gelände aufgrund der vorherigen industriellen Nut-
zung kontaminiert ist, wird hier in säcken, con tainern 
und hochbeeten gepflanzt. Dieser herausforderung 
begegnet die gärtnergruppe mit viel kreativität und 
Engagement.

Die initiative vernetzt sich über die grenzen kölns hin-
aus durch kooperationen mit anderen gemeinschafts-
gärten, wie z. b. den Prinzessinnen gärten in berlin, und 
tauscht so hilfreiche Erfahrungen und informationen 
zum urbanen gärtnern miteinander aus. 

Das brach liegende grundstück einer ehemaligen 
fabrik für Destillationsanlagen am grünen weg hat 
die gag 2007 erworben, zwei Jahre später zusätzlich 
eine benachbarte fläche zwischen grüner weg und 
Melatengürtel. beide grundstücke haben ein hohes 
städtebauliches Potenzial und werden behutsam 
entwickelt, um eine weitere Zersiedelung in diesem 
bereich zu vermeiden. Der schwerpunkt liegt dabei auf 
der wohnbebauung, aber auch kleinere gewerbe- und 
büroeinheiten sollen hier angesiedelt werden.

Neben dem in Ehrenfeld stark nachgefragten wohn-
raum schafft kölns größte Vermieterin mit dem 
theaterneubau für das „kölner künstler theater“ und 
einer Demenz-wohngruppe auch kulturelle und soziale 
ankerpunkte im stadtteil. Mit 140 Plätzen hat das 
„kölner künstler theater“ nun mehr Möglichkeiten als 
in seiner bisherigen spielstätte an der stammstraße. 
Dazu kommt ein café im Eingangsbereich mit au-
ßenterrasse, das sicherlich nicht nur die theaterbesu-
cherinnen und -besucher anziehen wird. Die geplante 
offene struktur der bebauung mit ihrer Möglichkeit 
der Mischnutzung von wohnen, loft, arbeiten 
und spezialisiertem handel soll auf die Umgebung 
ausstrahlen und eine Vorreiterrolle in bezug auf die 
weitere Entwicklung benachbarter grundstücke über-
nehmen. Das Neubaugebiet, das die gag am grünen 
weg errichtet, wird so zur keimzelle für ein neues, 
lebenswertes stadtwohnareal auf einer ehemaligen 
industriefläche in innenstadtnähe.
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Naturspezialisten unterwegs

in köln-buchforst startete im sommer 2011 das 
ferienprojekt „Naturspezialisten unterwegs“, das in 
kooperation mit dem familienhaus buchforst und dem 
Querwaldein e.V. durchgeführt wurde, im innenhof der 
wohnanlage blauer hof.

Die erste ferienspielaktion begann in den sommer-
ferien 2011, insgesamt 16 kinder im grundschulalter 
nahmen an den täglich vierstündigen aktionen teil. 
Die bau- und kreativangebote vor ort wurden mit 
mehreren ausflügen in den thielenbruch und in den 
königsforst kombiniert, wo die kinder holzstücke, 
 rinde, laub und steine sammelten, mit denen sie 
 später spielzeuge herstellten. im wald lernten sie, wie 

ferienaktionen  
in verschiedenen  
wohnquartierentierhilfe

in den  
gartenclubs

Zur winterzeit wird in den gartenclubs das 
Vogelfutter aus verschiedenen körnern und 
Pflanzenfett selbst gemacht und in futter-
glocken in die bäume gehängt.  

Unterschlupf für tiere, wie z. b. den igel.

ein rehschlafplatz zu erkennen ist und dass es einen 
baum gibt, der nach lebkuchen riecht. gemeinsam 
wurde in der ersten ferienaktion im blauen hof ein 
tipi für kinder aus holz gebaut, eine mobile kreative 
holzwand gestaltet sowie Nistkästen für Vögel her-
gestellt und aufgehängt.

