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 Stadtentwicklung voranzubringen.

Klimaschutz und steigende Energiekosten sind im
Wohnungsbau wichtige Faktoren geworden. Mit energetisch 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
Wärmepumpen gewinnt sie heute schon Energie, aus
Erdwärme oder Sonnenlicht, -CO2-neutral und günstig.

Mit der Initiierung, Steuerung und Koordination
unterschiedlicher Projekte und Kooperationen in den
Wohnsiedlungen der GAG verfolgt die Abteilung Sozialmanagement das Ziel, zukunftsfähige und lebenswerte 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.

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.
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>> Einleitung

>> urban gardening

Der Mensch lernt
am besten, wenn
er etwas selbst tut.
Viele Menschen haben ein eher distanziertes Verhältnis 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 Naturbeobachtungen und -erfahrungen möglich.
Mit dem Bewusstsein, dass Umwelt- und Naturschutz
und die damit verbundenen ökologischen Fragestellungen 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-

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 Bewegung und Ernährung, auch die Themen Förderung von
Integration, Schaffung von Lebensqualität und partizipative 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 Zusammenhänge 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 Querwaldein e. V., dessen inhaltliche Schwerpunkte speziell
im Bereich des Naturerlebens „vor der eigenen Haustüre“ liegen. Mit ihm wurden bisher Ferienprojekte
in Höhenberg und Buchforst sowie drei dauerhaft
angelegte Gartenbauprojekte – die Gartenclubs in
Chorweiler, Kalk und Bilderstöckchen – realisiert. Diese 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 Verantwortungsbewusstsein gestärkt.
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Urban Gardening
in Wohnquartieren:
„Die Gartenclubs, ein Kooperationsprojekt
der GAG und Querwaldein“
Mit der Gründung von Gartenclubs in den Wohngebieten 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 Stadtteilen gegründet wurden, sind offene und kostenfreie
Angebote, in denen Kinder und Jugendliche gärtnerisch angeleitet und pädagogisch von Naturerlebnispädagogen 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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>> urban gardening

>> urban gardening

Gartenclub Moldaustraße

Gartenclub Bilderstöckchen

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 Gartenfläche 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.

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 Nutzgarten zwischen den hohen Häusern.

Es wird hier durch alle Jahreszeiten hindurch gegärtnert. Säen, pflanzen, ernten und das Geerntete
gemeinsam genießen steht auf dem Plan, ebenso Erkundungsausflüge 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 Kompostkasten aus Holz hergestellt und gestalterisch verschönert. 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

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 kollektiven 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.

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 Gartenclub 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 Verselbstständigung zu bringen, startete der Gartenclub unter
Leitung des Querwaldein e.V. zunächst mit einem
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Die Kinder und Jugendlichen haben hier auch die
interessanten Seiten des kalten Winterwetters kennengelernt. 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.

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.

Gartenclub Lilienthalstraße
täglichen Angebot in den Sommerferien. Es wurde
versucht, eine konstante Gruppe mit Kindern und
Jugendlichen zu schaffen sowie Erwachsene als mögliche 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 Gartenclub 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 pädagogisches Werkzeug zur Vermittlung
lebenspraktischen Wissens und
naturnaher Fertigkeiten.

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 Unterstützung der Nachbarschaft. Viele Menschen schauen
immer wieder vorbei und versorgen die kleinen und
großen Gärtnerinnen und Gärtner sogar mit warmen
Getränken und Plätzchen.

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 wurde 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 Nutzung kontaminiert ist, wird hier in Säcken, Containern
und Hochbeeten gepflanzt. Dieser Herausforderung
begegnet die Gärtnergruppe mit viel Kreativität und
Engagement.
Die Initiative vernetzt sich über die Grenzen Kölns hinaus durch Kooperationen mit anderen Gemeinschaftsgärten, wie z. B. den Prinzessinnengärten 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 Wohnraum 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 Außenterrasse, das sicherlich nicht nur die Theaterbesucherinnen 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 übernehmen. 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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>> Tierhilfe

Tierhilfe
in den
Gartenclubs
Unterschlupf für Tiere, wie z. B. den Igel.

>> Ferienaktion

Zur Winterzeit wird in den Gartenclubs das
Vogelfutter aus verschiedenen Körnern und
Pflanzenfett selbst gemacht und in Futter
glocken in die Bäume gehängt.

