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1. Umsetzung der geplanten Arbeitsschritte und Methoden zur Erreichung der Projektziele
1.1

Beschreibung der realisierten Arbeitspakete

Was war geplant`? Was haben Sie umgesetzt? Wurde der Arbeitsplan / Meilensteinplan eingehalten? Gab es
Abweichungen?
In der Tabelle „Arbeitsschritte, Zeitverlauf mit Ergebnisindikatoren“ (siehe Projektantrag letzte Seite) sind die im
Projektverlauf zu erledigenden Arbeitspakete vorgegeben. Pro Arbeitspaket werden genau die geplanten
Aufgaben benannt. Nachfolgend führen wir deren Umsetzung und Einhaltung oder Abweichungen von dieser
Planung an.
1. Arbeitspaket: Aufbau Permakulturgarten / Lehrgarten in der Kleingartenanlage „Morgensonne“
Der Aufbau des Permakulturgarten / Lehrgarten (Garten Nr. 115) begann im Jahre 2020. Er musste zunächst
beräumt und Ordnung geschaffen werden, bevor mit Anpflanzungen begonnen werden konnte. Ergänzend
wurden in fünf weiteren Gärten über MAE-Maßnahmen Beräumungen durchgeführt und erste Anpflanzungen
vorgenommen. Die Mitarbeiter/-innen unseres Projekts „Permakultur…“ vermittelten den Langzeitarbeitslosen
zusätzlich zu ihrer AGH-Maßnahme permakulturspezifische Bildungsinhalte. Im Jahre 2021 wurde die Einrichtung
der Permakultur-Flächen in der Kleingartenanlage „Morgensonne“ / Lauchhammer fortgesetzt. Speziell für unser
Projekt standen zwei Gärten zur Verfügung: der eigentliche Lehrgarten und ein anderer Garten, der im April 2021
zur „Blühwiese“ gestaltet wurde. Blühwiesen (Wildblumenwiesen) gehören zum Permakultur-Konzept. Um dies
auch für Gartenfreunde und Anwohner zu verdeutlichen, wurden 2 Infoblätter zu diesem Thema erarbeitet und
über unsere offenen Infokästen, über Internet und Direktverteilung distributiert (Anlage 01).
Foto links: Beschilderung von Pflanzen

Der andere Garten wurde zum Lehrgarten Permakultur für Anwohner/-innen,
Gartenfreunde, Schüler/-innen usw. ausgebaut. Hierzu wurden im Wesentlichen
alle Pflanzen beschildert (Anlage 02 Muster). Die Beschilderung wurde auch auf
den Schau- und Lehrgarten in Großräschen übertragen. Insgesamt konnten auf
diese Weise mehr als 100 Pflanzen in beiden Lehrgärten beschriftet werden. Bei
jeder Pflanzenbeschriftung wurde ein QR-Code angebracht, der zu näheren
Informationen führt. Bei einem Spaziergang durch die Gärten können auf diese Weise sehr leicht per Handy
Informationen zu allen Pflanzen abgerufen werden.
Weiterhin wurden am Eingang des Permakultur-Gartens Lauchhammer (ebenso in Großräschen) transparente
Schaukästen sowie kleinere Kästen („zum Mitnehmen“) mit Informationen und unseren Infoblättern angebracht.
Insgesamt wurden durch das Projekt sechzehn Infoblätter erarbeitet, vervielfältigt und verteilt (siehe Anlage 03).
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Foto links: Folienzelt mit Hochbeeten

Für den weiteren Ausbau des Gartens in Lauchhammer als Lehrgarten
Permakultur wurde ein Folienzelt mit Hochbeeten errichtet. Dieses diente der
Verlängerung der Vegetationszeit und der Anzucht von Jungpflanzen aus Samen
sowie dem Anbau von wärmebedürftigen Gemüsesorten. Es wurden Nistkästen
gebaut – insbesondere zur Anschauung und zum Nachbauen für Schüler/-innen.
Tatsächlich nisteten sich Vögel ein und brüteten. Auf diese Weise kann die
Unterstützung von Biodiversität erläutert werden.
Zum Aufbau des Permakulturgartens in Lauchhammer gehörten ferner der
Rückbau von Betonelementen und deren Wiederverwendung in einem
Kräutersteinhügel, die Anbauplanung und die Aussaat bzw. Pflanzung in
Mischkultur, die Verwendung von samenechten Sorten, die Pflanzung einer
Kälteschutzhecke mit Vogel-, Menschen- und Insektennährgehölzen, die
Pflanzung von Beerenobst (lässt sich permakulturell vielseitig verwenden,
spricht Kinder gut an), der Rückbau von Maschendrahtgeflecht.
Um den Aufbau des Permakulturgartens in Lauchhammer mit anderen Akteuren
kommunikativ zu teilen, knüpften wir Gesprächskontakte mit dem
Bezirksverband der Gartenfreunde Senftenberg und Umgebung e.V. und der Regionalorganisation des NABU,
versandten dorthin Material und Infoblätter (Anlage 03) und luden zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten ein, zum
Beispiel über die Werbung für Kompostklos in den Gärten. Außerdem boten wir dem regionalen Verband der
Kleingärten wegen erhoffter Beschäftigungseffekte Unterstützung bei der Erlangung von Kleingartenförderungen
(z.B. Erneuerung Bewässerungsleitungen; Heckenförderung)1 an.
Ein wichtiger Bereich der Entwicklung des Permakulturgartens besteht in der
Bodenverbesserung. Die hierbei gesammelten Erfahrungen werden sich im
Weiteren in der Verbreitung der Erkenntnisse niederschlagen. Zur
Erdverbesserung wurde Kompost eingearbeitet, es wurde Gründünger und
Mischkulturen ausgesät bzw. angepflanzt. Dies sorgt neben dem Einbringen von
Nährstoffen auch für ein gutes Bodenleben und einen besseren
Wasserhaushalt. Freie Bodenstellen, Baum und Strauchscheiben sowie Wege
wurden mit organischem oder mineralischem Mulchmaterial versehen und
trugen zu einem guten Bodengefüge bei.
All diese Arbeiten wurden unter Anleitung unserer Fachkraft / Projektmitarbeiterin, Frau Knechtel, und einen
Projektmitarbeiter (Herr Baumann) unter zeitweise Beteiligung von Langzeitarbeitslosen und Interessierten
durchgeführt. Hierzu wurde auch der Permakultur-Designer Herr Noack per Honorarvertrag eingebunden. Auf
diese Weise wurden nicht nur Langzeitarbeitslose an Permakultur-Verfahren herangeführt, sondern es ergaben
sich Synergie-Effekte mit einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme bei gleichzeitig strikter Trennung der
Förderkulissen. Alle beteiligten Langzeitarbeitslosen wurden auch zu den weiteren und künftigen Aktionen des
Projekts eingeladen. Unsere Strategie zur Einbeziehung von Langzeitarbeitslosen knüpfte also in diesem Falle an
den praktischen Erfahrungen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen an und führte diese nach Abschluss der
Maßnahmen weiter in unser Permakulturprojekt.
Foto links: Bildungsveranstaltung in Lauchhammer zum Thema „Permakultur“ mit
Interessenten und Gartenfreunden aus der lokalen Umgebung (8/21).

