GEMEINSAM
GÄRTNERN.
ESCHENHOF - WIR GÄRTNERN GEMEINSCHAFT

Als Gemeinschaft säen, pflanzen, jäten wir Unkraut, gießen, ernten zusammen, verarbeiten und essen Gemüse.
Gemeinsam Gärtnern bedeutet auch suchen, entdecken,
finden, sich treffen, vernetzen und voneinander lernen.
WIR SIND durch und durch buntes Gemüse. Unser Ziel ist,
das Naturverständnis und Verantwortungsgefühl einzelner und vieler für die Umwelt zu stärken, soziale Kompetenzen durch Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch
zu fördern. Als Neulandgewinner wollen wir “Himmel
und Horizonte öffnen“ - mit verschiedenen Projekten im
Rahmen von NaturGut und KulturGut.
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PROJEKT-BAUSTEIN

LEBENSFREUDE
„Glück lässt sich pflanzen“ - ist ein
Credo von uns. Freiraum gestalten
und dabei Lebensfreude empfinden
ein weiteres.
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PROJEKT-BAUSTEIN

HERZLICHKEIT
Wer die Herzlichkeit liebt, ist bei uns
willkommen.
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PROJEKT-BAUSTEIN

VIELFALT UND FÜLLE
Im Einklang mit der Natur gestalten
wir Lebensraum für Menschen, Tiere
und Pflanzen.
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PROJEKT-BAUSTEIN

VERBUNDENHEIT
Wir fühlen uns der Region verbunden und verbinden Lebensfäden.

PROJEKT-BAUSTEIN

ENKELTAUGLICHKEIT
Wir glauben fest an eine enkelgerechte Zukunft und setzen uns für
eine nachhaltige ökologische
Landwirtschaft ein.

www.eschenhof-verein.de
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Veranstalter:

Tel.: 038873 - 33 67 48
E-Mail: eschenhof@gmx.net
Internet: www.eschenhof-verein.de
Eschenhof
Gemeinsam Gärtnern e.V.
Carlower Straße 6
19217 Königsfeld
OT Groß Rünz

KONTAKT ZUM PROJEKT:
NOCH MEHR ZUM PROJEKT:

NEULAND GEWINNEN

Wer wir sind?
Wie unser Name schon vermuten lässt, sind wir ein cooler,
bunter Haufen naturfreundlicher Menschen, die einen
ehemaligen Demeter-Hof in Nordwestmecklenburg zum
gemeinsamen gärtnern nutzt. Dort treffen wir uns regelmäßig und pflanzen das frischeste und leckerste Gemüse
an, das ihr euch nur vorstellen könnt.
Aber so ist es nun einmal, denn:
So frisch, regional, saisonal, klimagerecht,
selbstorganisiert, lebendig und
persönlich angebautes Gemüse gibt es kaum woanders!
Neugierig geworden?
Dann lernt uns doch kennen, spaziert durch unsere Internetseite oder kommt einfach mal vorbei. Übrigens sind
wir auch neugierig auf euch und besonders auf dich!

Der Neuland gewinnen e. V. ist eine Gemeinschaft
von Menschen aus höchst unterschiedlichen Werkstätten des guten Lebens. Die Mitglieder des 2017
gegründeten Vereins packen selbst an, um ihre
Heimat zu einem Ort zu machen, an dem sie gerne
leben. Den Namen leiten sie vom Programm
„Neulandgewinner.“ der Robert Bosch Stiftung
her, in dem die Gründungsmitglieder bei der Entwicklung des ländlichen Raumes in Ostdeutschland gefördert wurden. Neulandgewinner*innen
erfinden heute gemeinsam ihr Zuhause von morgen: eigensinnig und vielfältig. Sie unterstützen
Menschen, ihre Potenziale für ein respektvolles
Zusammenleben mit jedermann zu entfalten.
Neulandgewinner*innen sehen die gesellschaftlichen Veränderungen als Chance und bieten selbst
Lösungen an: experimentierfreudig, ansteckend
und wild entschlossen!

www.neulandgewinner.de