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.
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Ferienaktionen
in verschiedenen
Wohnquartieren

Die erste Ferienspielaktion begann in den Sommerferien 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

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.
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>> Ferienaktion

>> Ferienaktion

Das Projekt wurde sehr gut angenommen. Alle Beteiligten, besonders die Kinder und deren Eltern, wünschten sich eine Fortsetzung. Im Sinne der Nachhaltigkeit
wurde das Gelernte dann nicht nur in einem Folgeprojekt 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 Ferienspielaktion 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.

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 schulischen und persönlichen Weg nützen. Daher werden
einige Umweltprojekte wiederholt und manche sind
dauerhaft angelegt, beispielsweise die Gartenclubs in
verschiedenen Quartieren.

Steinzeitspezialisten unterwegs
Dieses Projekt wurde am 10. Oktober 2012 in Kooperation mit der Kindertagesstätte Gothaer Platz in KölnHöhenberg 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 Verwandlungsritual – 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 abenteuerliche Spiele rund um das Steinzeitthema angeboten
wurden. Und in der Steinzeit gab es viel für die Kindergartenkinder zu entdecken. Sie stellten Zapfenflieger
für ein Wurfspiel her, Flöten aus Staudenknöterich,
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 Steinzeitmaterialien 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.
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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, KatharinaHenoth-Gesamtschule und GAG. Beim Bildungstag
wurden den Jugendlichen in drei Workshops handwerkliche „grüne“ Fähigkeiten vermittelt: Bau einer
Kompostkiste, Herstellen einer gesunden Gemüsesuppe und Nistkasten- und Insektenhotelbau.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine
Teilnahmebescheinigung und können diese nun als
Qualifikation auf ihrem weiteren Bildungsweg ver
wenden.
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>> Ferienaktion

>> auf dem richtigen weg

Nationaler Nachhaltigkeitsrat verleiht Qualitätssiegel an „Kölner Gartenclubs“,
ein Gemeinschaftsprojekt des Querwaldein e. V. und der GAG
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 Querwaldein e. V. vom nationalen Nachhaltigkeitsrat, der seinen
Sitz in Berlin hat, prämiert.

Auf dem richtigen Weg
Aus der eingereichten Projektbeschreibung:
„Die Querwaldein Gartenclubs stellen ein sozialökologisches Projekt dar. Innerhalb strukturschwacher 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 Gartenclubs werden die interessierten Teilnehmenden an das
Thema „Gärtnern“ herangeführt. In vielen einzelnen
Kleinprojekten werden Verantwortlichkeiten entwickelt und ein neuer sozialer Raum für die Bewohnerinnen 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
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Deutschland auszeichnet, die den Weg in eine nachhaltige 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 Türöffner für die bessere Vernetzung der Projekte.
„Die prämierten Projekte verkörpern mit ihrem vielfältigen Engagement eine gelebte Kultur der Nachhaltigkeit. 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 Zusammenlebens 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.

Die von der Abteilung Sozialmanagement geschaffenen 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 Entwicklung von lebenspraktischem Wissen und Fähigkeiten
sowie Verständnis für Umwelt und Natur bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit niedrigschwelligen,
lebensnahen und lebendigen Angeboten erreichbar
sind.

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 funktionierende, niedrigschwellige Quartiersarbeit.

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 Verselbstständigung 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.
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>> ausblick

Weitere Aktionen
in Planung
Mit der Gründung von Gartenclubs in den Wohngebieten 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 GartenclubAngebote überwiegend an Kinder und Jugendliche
richten, sind für das Jahr 2013 zwei weitere Gartenbauprojekte in Planung, die ausdrücklich generationsübergreifend 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 Nachbarschaftsgarten 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 Mülheim 2020 sind, werden hier zusammengeführt und
verknüpft. Die GAG stellt in der Hacketäuer-Siedlung
ein Grundstück zur Verfügung, auf dem vier einzelne

14

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 nachbarschaftlichen Miteinanders und die Förderung der Identifikation 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 Bürgerinnen und Bürgern, den sukzessive hinzukommenden
Neubürgern sowie KiTas und Schulen einen „Nachbarschaftsgarten“ 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
„StromSparCheck“ unseren Mieterinnen und Mietern
anzubieten, ihre vorhandenen Leuchtmittel gegen
quecksilberfreie Energiesparlampen auszutauschen.
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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
E-Mail: info@gag-koeln.de

www.gag-koeln.de
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