Ernteergebnisse wurden verteilt an Kleingärtner und interessierte Bürger/innen, auch an Aktive des NABU, an Partner wie Zollhaus Ruhland oder in
Großräschen. Wir wollten damit Neugier und Lust zur Mitarbeit im Projekt
wecken – zu den verteilten Produkten gehörten Kräuter, Kartoffeln,
Topinambur, Gurken, Paprika, Physalis, Gurken, Salat, Feuerbohnen, auch
Jungpflanzen und Sämlinge. Zur Konzipierung und Realisierung neuer
professioneller Verteilungswege kam es hingegen mangels Verteilungsmasse noch nicht.
1

Richtlinie zur Förderung des Kleingartenwesens im Land Brandenburg und Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des
NaturSchutzFonds Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
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Im Sommer 2021 war schon viel zu sehen von den Bemühungen um den Aufbau eines Permakulturgartens. Der
Garten 115 in der Kleingartenanlage „Morgensonne“/Lauchhammer erwies sich als ein guter Ort für die Einladung
von Interessenten, für Bildungsveranstaltungen und für die Gewinnung von Teilnehmer/-innen. Generell
versuchten wir, auch Teilnehmer/-innen aus benachbarten bzw. beendeten Projekten zu gewinnen wie zum
Beispiel BIWAQ2, Integrationsbegleitung, Perspektive Wiedereinstieg (mit Erfolg vor allem bei BIWAQ). Im August
führten wir in diesem Sinne eine größere, offene Bildungsveranstaltung mit Interessenten und Gartenfreunden
durch.
Im Jahre 2022 wurde diese erfolgreiche Arbeit fortgesetzt. Es fanden weitere Bildungsveranstaltungen statt (siehe
Abschnitt 6, Weiterbildung) und Interessenten für eine Nachnutzung nach Ende des Projekts gewonnen (NABU
und Privatperson).
Fazit: Insgesamt wurde der Arbeitsschritt „Aufbau Permakulturgarten / Lehrgarten in der Kleingartenanlage
Morgensonne erfüllt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie - der Landkreis OSL hatte permanent mit die höchsten
Inzidenzwerte im Land Brandenburg – konnten einige öffentlichen Veranstaltungen nicht wie geplant
durchgeführt werden. Die örtlich nahe liegende Schule (Europaschule) sah wegen der Pandemie nur wenige
Möglichkeiten zur Kooperation mit den Kleingärten bzw. mit dem Permakultur-Projekt. Trotzdem konnten im
Laufe des Jahres einige Bildungsveranstaltungen mit der Schule, mit Kleingärtnern und Anwohnern umgesetzt
werden (siehe Abschnitt 6, Weiterbildung). Die Bildungseffekte gehen jedoch weit über institutionelle
Beziehungen hinaus. Durch die zahlreichen Besucher/-innen konnten Eltern mit ihren Kindern lernen, dass man
sich zum Beispiel sehr gut selbst mit Gemüse versorgen kann und dass man Gartenarbeit betreiben kann, ohne
jedes Unkraut zu zupfen, und dabei gute Ernteergebnisse erreicht.
2. Arbeitspaket: Aufbau Permakultur-Flächen/Bürgergärten in Großräschen (Guteborn; Ruhland)
Foto links: Gründünger auf der Fläche Grossraeschen und Vorbereitung von
Anpflanzungen mit Teilnehmer/-innen

In Großräschen gab es von Anfang an eine gute Kooperation mit der Stadt. Die
Stadt Großräschen stellte die Gartenfläche zur Verfügung, die zunächst von alter
Bausubstanz beräumt werden musste und anschließend seitens der Stadt mit
einem Zaun (11.000 Euro) begrenzt wurde.3 Erst nach der Umzäunung konnte
mit der Bepflanzung begonnen werden. Die Stadt bestand auf der Bezeichnung
„Schau- und Lehrgarten“ – am Eingang fügten wir jedoch auch die Bezeichnung
„Offener Bürgergarten Permakultur“ an. Die Fläche wird von einer Plattenbausiedlung, einer Kleingartenanlage,
einer Trockenwiese und einer Holzbaracke umschlossen – insofern ein guter Standort für die Entwicklung sozialer
Aktivitäten. Die Holzbaracke ist Tagungsort des Seniorenbeirates und Sitz der „Nachbarschaftswerkstatt“, einem
Projekt aus dem Programm BIWAQ. Der Projektansatz und die Anlage des Bürgergartens stießen auf große
Resonanz. Allerdings wurde auch von der Landschaftsarchitektin der Stadt darauf hingewiesen, dass die Anlage
eines Permakultur-Gartens eine Perspektive von fünf bis zehn Jahren bräuchte. Wir haben deshalb im Jahre 2022
die Nachnutzung des Gartens durch das Projekt BIWAQ vereinbart.
Unser Projekt hatte bereits im November 2020 mit fachkundiger Anleitung des Permakulturdesigners, Herrn
Noack, sowie mit Unterstützung eines studentischen Praktikanten (Herr Bertram) und einiger Teilnehmer/-innen
des BIWAQ-Projektes eine Planung für die Nutzung dieser Fläche erarbeitet und zur Verbesserung des Bodens
Gründünger eingebracht. So konnte im Frühjahr mit der Bepflanzung begonnen werden. Die Bearbeitung und
Bepflanzung der Fläche erfolgte gemäß der Planung mit einheimischen Laubgehölzen (Bäume, Feldgehölze), die
eine besondere regionale Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege haben (GehölzSchVO Landkreis OSL).
Auf diese Weise wurde eine Schutzhecke an der Nordseite gepflanzt. Die Pflanzung mit Beerenobst – später auch
die Ernte – erfolgten mit Teilnehmerbeteiligung, mit Interessenten der Permakultur, Anwohnern und BIWAQTeilnehmer/-innen. Auch die Bepflanzung der Brett- bzw. Kastenbeete (Mischkulturen; Mulchabdeckung) wurde
teilweise mit Teilnehmer/-innen vorgenommen.
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BIWAQ: Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (ESF-Bundesprogramm).
In der Stadt Andernach – bekannt seit langem als „essbare Stadt“ mit urbanen, öffentlichen Gärten wurde hingegen kein Zaun gesetzt; es
gab kaum Vandalismus. Die Stadt Großräschen bestand dagegen auf einem Zaun.
3

