9. September - Wandelwoche erleben im Gutsgarten Hellersdorf
-------------------------/////////////////--------------------WandelWas und WandelWo???
Die Wandelwoche – kurz und knackig
• Für ein gutes Lebens für alle und ein anderes Wirtschaften.
Die Suche nach solidarischen Lebens- und Wirtschaftsweisen ist keine graue
Theorie, sondern vielerorts gelebte Praxis – auch vor unseren Haustüren. Wir
wollen die Vielfalt der teilweise schon lange bestehenden Initiativen und Ansätze in
der Region aufzeigen.
Mit dabei sind u.a. Wohngenossenschaften, Handwerkskollektive, solidarische
Landwirtschaften, offene Werkstätten, Projekte von und mit Geflüchteten,
Landkommunen, Kollektivbetriebe…
• Den Wandel im Lokalen sichtbar und erlebbar machen.
Mehr als 30 Touren, Workshops und Veranstaltungen zu Projekten des Wandels in
Berlin und Brandenburg – zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis.
Vor Ort gibt es ganz praktische Einblicke in den Lebens- und Arbeitsalltag der
Projekte und viel Raum zum Austauschen, Nachfragen, Diskutieren…
• Gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit.
Alle reden über Krisen – wir wollen es nicht dabei belassen, sondern mit Euch ins
Gespräch kommen über konkrete Handlungsmöglichkeiten und Alternativen in
unserem Alltag.
Welche Anknüpfungspunkte gibt es in meinem eigenen Leben? Was kann ich
konkret tun, um zu einer solidarischeren Gesellschaft beizutragen?
–------------------Bbb.wandelwoche.org-----------------------

Der GutsGarten lädt Euch an diesem Tag ein, das Gelände zu entdecken – mit spannenden Führungen,
jede Menge Workshops, Kunstprojekten, Kinderprogramm, toller Musik und leckerem Essen
(Programmablauf auf der nächsten Seite).
Der Gutsgarten ist ein Gemeinschaftsgarten im Gut Hellersdorf, dem ehemaligen Dorfkern von
Marzahn-Hellersdorf. Initiiert wurde er vom PrinzessinnenGartenBau in Kooperation mit dem Bezirk.
Seit letztem Winter kultivieren wir hier gemeinsam mit AnwohnerInnen einen Ort von dem aus das Gut
lebendiger und vernetzter werden kann. Seit dem Aufbau des Gartens im Dezember sind viele Ideen
entstanden, ob Freiluftkino, offene Werkstätten, ein ziemlich großes Kompostierungsprojekt,
verschiedene Märkte oder ein kleines Café, denen wir gerne weiter nachgehen wollen. Dieser Garten
steht allen offen, die gärtnern, dazulernen, Wissen weitergeben oder einfach mitmachen wollen.
Der Gemeinschaftsgarten liegt nahe der U5 Cottbusser Platz, Adresse Alt-Hellersdorf 17, Lageplan auf
der Website: guthellersdorf.net

Programm WandelWoche im Gutsgarten Hellersdorf, 9.9, 10-19:00
•

•

Getränke Kaffee und Verpflegung aus unserem Bauwagen.
Bei Verpflegung gegen Spende könnt ihr sehen was wir für die gastronomische Zukunft des
GutsGartens planen.
Den Aufbau und die Eröffnung der Ausstellung: „Mahlsdorfer Baumstückgedanken“ von Lutz
Reineke
In dieser Ausstellung geht es um Stadtgrün in Mahrzahn-Hellersdorf oder eben dessen Fehlen.

10:00 – 12:00h | offener Gartenarbeitstag
Jede*r, der*die mag kann den Garten kennenlernen, mitgärtnern und ernten.
12:00h | Workshop: Bau einer Freebox für den Gutsgarten
Wir wollen gemeinsam mit euch einen kleinen Umsonst- und Tauschladen bauen. Jeder der Dinge hat,
die er nicht mehr braucht, oder Interesse, daran mit zu bauen, ist herzlich eingeladen.
12:00 – 13:00h | Gartenpesto Workshop
Ein offener Workshop, in dem wir aus unseren Gartenkräutern ein eigenes Pesto zaubern. Wer will, kann
Schraubgläser mitbringen und sich mit nach Hause nehmen, solange der Vorrat reicht.
13:00h | Führung Gutsgarten
Eine Führung durch den Garten um zu sehen, was bereits geschieht, und zu hören, was wir für die
Zukunft planen.
13:30h | Kleine Imkerführung
Nicolai der Imker erzählt von Bienen und ihrem Leben im GutsGarten.
13:30h | Workshop: Mehr Nachhaltigkeit durch Achtsamkeit?
In diesem Workshop geht es darum, wie wir durch Gewahrsein und Achtsamkeitsübungen unser Denken,
Fühlen und Konsumverhalten beeinflussen können, um zufriedener und nachhaltiger zu leben.
14:00 – 17:00h | Partizipatives Kunstprojekt „Minaminals“
Alle können mitmachen bei „Minaminals“. Ein Installatives Kunstprojekt im öffentlichen Raum von der
namibischen Künstlerin Kirsten Wechselberger. Wechselberger baut aus Naturstoffen Objekte, die durch
Witterungseinflüsse zersetzt werden. Zur Herstellung der Objekte verwendet die Künstlerin Bioplastik
und Sand.
Mit dieser Arbeitsweise initiiert Wechselberger einen eigenen Ökokreislauf, der mit dem jeweiligen
Ökosystem der Umgebung interagiert. Die Begriffe Recycling und Transformation werden künstlerisch
bearbeitet und neu definiert.
14:30 – 15:00h | Konzert Musikschule Hellersdorf: “Lieder von Kindern für Alle“
Mit den Kindern aus der Maxie-Wander-Str. 78 erarbeitete Musikstücke werden auf unserer Bühne
präsentiert.
14:30 – 16:30h | Repaircafe
Aus dem Repaircafe KommRum kommt Rainer und bietet seine Reperaturdienste gegen Spende an.
Bringt kaputte Haushalts- und Elektrogeräte und mal sehen, ob sie danach nicht wieder funktionieren.
Rainer überlegt ausserdem, ob er nicht vielleicht regelmäßig kommen soll.
15:00h | Galleriespaziergang „mp34“
15:00 – 16:00h | Konzert „Trio Akkoriel“ Tango und Anderes
Schöne Musik zum Tanzen und genießen zwischen Tango und Jazz.
16:00 – 17:00h | Puppentheater „Das Helmi“
Das grandiose Puppentheater gibt den Hamlet für Kinder (und Erwachsene).
18:00h | Artist Talk im „mp34“
18:00h | Ausklang im GutsGarten