Den kindern wurde während der aktionen viel raum 
und Zeit für das eigene praktische Erleben und 
forschende Entdecken in der umliegenden Natur und 
dem eigenen lebensumfeld gegeben.Zu vermieten:

GAG-Einzimmerwohnung mit guter Aus-

sicht in Bestlage!  

Köln-Bilderstöckchen, 80 cm² Wohn-

fläche. Sehr gute Brutmöglichkeiten.  

Sicherheit vor Katzen und anderen 

Räubern ist gewährt! Leider ohne Strom, 

Wasseranschluss und Heizung.  

Daher mietkostenfrei!
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in den bereits durchgeführten und noch laufenden 
Natur- und Umwelt-Projekten zeigt sich bei kindern 
und Jugendlichen neben dem großen bedarf der 
sensibilisierung für die Umwelt auch eine Notwendig-
keit der schulung von Motorik und sensorik. Dies gilt 
es zu verfestigen, denn es sind Eigenschaften und 
wissen, die den kindern in ihrem weiteren schuli-
schen und persönlichen weg nützen. Daher werden 
einige Umweltprojekte wiederholt und manche sind 
dauerhaft angelegt, beispielsweise die gartenclubs in 
verschiedenen Quartieren.

biolandschafts-bildungstag 

als kooperationspartner der biolandschaft, die 2010 
aus der bildungslandschaft höhenberg-Vingst beim 
„kölner biobauern“ in Vingst entstand, unterstützte 
das sozialmanagement den biolandschafts-bildungstag 
am 14. september 2012 durch die finanzierung eines 
Querwaldein-angebotes.

Die biolandschaft ist eine kooperation aus biobauer, 
bürgerzentrum Vingst, ib Jugendprojekt, katharina-
henoth-gesamtschule und gag. beim bildungstag 
wurden den Jugendlichen in drei workshops hand-
werkliche „grüne“ fähigkeiten vermittelt: bau einer 
kompostkiste, herstellen einer gesunden gemüsesup-
pe und Nistkasten- und insektenhotelbau.

Die teilnehmerinnen und teilnehmer erhielten eine 
teilnahmebescheinigung und können diese nun als 
Qualifikation auf ihrem weiteren bildungsweg ver-
wenden.

Das Projekt wurde sehr gut angenommen. alle betei-
ligten, besonders die kinder und deren Eltern, wünsch-
ten sich eine fortsetzung. im sinne der Nachhaltigkeit 
wurde das gelernte dann nicht nur in einem folge-
projekt in den herbstferien 2011 vertieft, auch in den 
sommer- und herbstferien 2012 waren die buchforster 
Naturspezialisten erneut gemeinsam unterwegs. 

in den folgeprojekten waren der kreativität der kinder 
ebenfalls keine grenzen gesetzt. Zum Motto „holz 
und wasser“ (Motto der sommerferienaktion 2012) 
schnitzten die kinder rindenflitzer (kleine boote aus 
rinde), die sie im königsforst an einer wasserstelle 
schwimmen ließen, sowie Pfeil und bogen, mit denen 
am abschlusstag ein schieß-wettbewerb veranstaltet 
wurde. 

Da ein teil der kinder wiederholt an jeder ferien-
spielaktion teilnahm, konnte festgestellt werden, dass 
die kinder sehr viel des Erlebten erinnerten und auch 
verinnerlicht hatten. Ebenso hatten sich durch die 
vielen handwerklich herausfordernden bastelaktionen 
die motorischen fähigkeiten, die wahrnehmung und 
damit auch das selbstbewusstsein der kinder merklich 
positiv verändert. Die anbindung buchforster familien 
an das familienhaus verfestigte sich ebenso wie die 
neu gebildeten freundschaften der kinder. 