3

Foto links: Wilhelm-Pieck-Str. 2, Permakulturgarten: Die Kulturen in den Kastenbeeten
werden zum Schutz vor Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung gemulcht – z.B. mit
Melden (Wildkraut noch ohne Samen) vom Erdhaufen und Schnittgut der Wege.
(Rindenmulch ist durch die Schwermetallbelastung und Gerbstoffe nicht dafür geeignet)
– Tomaten mit ersten Fruchtansätzen.

Am 9. April 2021 wurde die Blühwiese in Großräschen ausgesät. Auf der Wiese
wurden im November 6 Obstbäume und 2 fruchttragende Sträucher gepflanzt.
Foto rechts: Permakultur-Veranstaltung mit Anwohner/-innen

Am 16. August 2021 führten wir eine Veranstaltung zu Permakultur in unserem
offenen Garten an der Wilhelm-Pieck-Str. 2. Permakulturdesigner Thomas
Noack informierte über Permakultur und Mischkulturen vor insgesamt 35
Teilnehmer/-innen. Thomas Noack beantwortete viele Fragen und zum
Abschluss konnte jeder noch eine Bratwurst vom Grill essen.
Foto links: Hochbeet gebaut mit dem Hausmeister der Grundschule Guteborn (Februar
2021)

Auch in Guteborn ergaben sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Mit der
Grundschule in Guteborn, die Natur- und Umweltpädagogik betreibt und über
einen Öko-Spiel-und Lehrgarten verfügt, wurde eine Kooperation eingegangen.
Durch das Projekt wurde ein Hochbeet aus Holz gebaut und aufgestellt. die
Schulleiterin rief die Kinder zum Würmer sammeln und zur Bepflanzung auf.
Auf diese Weise entstanden Anknüpfungspunkte für eine weitere
Zusammenarbeit. Das Projekt stimmte den Pflanzplan mit der Einrichtung ab
und stellte entsprechende Pflanzen zur Verfügung.
Foto links: Kindergarten Guteborn Anfang Juni 2021

Auch mit der Kita in Guteborn entstand eine Zusammenarbeit. Unser Projekt
baute und bearbeitete mit der Kita Hochbeete, die mit Beerenobst, Gemüse,
Kräutern und Blumen.

Foto links: Bau und Bepflanzung einer Minzenecke

In Ruhland wurde gemäß Projektplan eine Zusammenarbeit mit dem Verein
„Verein-t im Zollhaus“ entwickelt. Der Verein betreut Menschen mit
psychischen Einschränkungen, und unterstützt insbesondere ehrenamtliche
Suchttherapie. Gemeinsam mit dem Verein wurden ein Kräuterhochbeet und
eine Tee- (vornehmlich Minzen) Ecke gebaut und bepflanzt. Frau Meyer vom
Verein schrieb uns hierzu: „Wir vom Verein freuen uns sehr über Ihr
Engagement und wissen diese einmalige Gelegenheit sehr zu schätzen!“
3. Arbeitspaket: Aufbau betrieblicher Permakultur-Flächen und Unterstützungsstrukturen bei der WEQUA
Hinter den Werkstattbereichen der WEQUA wurde eine Fläche von ca. 200 Quadratmeter
durch unser Projekt und mit Unterstützung anderer WEQUA-Mitarbeiter/-innen
vorbereitet (gefräst; Senfsaat zur Verbesserung des Bodens eingebracht). Es sollte eine
Permakultur-Fläche für die und mit den Mitarbeiter/-innen entstehen. Ende Oktober
2021 zerstörten Wildschweine die gesamte Fläche. Dies kommt in der Region nicht selten
vor und kann von uns nicht beeinflusst werden. Die Errichtung eines Schutzzaunes hätte
das Projekt überfordert.
Foto links: Wildschweine zerstörten die für Permakultur vorgesehene Fläche hinter den
Werkstätten der WEQUA.

Die Realisierung dieses Arbeitspaketes erwies sich aber auch aus anderen Gründen als
schwierig. Auf Grund der Corona-Situation war permanent ein größerer Teil der Beschäftigten krank, in
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Quarantäne oder in Home-Office. Wir wurden mit der Situation konfrontiert, dass die Beschäftigten mit ihrer
Arbeitstätigkeit in der Regel übermäßig ausgelastet waren und keine Spielräume für gärtnerische Tätigkeiten
sahen. Unsere Projektaktivitäten richteten sich daher auf Informationen zur Umsetzung des Projekts für die
Beschäftigten, auf die Verteilung von Info-Blättern an die Beschäftigten. Die Beschäftigten nahmen auch an
Bildungsveranstaltungen zur Permakultur teil. Darüber hinaus war die Geschäftsleitung in Aktivitäten des
Projekts und in Arbeitsbesprechungen einbezogen. Hinter den Werkstattbereichen sind einige Pflanzungen
angelegt worden. Des Weiteren ist geplant, dass die Hauswirtschaftlerinnen, die ihre Ausbildung bei der WEQUA
absolvieren, weitere Gemüsebeete nach Permakultur-Verfahren anlegen.
Prinzipiell ist mit der WEQUA eine Unterstützungsstruktur für das Projekt vorhanden. Alle weiteren Projekte bei
der WEQUA sind über das Projekt „Bürgergärten Permakultur“ informiert; über die Seite www.wequa.de wurde
das Projekt mit qualifizierten Inhalten eingestellt; die Geschäftsleitung informiert sich regelmäßig über Stand und
Probleme des Projekts und unterstützt dessen Durchführung.
4. Arbeitspaket: Gewinnung Teilnehmer/-innen
Insgesamt wurden im Projektverlauf 50 Teilnehmer/-innen gewonnen und in das ILB-Portal eingetragen. Hierbei
handelt es sich überwiegend um Langzeitarbeitslose, aber auch um Anwohner/-innen aus der Region, um andere
Interessenten und um Unternehmen / Organisationen. Ein Teil der Teilnehmer/-innen ist während der
Projektlaufzeit wieder ausgeschieden. Andere Interessenten nahmen nur einmalig oder sporadisch teil und
wurden nicht in die TeilnehmerInnen-Liste aufgenommen. Generell war es wegen der Corona-Situation sehr
schwierig, TN/-innen zu gewinnen.
Für die Gewinnung von Teilnehmer/-innen unternahmen wir folgende Aktionen:












