
                                                                           
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Caritasverband Leipzig e.V. 
Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 
Ringstraße 2, 04209 Leipzig 

Projektbezeichnung:  
  

„Essbarer Garten“ 

Projektstandort: 
  

Ringstraße 2 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Vor dem Kinder-, Jugend-, und Familienzentrum soll als Angebot 
gesunder Lebensweise und Ernährung an exponierter Stelle ein für 
alle Anwohner und Besucher zugänglicher „essbarer Garten“ 
entstehen. Dadurch soll das bürgerliche Engagement für ein 
gemeinnütziges Projekt gefördert werden. 
Es geht um einen ökologischen Beitrag für den Stadtteil, und die 
Einrichtung eines attraktiven Ortes, der dem Austausch und dem 
Miteinander von Anwohnern und Besuchern dient. 
Kinder und Erwachsene sollen für die Natur begeistert werden und 
vielfältige Lernerfahrungen ermöglicht bekommen. 
In besonderer Weise geht es darum, gerade Kindern und 
Jugendlichen, die von Armut und dadurch bedingter Fehl- und 
Mangelernährung betroffen sind, gesunde vitaminreiche Früchte 
zukommen zu lassen und diese nachhaltig für eine gesundere 
Ernährungsweise zu gewinnen. 
Die Partizipation aller Interessierten ist wesentlicher Bestandteil des 
Projektes.  
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die beiden exponierten Rasenflächen vor dem Gebäude sollen durch 
essbare Hecken umrandet werden.  
Die Anwohner sollen bei der Gestaltung miteinbezogen werden. Sie 
haben die Möglichkeit ihren Busch / Strauch zu spenden, 
einzupflanzen und zu pflegen. 
Die Pflanzen erhalten ein Schild mit ihrer Bezeichnung und mit dem 
Namen des Spenders.  
Vor allem Kindern und Jugendlichen, von denen viele erst vor kurzem 
immigriert sind, aber auch allen anderen Interessierten sollen die 
Pflanzen und Früchte nahegebracht werden.  
Es geht dabei wesentlich um die Vielfalt von Pflanzen und Früchten, 
unter denen etliche noch wenig bekannt sind.  
Dabei ergeben sich sehr wertvolle Übertragungsmöglichkeiten auf die 
Vielfalt der Menschen und wichtige integrative Projektbausteine.   
Die Früchte werden gemeinsam geerntet und in der Küche des 
„FAMILIENlocals“ im Familienzentrum verarbeitet. Es sollen dabei 
ganz unterschiedliche Rezepte ausprobiert werden. Darüber hinaus 
sollen gemeinsam andere Orte besucht werden, an denen sich 
„essbare Gärten“ und/oder Pflanzen befinden, die beerntet werden 
können. 



Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Es entsteht für die Grünauer ein zusätzlicher attraktiver und gesunder 
Ort, mit dem sie sich identifizieren können und der zur Begegnung, 
zum Austausch und zum Miteinander einlädt.  

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

15.11.2016 – 31.03.2017 
 

Projektteam:  
 

BBW-Leipzig-Gruppe 
LeipzigGrün - Netzwerk für Stadtnatur, vertreten durch culturtraeger 
ANNALINDE gGmbH 

 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

500,00 € 

 