steinzeitspezialisten unterwegs 

Dieses Projekt wurde am 10. oktober 2012 in koopera-
tion mit der kindertagesstätte gothaer Platz in köln-
höhenberg durchgeführt. 35 kinder der kita reisten 
bei herbstlichem wetter mit ihren Erzieherinnen und 
Erziehern sowie einigen Eltern aus dem Jahr 2012 in die 
steinzeit und wieder zurück. Dies passte thematisch 
sehr gut in das Jahresthema der kita, dem thema „Zeit“. 
Nach einem längeren fußmarsch zur Merheimer heide 
begann die Zeitreise für die kinder mit einem Verwand-
lungsritual – jedes kind erhielt mit einem schritt hinter 
ein seil einen steinzeitnamen, mit dem es bis zum Ende 
der reise angesprochen wurde. Vor ort waren vier 
stationen zu verschiedenen themen dieser Zeitepoche 
vorbereitet, wo kreative werkstätten und abenteuer-
liche spiele rund um das steinzeitthema angeboten 
wurden. Und in der steinzeit gab es viel für die kinder-
gartenkinder zu entdecken. sie stellten Zapfenflieger 
für ein wurfspiel her, flöten aus stauden knöterich, 
selbstgeformte tonschüsseln, Namensschilder aus holz 
mit den steinzeitnamen und steinzeitpinsel aus Ästen 
und bast. Zum Ende des ausflugs lernten die kinder mit 
Unterstützung der begleitpersonen mit steinzeitmate-
rialien funken herzustellen und damit ein lagerfeuer zu 
entfachen. schließlich erhielt jedes kind einen kleinen 
verschließbaren Jute-beutel, in dem die gesammelten 
schätze aus der Natur wie kastanien, Eicheln usw. 
verstaut und mit nach hause genommen werden 
durften. so können die steinzeitspezialisten sich auch 
in der Neuzeit noch an die erlebnisreiche reise in die 
Vergangenheit erinnern.



1312

>> fEriENaktioN >> aUf DEM richtigEN wEg

Die von der abteilung sozialmanagement geschaffe-
nen und unterstützten angebote treffen nicht nur auf 
breites interesse und Zustimmung in den Quartieren 
und bei unseren kooperationspartnern. Die inhaltliche 
auswertung der Projekte zeigt auch, dass die Ziele der 
förderung von integration und kreativität, die Entwick-
lung von lebenspraktischem wissen und fähigkeiten 
sowie Verständnis für Umwelt und Natur bei kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit niedrigschwelligen, 
lebensnahen und lebendigen angeboten erreichbar 
sind. 

Partizipativ angelegt, werden die teilnehmerinnen 
und teilnehmer in den verschiedensten Projekten 
zu einer eigenverantwortlichen Mitgestaltung ihres 
direkten wohnumfeldes und der sie umgebenden 
natürlichen Umwelt ermuntert, was im Erfolgsfall zu 
einer dynamischen Eigenentwicklung und Verselbst-
ständigung der Projekte führt. Die entsprechen somit 
den Zielvorstellungen, integration zu fördern und den 
Quartiersbewohnern die Möglichkeit zu geben, sich 
aktiv an der gestaltung nachhaltiger stadtentwicklung 
und damit Verbesserung der eigenen lebensqualität zu 
beteiligen. 

Das Engagement der gag und des Querwaldein e.V. 
für soziale Nachhaltigkeit und Umweltbildung wurde 
durch eine auszeichnung bestätigt. im Januar 2013 

wurde das Projekt nach bewerbung durch Querwald-
ein e. V. vom nationalen Nachhaltigkeitsrat, der seinen 
sitz in berlin hat, prämiert.