Durchführung von Veranstaltungen mit Bildungs- und Eventcharakter (Beispiele siehe Anlage 07);
darunter eine regional breit angesetzte Videokonferenz zu den Erfahrungen der französischen Stadt Albi
mit einem Vortrag von Prof. Buck (ehrenamtlich).
Website (www.wequa.de), Info-Materialien (Anlage 03), Schaukasten an beiden Gärten
Ansprache, Information und Einladung von Langzeitarbeitslosen für das Projekt
Vorbereitung der TN-Werbung von Schüler/-innen (Europa-Schule Lauchhammer) über die beabsichtigte
Einbeziehung des Lehrgartens in die Unterrichtsplanung; ähnlich bei Kitas (allerdings konnten wir Kinder /
Jugendliche nicht als Teilnehmer/-innen aufnehmen)
Info-Material und Einladung zur Kooperation an alle Kleingartenkolonien der Region (über den
Bezirksverband der Gartenfreunde Senftenberg und Umgebung e.V.).
In Großräschen wurden TN mit Hilfe des BIWAQ-Projektes einbezogen. Sie wurden speziell über unser
Projekt informiert, nahmen an den Schulungen und Planungen mit dem Permakultur-Designer teil, wo es
um die Gestaltung des Bürgergartens ging.
TN aus MAE-Maßnahmen wurden für die Einbeziehung in das Permakultur-Projekt angesprochen.
Diesbezüglich bemühten wir uns auch um eine Absprache mit dem Jobcenter bezüglich (geringer)
finanzieller Aufwandsentschädigungen für MAE-Teilnehmer/-innen aus Projektmitteln – allerdings ohne
Ergebnis. Auch eine Absprache mit dem Landkreis über die Einbeziehung von Sozialhilfeempfänger/-innen
nach § 11 SGB IX (Hilfe zur Eingliederung) und § 53 SGB IX (Eingliederung Behinderter) kam nicht
zustande. Da der Landkreis nach Eigenauskunft nur die zahlende Stelle ist und das Landesamt für Soziales
und Versorgung (LASV) die entscheidende Stelle, wandte sich die WEQUA an das LASV, um die Auskunft
zu erhalten, dass die Förderungen nicht vorgesehen sind.
Auch die Einbeziehung von TN des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis) schied aus, da die WEQUA nicht die
Voraussetzung einer entsprechenden Trägerschaft (Gemeinnützigkeit) besitzt. Auch Großräschen
beschäftigte keine Bufdis.
Bemühungen um die Teilnahme von Studierenden am Projekt (BTU Cottbus / Marco Nagel, Fachgebiet
Allgemeine VWL mit dem Schwerpunkt Energie- und Umweltökonomik). Drei Student/-innen erstellten
für unser Projekt eine Studie zu Angeboten und Nachfragen an regionalem Obst und Gemüse.
Über die Transfergesellschaft von VESTAS, an der die WEQUA beteiligt ist, wurden TN angesprochen
wegen einer Beteiligung am Projekt oder einer gärtnerischen Qualifizierung. Bislang sind die TN jedoch
mehrheitlich auf gewerblich-technische Berufe ausgerichtet, die Option zur Tätigkeit in gärtnerischen
Bereichen bleibt offen.
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Auch etwaige Existenzgründungen im ökologischen Bereich, für die der Lotsendienst weiterhin wirbt, gab
es bisher noch nicht; es wurden jedoch Interessenten hierfür gewonnen.

5. Arbeitspaket: Dokumentation, Info-Materialien, Öffentlichkeitsarbeit
Dokumentation: Es wurde eine Dokumentation mit den wesentlichen Aktivitäten / für alle Wochen des Jahres
angefertigt. Dargestellt sind vor allem die praktischen Aktivitäten in den Gärten, während andere Aktivitäten (z.B.
Telefonkonferenzen / Videokonferenzen; Ausarbeitung von Infoblättern, Beteiligung der Geschäftsleitung) nicht
immer dargestellt sind.
Als Beispiel stellen wir nachfolgend eine beliebige Woche dar. Die vollständige Darstellung befindet sich in Anlage
04.
Woche

22.03.-26.03.2021

Arbeitsschritt
- Dokumentation, Info-Materialien,
Öffentlichkeitsarbeit

- Aufbau Permakulturgarten/Lehrgarten
in der Kleingartenanlage
„Morgensonne“
- Aufbau
Permakulturflächen/Bürgergärten
Großräschen (und Ruhland)

Aktionen/Ergebnisse
- Flyer für Großräschen fertig und in
gedruckter Form (60 Stück) sowie online
weitergeleitet
- Info-Blatt für Integrationsbegleitung ist
erarbeitet
- Infopost Permakultur in der Niederlausitz
und Ostergrüße an Interessenten
zusammengestellt
und weitergeleitet
- Vorbereiten und Aussaat/Bepflanzung nach
Permakultur-Prinzipien (Kleingartenanlage
Morgensonne, Kita, Schule Guteborn,
Großräschen)
- Pflanzen für Großräschen Topfen
- Jungpflanzenanzucht und Aussaat von
Gründünger
- Fräsarbeiten zur Bodenvorbereitung für die
Blühwiese in KA Morgensonne Parzelle 85
- Plan für Großräschen an den neuen
Zaunrahmen anpassen

