Saturday 29th of July 2017

Samstag 29. Juli 2017

Join a students‘ presentation of design ideas
for this community garden...
bring your favorite food, and let’s eat together!

Komm vorbei, Studenten stellen ihre Ideen
für den Gemeinschaftsgarten vor...
bring dein Lieblingsessen mit und lass uns gemeinsam essen!

Where: Community Garden in the Gut Hellersdorf
Time: Starting at 12 hrs.

Wo: Gemeinschaftsgarten im Gut Hellersdorf
Wann: Beginn um 12 Uhr
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Food?
Environment?

Ernährung?
Umgebung?

Was kann dieser
Ort werden?

What could I be?
Activity?
How do
people
find me?

This Summer Semester 2017, TU-Berlin established a course „Community Design“to understand the concept and sense of a Community.
In the vicinity of Gut Hellersdorf, students were instructed to meet and talk to neighbours of all ages on
how their built environment is being used and what should be improved: existent buildings, places, and
spaces (such as playgrounds, parks and squares).
Efforts concentrated in developing ideas for a new community garden in the heart of the GUT. For this
purpose workshops at TU-Berlin and the Prinzessinnengarten were realized to help students develop small
projects that invite people to participate in this site.

Erreichbarkeit?

Aktivitäten?

Im Sommersemester 2017 haben Studenten der TU Berlin sich im Rahmen des Seminars „Community
Design“ mit der Frage auseinandergesetzt wie Gemeinschaft entstehen kann. Um ein Gefühl für die Umgebung des Gut Hellersdorf zu entwickeln, verbrachten die Studenten einen Tag in dessen Nachbarschaft,
suchten das Gespräch mit Anwohnern aller Altersgruppen, um zu erfahren, wie sie ihre gebaute Umgebung erleben und annehmen und was man verbessern könnte: Bestehende Gebäude, Einrichtungen und
Freiräume ( wie zum Beispiel Spielplätze, Parks und Grünflächen, Plätze).
Aus den gewonnenen Eindrücken sollten innerhalb von Workshops an der TU Berlin und mit Unterstützung
der Prinzessinnengärten erste Ideen entwickelt werden, die zusammen mit dem neuen Gemeinschaftsgarten des GUTs dazu beitragen, eine Gemeinschaft entstehen zu lassen.