Nationaler Nachhaltigkeitsrat verleiht Qualitätssiegel an „kölner gartenclubs“,
ein gemeinschaftsprojekt des Querwaldein e. V. und der gag

Aus der eingereichten Projektbeschreibung: 

„Die Querwaldein gartenclubs stellen ein sozial-
ökologisches Projekt dar. innerhalb strukturschwa-
cher kölner stadtteile werden über das praktische 
tun ökologische aspekte vermittelt. hierbei wird ein 
breites themenspektrum, wie z. b. gesunde Ernährung, 
konsumverhalten und ökologische bildung prozessual 
vermittelt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, 
dass über das bestehende kontinuierliche angebot die 
beziehung z. b. zu den themen gärtnern/Ernährung/
konsum von vielen teilnehmerinnen du teilnehmer – 
sowohl Jung als auch alt – einem Veränderungsprozess 
unterliegen. Dies hat teils unterschiedliche gründe, 
die z. b. rein finanzieller Natur sind – selbstgezogenes 
gemüse muss nicht käuflich erworben werden – bis zu 
überhaupt den ersten Erfahrungen hinsichtlich einer 
„eigenen Nahrungsmittelproduktion“. Durch aktives 
und praktisches handeln und Mitgestalten der garten-
clubs werden die interessierten teilnehmenden an das 
thema „gärtnern“ herangeführt. in vielen einzelnen 
kleinprojekten werden Verantwortlichkeiten entwi-
ckelt und ein neuer sozialer raum für die bewohnerin-
nen und bewohner der gag-siedlungen geschaffen.“ 
Der Nachhaltigkeitsrat prämiert bereits zum dritten 
Mal insgesamt 100 besonders zukunftsweisende 
Projekte und impulse mit dem siegel „werkstatt N“. 
werkstatt N ist ein Qualitätssiegel des rates für 
Nachhaltige Entwicklung, das ideen und initiativen aus 

Deutschland auszeichnet, die den weg in eine nach-
haltige gesellschaft weisen. Die sieger erhalten eine 
20 x 30 cm große wetterfeste Plexiglastafel, die neben 
dem „werkstatt N“-logo auch die Jahreszahl 2013 trägt 
– denn die begehrte auszeichnung wird immer nur für 
ein Jahr vergeben und erweist sich oftmals als türöff-
ner für die bessere Vernetzung der Projekte.

„Die prämierten Projekte verkörpern mit ihrem vielfäl-
tigen Engagement eine gelebte kultur der Nachhaltig-
keit. Um neue wege in eine nachhaltige gesellschaft 
zu finden und zu erproben, bedarf es innovativer ideen 
und initiativen. sie sind wichtige Vorbilder für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, der 
nachhaltigen gestaltung des sozialen Zusammenle-
bens und des wirtschaftens“, so die ratsvorsitzende 
Marlehn thieme.

Die Jury des rates für Nachhaltige Entwicklung (rNE) 
prüfte alle 250 bewerbungen im hinblick auf das 
umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit in den 
drei Dimensionen Umwelt, Ökonomie und soziales. 
außerdem bewertete die Jury die Übereinstimmung 
von Ziel und Methode bei den eingereichten Projekten 
sowie deren originalität. Die werkstatt N-Projekte und 
-impulse werden auf der webseite www.werkstatt-n.de 
vorgestellt.

auf dem richtigen weg
Die Projekte vermitteln durch praktisches tun funda-
mentales wissen über die natürlichen Zusammen-
hänge in Ökosystemen, wie z. b. einem Nutzgarten, 
und dem Einfluss des eigenen konsumverhaltens auf 
diese Ökosysteme. Das Erkennen von Missständen und 
von auswirkungen des eigenen handelns befähigt die 
Menschen, konsequenzen für den eigenen lebensstil 
zu ziehen. 