Die Dokumentation wurde wesentlich durch die Sammlung von Arbeitsprotokollen unserer Dienstberatungen
ergänzt. Jede Woche führten wir im Projekt per Video eine Dienstberatung durch, die protokolliert wurde und an
der teilweise auch Vertreter/-innen der Geschäftsleitung teilnahmen.
Infoblätter: Wie bereits dargestellt, wurden 16 qualitativ hochwertige, aber leicht verständliche Infoblätter
ausgearbeitet, verteilt und ins Internet gestellt.
Website: auf der Website www.wequa.de wurden wichtige Projektaktivitäten, Studien (G. Buck), Infoblätter und
anderes dargestellt. Auf die Website wurde in allen Materialien / Briefen verwiesen.
Facebook: Das Projekt hat sich regelmäßig mit Beiträgen bei Facebook eingebracht (anfangs auch über
Instagram). Neben einer eigenen Facebook-Seite griffen wir mit Beiträgen auch auf die Seiten von Lauchhammer
und Großräschen zu. Allerdings scheint diese Art der Werbung für das Projekt kaum Effekte zu zeigen (weil nicht
zielgerichtet; besser sind direkte Ansprachen bzw. Ansprachen über Presse, TV, Infoblätter).
Einladungen für Veranstaltungen per Aushang und mit verteilten Handzetteln (siehe Anlage 05 als Beispiel)
Presse, Fernsehen, Videos: Wir haben eine Reihe von Aktivitäten für Pressedarstellungen, Fernsehberichte, eine
regionale Videokonferenz durchgeführt (siehe Anlage 07)
6. Arbeitspaket Treffpunkte Weiterbildung (offene Info-Tage)
Die Durchführung von Bildungsveranstaltungen stand im Jahre 2021 stark unter den Einschränkungen der CoronaPandemie. Das betraf nicht nur die Planungen seitens des Projektes, sondern auch die Zurückhaltung von
Institutionen und Menschen gegenüber organisierten Präsenztreffen. Der Landkreis OSL galt überwiegend als
Corona-Hotspot-Gebiet. Beispielsweise konnte oder wollte die Europaschule in ihrer Aula keine Informations6

bzw. Bildungsveranstaltung zulassen. Ähnliches galt für Kommunalinstitutionen, Organisationen, Verbände. Wir
nutzten daher vor allem Veranstaltungen im Freien und Veranstaltungen in den Zeiten, in denen die CoronaInzidenzwerte noch relativ gering waren. Generell waren durch Corona die Bildungsveranstaltungen stark
eingeschränkt, weil auch für Veranstaltungen im Freien strenge Auflagen galten.
In Anlage 08 zeigen wir eine Zusammenstellung der Bildungsveranstaltungen, die durch das Projekt – darunter
auch mit externer Expertenhilfe – durchgeführt wurden. Gegenüber der ursprünglichen Planung gibt es
Unterschiede in den Gewichtungen. So wurden die Bildungsveranstaltungen vor allem im direkten
Zusammenhang mit praktischen Aktionen durchgeführt, weniger als Theorievermittlung. Dieses Herangehen
entsprach sowohl der Struktur der Teilnehmer/-innen als auch der Corona-Lage, die Treffen im Freien erforderte.
Außerdem bemühten wir uns natürlich, Weiterbildungsmaßnahmen mit direkter beschäftigungspolitischer
Relevanz zu entwickeln. Hierbei entsteht das Problem, dass die Durchführung neuer, zertifizierter
Qualifizierungsmodule (zum Beispiel für biologischen Anbau und Permakultur oder für den Aufbau von Hecken an
landwirtschaftlichen Flächen) durch die Wirtschaft nachgefragt werden muss. Unsere diesbezüglichen Nachfragen
bei landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben, Beratern und Institutionen (z.B. Kreisbauernverbände EE
und Südbrandenburg) blieben bisher ohne greifbares Ergebnis bzw. ein Qualifizierungsbedarf wurde verneint4
Unser Vorhaben war es daher, im Rahmen der von der WEQUA angebotenen „Aktivierungsmodule“ (für
Langzeitarbeitslose) auch ein Modul für biologischen Anbau und Permakultur zu erarbeiten und ab 2022 den
Jobcentern mit anzubieten. Den Entwurf hierfür haben wir 2021 bereits erarbeitet. Allerdings wurde von den
Jobcentern 2022 ein entsprechender gärtnerischer Schwerpunkt bislang nicht in die Bildungszielplanung, die den
Aktivierungsmodulen zugrundliegt, aufgenommen. Dies könnte sich ändern, wenn ökologische Inhalte in
Wirtschaft und Gesellschaft an Bedeutung gewinnen und daher von der Wirtschaft stärker nachgefragt werden.
Damit ist unter anderem deshalb zu rechnen, weil ökologische Inhalte ein wichtiger Bestandteil der Lausitzer
Strategien für den Strukturwandel 2038 und 2050 sind.
7. Arbeitspaket Erweiterung der Projektaktivitäten
Unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung von Projektaktivitäten haben wir vor allem nach neuen Ideen, neuen
Partner/-innen, neuen Institutionen gesucht, die sich aus den bisherigen Projektaktivitäten ergeben. Dabei gelang
es noch nicht, strukturelle Neuerungen zu erreichen (z.B. Tauschbörsen, neuer Produkte und Vertriebswege,
Bildung von Sozialunternehmen). Beispielsweise gelang es nicht, Anwohner/innen oder Asylbewerber zur
kostenlosen Selbstbewirtschaftung von Beeten zu motivieren. Bei Kleingärten besteht die Schwierigkeit, dass laut
Bundeskleingartengesetz die Pächter nur für den Eigenbedarf oder für Wohlfahrtzwecke produzieren dürfen,
nicht aber kommerziell. Es war jedoch möglich, Konzepte und Aktivitäten für neue Partnerschaften und
nachhaltige Weiterführung der Projektergebnisse zu entwickeln.
Hierzu zählt zum Beispiel die Konzipierung und praktische Einleitung einer Partnerschaft von Großräschen und der
französischen Stadt Albi. Sie soll Anregungen für eine Ökologisierung der kommunalen Ebene erbringen – ein
interessanter Strang für die Weiterentwicklung der Kommunalpolitik in Brandenburg. Die Stadt Albi
(Südfrankreich) verfügt seit mehr als 10 Jahren über Erfahrungen als „essbare Stadt“ (kommunale
Selbstversorgung), Urbanisierung der Landwirtschaft, kommunale Ökologisierung. Für unser Projekt ergab sich
der glückliche Umstand, dass Prof. Dr. em. Gerhard Buck als freiwilliger Projektteilnehmer über mehrere Etappen
hinweg eine Studie über die Erfahrungen Albis durchgeführt hat – einzusehen auf der WEQUA-Website. Auf
dieser Grundlage hat die Stadt Großräschen ihr Interesse artikuliert, in einen Erfahrungsaustausch mit Albi
einzutreten. Die Stadt Großräschen hat hierzu einen Förderantrag bei dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds
eingereicht, der von unserem Projekt vorbereitet wurde und inzwischen bewilligt wurde. Das Ziel besteht
zunächst darin, nach einer vierwöchigen Studien- und Kontaktreise von Prof. Buck (inzwischen realisiert) drei
Videokonferenzen über die Erfahrungen beider Städte zur kommunalen Ökologisierung durchzuführen. Danach
könnte die Partnerschaft vertieft werden.
Es gab darüber hinaus eine Reihe von weiteren Bemühungen, um die Erfahrungen unseres Projektes nach
Projektende weiterzuführen und auf andere Ebene zu erweitern. Dazu gehören:

4

Beispielsweise erhielten wir von der Agrargenossenschaft Großräschen, die unserem Projekt positiv gegenübersteht (z.B. spendete sie
Erde für unseren Perma-Garten), die Information, dass die heutigen Aufgaben in der Landwirtschaft ggf. qualifizierte Techniker usw.
brauchen, aber keine qualifizierten Langzeitarbeitslosen. Die Schradenholz GmbH in Großthiemig in EE, die Hecken anlegt und an die wir
uns auf Anraten von Dr. Christian Böhm vom Verein Agroforsten, info@defaf.de, wandten, hat einen Qualifizierungsbedarf verneint.
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1.2

Es war unser Bestreben, die Permakultur-Gärten in Lauchhammer und in Großräschen nachhaltig
fortzuführen. In Großräschen übernimmt dies das Projekt BIWAQ (WEQUA), in Lauchhammer bleibt der
Garten zunächst bei WEQUA, geht später in ein neues Projekt ein.
Gemeinsam mit dem Bezirksverband der Gartenfreunde Senftenberg haben wir eine Konzeption
erarbeitet, um uns perspektivisch in das Strukturwandelprogramm der Lausitz (STARK) einzubringen. Für
die Vorbereitung eines Projekts gab es hierzu Konsultationen mit der Wirtschaftsförderung Lausitz GmbH,
mit dem Wertewandel e.V. (Berlin), mit der BTU Cottbus (Frau Prof. Retkowski,. Herr Prof. Birkhöfer)
sowie einer Reihe von sozialwirtschaftlichen Initiativen. Mit dem Bezirksverband der Gartenfreunde wirde
derzeit über die Durchführung einer schriftliche Befragung der 64 Gartensparten zu verschiedenen
Aspekten des gesellschaftlichen Engagements beraten.
Entsprechend der Antragseinwerbung des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit für Förderungen nach der Richtlinie zur Förderung von kommunalen Modellvorhaben zur
Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen haben wir der Stadt
Großräschen angeboten, nachhaltige außerschulische Bildungs- und Kulturprojekte zu entwickeln und
eine Projektskizze erstellt, was aber die Stadt aufgrund anderer Projekte und zeitlicher Faktoren nicht
annehmen konnte.
Der Ansatz, im Rahmen des Bundesprogramms „Biodiversität“ die Stadt Großräschen bei einer
Antragstellung zu unterstützen, wurde abgebrochen, weil die Stadt bereits viele Projektaktivitäten
durchführt und diesbezüglich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangt.
Es gelang Studierende der Universität Cottbus in unsere Projektaktivitäten und deren Fortführung mit
einer Studie zu Angeboten und Nachfragen an regionalem Obst und Gemüse einzubinden (siehe oben).
Die Zusammenarbeit soll fortgeführt werden.
Die Kontaktaufnahme zu landwirtschaftlichen Betrieben, Baumschulen, zu Bioland Ost e.V. etc. mit dem
Ziel, Nachfragen für Beschäftigungsverhältnisse zu erlangen, gelangte bislang noch nicht zu konkreten
Ergebnissen. Zum Beispiel wurde mit dem Agroforstwirt Thomas Domin in Peickwitz Kontakt
aufgenommen, um auszuloten, inwieweit Beschäftigung in Agroforstbetrieben entstehen könnte. Hierfür
seien jedoch – so Domin –zur Zeit die Rahmenbedingungen noch nicht gegeben (Agroforstwirtschaft noch
nicht voll in die Förderstrukturen der Landwirtschaft integriert); dies könnte sich jedoch mit der
Veränderung des EU-Fördersystems (stärkere Förderung der Agroforstwirtschaft und der ökologischen
Landwirtschaft) in naher Zukunft deutlich ändern, so dass die Nachfrage nach diesbezüglicher
Qualifizierung wachsen wird.
Es wurde beim Naturschutzfonds Brandenburgs angefragt wegen der Anlage von Hecken, die nach der
Richtlinie des Naturschutzfonds gefördert wird. Jedoch sind die Bedingungen zur Förderungen so, dass sie
nicht auf Kleingartenanlagen anzuwenden sind (3 bis 4 m breit, 25 Jahre grundbuchlich gesichert; dies
wäre ja zu machen. Aber die Anlage der Hecken muss ausgeschrieben werden. Also Kleingärtner/innen
können es nicht selber machen, oder es könnten auch keine Langzeitarbeitslosen im Rahmen eines
Beschäftigungsverhältnisses bei einem Kleingartenverein, der WEQUA oder einem anderen Träger, die
Hecken anlegen. Es zeigt sich ein Änderungsbedarf der Förderstruktur.
Beschreibung der angewandten Methoden, Darstellung der Effekte beim Einsatz dieser Methoden