Mit dem Engagement für die themen der Natur- und 
Umweltbildung agiert die gag wegweisend für funkti-
onierende, niedrigschwellige Quartiersarbeit. 
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Mit der gründung von gartenclubs in den wohnge-
bieten der gag folgt das sozialmanagement dem 
Prinzip des urbanen gärtnerns, das inzwischen in 
vielen städten, so auch in köln, bedeutung für bildung, 
beteiligung und nachbarschaftliches Zusammenleben 
erlangt hat. gemeinschaftlich bewirtschaftete gärten 
bieten alternativen für die freizeitgestaltung für alle 
altersgruppen und leisten gleichzeitig einen beitrag 
zur nachhaltigen stadtentwicklung und zur förderung 
der lebensqualität, ganz besonders von kindern in den 
städten.

während sich die drei bereits aktiven gartenclub-
angebote überwiegend an kinder und Jugendliche 
richten, sind für das Jahr 2013 zwei weitere gartenbau-
projekte in Planung, die ausdrücklich generationsüber-
greifend und interkulturell ausgerichtet sein werden.

im Quartier rheinsteinstraße in köln-raderberg wird 
der für 2013 geplante Nachbarschaftsgarten unter 
Mitwirkung einiger sozialer Einrichtungen vor ort wie 
kita, Jugendeinrichtung und seniorennetzwerk ab dem 
frühjahr realisiert werden. Der Querwaldein e. V. wird 
diese gruppe anleiten und begleiten, bis sich der Nach-
barschaftsgarten etabliert und verselbstständigt hat.

Die „bunten beete“ in köln-Mülheim werden durch 
kooperation der christlichen sozialhilfe köln e. V., dem 
amt für Umwelt und Verbraucherschutz und der gag 
realisiert. Die konzepte „brücken-bauen – Mülheimer 
stadtteilmütter“ und „hallo Nachbar, Danke schön“, 
die bestandteil des stadtentwicklungsprogramms Mül-
heim 2020 sind, werden hier zusammengeführt und 
verknüpft. Die gag stellt in der hacketäuer-siedlung 
ein grundstück zur Verfügung, auf dem vier einzelne 

gärten parzelliert werden. Diese gärten werden dann 
von vier in der siedlung wohnenden familien mit und 
ohne Migrationshintergrund bewirtschaftet. Ziele 
dieser Maßnahme sind die stärkung des nachbar-
schaftlichen Miteinanders und die förderung der iden-
tifikation mit dem wohnumfeld. auch dieses von der 
gag geförderte Projekt unterstützt stadtentwicklung 
in Verbindung mit sozialen, umwelt- und integrations-
spezifischen aspekten. 

für köln-ostheim ist, unter dem Motto „waldbad-
viertel, Natur verbindet“ parallel zu den bautätigkeiten 
am langendahlweg geplant, mit ostheimer bürgerin-
nen und bürgern, den sukzessive hinzukommenden 
Neubürgern sowie kitas und schulen einen „Nachbar-
schaftsgarten“ und/oder ein „grünes klassenzimmer“ 
aufzubauen und zu etablieren. 

Zurzeit entwickelt die gag gemeinsam mit dem 
Querwaldein e. V. und dem Zentrum für gesundheit 
der Deutschen sporthochschule köln, welche das 
sportliche, gesundheitsorientierte konzept „waldbad 
on the move“ einbringt, ein gesamtkonzept, das die 
aspekte bewegung, gesundheit und gemeinsamkeit 
miteinander verbinden wird. Der integrative aspekt hat 
hier eine hohe bedeutung, weshalb ein wichtiges Ziel 
die förderung der gemeinschaft von anfang an ist.

Darüber hinaus werden wir uns im kommenden Jahr 
mit den themen Energiesparen, schulgarten und 
grünes klassenzimmer beschäftigen. so planen wir 
z. b. über den von der rheinEnergie geförderten 
„strom sparcheck“ unseren Mieterinnen und Mietern 
anzubieten, ihre vorhandenen leuchtmittel gegen 
quecksilberfreie Energiesparlampen auszutauschen. 

weitere aktionen 
in Planung

>> aUsblick
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Kontakt:

gag immobilien ag
sozialmanagement
Josef-lammerting-allee 20-22
D-50933 köln
telefon: 0221/2011-0 
telefax:  0221/2011-222
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