Die Hauptmethode bestand darin, mit unserem eigenen Projektpersonal voranzugehen und praktische Schritte
der Gartengestaltung nach Permakultur-Prinzipien zu verwirklichen. Nur über diese praktischen Schritte bestand
die Möglichkeit, Interessierte und Teilnehmer/-innen für das Projekt zu gewinnen. Dabei besteht noch eine
Distanz zwischen dem allgemeinen Interesse an einer alternativen Gartenentwicklung und einer praktischen
Mitarbeit und Bereitschaft, als Teilnehmer/-in im Projekt mitzuwirken.
Für die Gartengestaltungen und für die anschaulich vorgestellten Ideen der Permakultur gab es bei
Gartenfreunden, Anwohnern und Institutionen (Schule, Kita, Heime, Verbände) viel Interesse und Anerkennung,
was auf längere Sicht zu Nachmach- und Mitmacheffekten führen kann sowie zu neuen Effekten des
gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Handelns und zu neuen Beschäftigungseffekten. Insofern war der
eingeschlagene Weg richtig, auch wenn diese weiteren Effekte bisher nur im Ansatz zu erkennen sind.
Eine andere Methode zur Zielerreichung bestand darin, langfristige strategische Themen zu beschreiben und ins
Gespräch mit der kommunalen Ebene (hier insbesondere Stadt Großräschen) sowie mit Vereinen / Verbänden
(Bezirksverband Gartenfreunde Senftenberg und Umgebung e.V.; regionaler NABU) zu bringen. Angestoßen
wurde diese insbesondere mit den oben beschriebenen Aktionen zur Kooperation mit der französischen Stadt Albi
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(„essbare Stadt“, Urbanisierung der Landwirtschaft) sowie mit der Idee einer strategischen Ökologisierung der
kommunalen Ebene.
Weiterhin gehörte es auch immer zu den sinnvollen Methoden der Umsetzung des Projektes, an Aktivitäten
anderer Projekte und Vereine anzuknüpfen, offen und transparent über die eigenen Absichten zu informieren,
nützliches Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen, Ernteprodukte zur Verfügung zu stellen,
Bildungsveranstaltungen mit „Bratwurst am Grill“ zu verbinden, Teilnehmer-Zertifikate und Weihnachtswünsche
zu vergeben – also all die kleinen praktischen Schritte, die eine Bindung von Partner/-innen und Teilnehmer/innen ermöglichen können. Wenn nicht die Corona-Situation gewesen wäre, hätten durch die vorgesehenen
Bildungsveranstaltungen mehr Leute angesprochen und TN gewonnen werden können.
1.3








1.4

Angaben zu den Teilnehmenden (Struktur, Branche) (sofern zutreffend)
Ehemalige Langzeitarbeitslose, gewonnen aus Arbeitsgelegenheiten
Kleingärtner/-innen vom Rentner bis zur jungen Familie; deren Gartenvorstände sowie Mitglieder des
Bezirksverbandes Senftenberg
TN des Projektes BIWAQ „Aus Liebe zum Quartier“ in Großräschen und Anwohner/innen der
Plattenbausiedlung
Kommunalmitarbeiter/-innen von Großräschen
Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, mit denen gemeinsame Aktionen durchgeführt wurden
Student im Masterstudiengang Management sozialen Wandels
Interessenten aus Lauchhammer und Großräschen und deren unmittelbarer Umgebung
Nach Feierabend haben vielfach Mitarbeiter/innen der WEQUA an Veranstaltungen des Projektes in den
Lehrgärten teilgenommen.
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Welche zentralen Akteure haben Sie einbezogen, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Ergebnis? Waren Partner
aus anderen EU-Mitgliedstaaten darunter?
Der Bezirksverband der Gartenfreund Senftenbergs und Umgebung e.V., der Vorstand der Kleingarten-Anlage
„Morgensonne“ in Lauchhammer und die Stadtverwaltung Lauchhammer und Großräschen wurden sofort zu
Beginn des Projektes einbezogen. Mit ihnen wurden die Nutzung und Pachtung von Kleingärten für das Projekt
verabredet und beschlossen. Im weiteren Verlauf gab es Kooperationen zu inhaltlichen Themen – ebenso mit dem
Regionalverband Senftenberg von NABU Deutschland.
Darüber hinaus wurden Gespräche mit der Europa-Schule Lauchhammer wegen der Einbeziehung des Projektes in
den Sachkundeunterricht geführt. Es ist vorgesehen, im Sachkundeunterricht den Lehrgarten in „Morgensonne“
zu nutzen.
Mit der Stadt Großräschen, dem Bürgermeister, dem zuständigen Bauamt wurde fortlaufend die Anlage des
Bürgergartens in Großräschen an der Plattenbausiedlung besprochen und festgelegt. Mit dem Bundesprojekt
BIWAQ in der Stadt Großräschen gab es seit Anfang an gute Kooperationsbeziehungen – deren TN wurden mit in
Bildungsmaßnahmen einbezogen.
Mit der KITA und Schule in Guteborn sowie mit dem Verein „Zollhaus“ in Ruhland gab es gemeinsame Aktionen
zum gemeinsamen Aufbau von Hochbeeten.
Partner aus anderen EU-Mitgliedstaaten: Hier geht es vor allem um die vorbereitete Kooperation der Stadt
Großräschen mit der südfranzösischen Stadt Albi.
2.

Erreichung der Projektziele/Projektergebnisse

2.1
Welche innovativen Lösungsansätze sind erprobt worden?
Welche konkreten Ergebnisse wurden erreicht? Beschreiben Sie die Wirkung und Akzeptanz der Projektergebnisse
in Bezug zum Handlungsfeld. Beschreiben Sie den Erfüllungsstand der Projektziele unter Beachtung quantitativer
und qualitativer Indikatoren. Welche messbaren Erfolge sind im Berichtszeitraum erzielt worden?
In Bezug auf das Handlungsfeld „neue/alternativen Formen des Wirtschaftens, Konsumierens, Arbeitens und
Zusammenlebens“ wurden einige Erkenntnisse erlangt und Ergebnisse erzielt: In den Brandenburger ländlichen
Räumen gewinnt es an Bedeutung, solche neuen, alternativen Formen wie Gemeinschaftsgärten,
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Selbstversorgung, regionale Versorgungskreisläufe und anderes zu entwickeln. Es bleibt aber noch schwierig. Das
liegt zum einen daran, dass alternative Milieustrukturen nur schwach entwickelt sind und die Menschen mit ihren
bisherigen Einkommen und ihren bestehenden Handlungsoptionen in der Regel auskommen. Zudem ist für die
meisten – trotz großer Trockenheit und Dürre und aller Anzeichen einer Klimakatastrophe – der Klimawandel
keine Bedrohung, auf die man sich vorbereiten und vor der man sich schützen muss. Insofern besteht aus der
Sicht mancher Menschen noch kein dringender Bedarf, etwas an den bisherigen Lebensgewohnheiten zu
verändern. Auch der „Abschied“ von der Braunkohlenförderung führt bisher noch zu wenig zur Erkenntnis,
alternative Formen des Wirtschaftens, Arbeitens, Lebens zu entwickeln, zumal die Menschen in der Region eher
eine noch eine Anspruchs- und Erwartungshaltung gegenüber Land und Bund aufrecht erhalten können. Von den
Menschen in der Plattenbausiedlung Großräschen, direkt gegenüber unserem Perma-Garten, gab es viele
Interessierte, Neugierige, Anwohner, die den Aktivitäten unseres Projektes zugeneigt waren. Aber wenn es darum
ging, selbst mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, war die Schwelle für diese Menschen oft zu hoch.
Es ist zu erwarten, dass der Zwang der Verhältnisse in der Tendenz zu neuen Einsichten führt, die weiter
unterstützt werden müssen. Schon mit unseren Initiativen hat das Projekt vielfältige Wirkungen zur Verbesserung
der Integrationsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer/-innen erreicht.5 Die Veränderung der
Rahmenbedingungen (Krieg Ukraine, Inflation, wirtschaftliche Krisensituationen, Veränderungen der globalen
Wirtschaftsbeziehungen, die sich verschärfende Klimakatastrophe) führt dazu, dass Fragen der ergänzenden
lokalen Lebensmittelversorgung und der Selbstversorgung mit Obst und Gemüse enorm an Bedeutung gewinnen.
Wir knüpfen daher an die Erfahrungen des Projektes „Offene Bürgergärten und Permakultur“ an und entwickeln
neue Projekte (siehe oben), um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen.
Es war und ist mit diesem Projekt möglich, fortgeschrittene Akteure zur Zusammenarbeit zu gewinnen, Wege im
Sinne des oben genannten Handlungsfeldes aufzuzeigen und gemeinsam mit anderen voranzugehen. Diese
Partner fanden wir in der Stadt Großräschen, in den Gartenvereinen und dem Regionalverband, im NABU, in der
Orientierung auf einen Erfahrungsaustausch mit der südfranzösischen Stadt Albi, in Schulen und Kitas und einer
ganzen Reihe von Unternehmungen und Einzelpersönlichkeiten.
Es ist unser Ansatz im Projekt, auf diese und andere institutionelle Partner zuzugehen, um mit ihnen gemeinsam
nachhaltige Aktionen zu entwickeln. Dieser Ansatz unterscheidet sich von Projekten, die vor allem mit
Einzelteilnehmer/-innen zu bestimmten Vermittlungszielen gelangen wollen (wobei Einzelteilnehmer/-innen
natürlich auch bei uns eine wichtige Rolle spielen).
In diesem Sinne sehen wir es als bisherige wichtige Ergebnisse an, dass




2.2

Gartenflächen und Blühwiesen in Kooperation mit den Städten Großräschen und Lauchhammer nach
Permakultur-Prinzipien als Schau- und Lehrgärten aufgebaut wurden;
die Kooperation mit der Stadt Großräschen zu weiteren gemeinsamen Handlungsoptionen im Hinblick auf
die Entwicklung einer kommunalen Ökologisierung führen konnte – insbesondere durch die Vorbereitung
einer Kooperation mit der südfranzösischen Stadt Albi
die praktische Kooperation mit Gartenorganisationen, NABU, Schulen, Kita, Vereinen und die
Öffentlichkeitsarbeit über Presse, Fernsehen. Internet, (weniger Facebook) eine breite Basis im Hinblick
auf das oben genannte Handlungsgeld ermöglicht
Erfüllungsstand des Transferziels

Welche Maßnahmen zur Dissemination, Nachnutzung bzw. Verstetigung des Lösungs-ansatzes haben Sie im
Berichtszeitraum ergriffen? Welche konkreten Ergebnisse sind zur Umsetzung des Transferziels erreicht worden?
Nachnutzung und Weiterführung durch
5

Bei der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit spielen indirekte Faktoren eine große Rolle: Eine Teilnehmerin kam mit ihren drei
Kindern in den Lehrgarten, um mit ihnen die Permakultur-Beete anzusehen. Sie stellten fest, dass man Gartenarbeit betreiben kann, ohne
jedes Unkraut zu zupfen, also mit weniger Arbeitsaufwand und dennoch guten Ernteergebnissen. Daraus ergaben sich Anregungen für die
eigene Gartenarbeit und eine gewisse Selbstversorgung auf Permakulturbasis. Selbstversorgung und auch der Bezug von unentgeltlichen
Samen und Pflanzen spielen eine wichtige Rolle für die TN und für ihre Motivation mitzumachen. Die TN sehen, dass auch in den kälteren
Jahreszeiten noch Gemüse, wie Spinat oder Topinambur, wächst bzw. zu ernten ist. Außerdem kommen die TN in den Gärten in Kontakt
zueinander. Gemeinsame Interessen führen sie aus der Isolation heraus. Die körperliche Bewegung wirkt auf ihre gesamte Verfassung und
erhöht so ihre Kondition und ihre Beschäftigungsfähigkeit. Schüler/innen werden durch die Teilnahme an den Veranstaltungen in den
Lehrgärten dazu angeregt, über Perspektiven und Berufsfelder für sich nachzudenken und sich zu orientieren. Dies alles kann man im
Projekt spüren, ohne dass es schon unmittelbar zu neuen Beschäftigungsverhältnissen führt.
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2.3

Stadt Großräschen (Nachnutzung Permakultur-Garten in Zusammenarbeit mit dem Projekt Soziale Stadt /
BIWAQ; Antrag Deutsch-französischer Bürgerfonds – Weiterführung zu kommunaler Ökologiestrategie);
Permakultur-Garten in Lauchhammer (Garten 115 Anlage „Morgensonne“) – Nachnutzung zunächst durch
WEQUA, im weiteren durch angestrebtes Nachfolgeprojekt im Programm „Lausitzer Strukturwandel“.
Grundsätzlich ist es für den Transfer von Bedeutung, dass wir über eine Liste von ca. 30 namentlichen
Partner/-innen per Mail oder Videokonferenz Erfahrungen ausgetauscht haben. Dies wird sich in
Nachfolgeprojekten fortsetzen; ebenso wie die Information von ca. 64 Kleingartenkolonien in der Region
über den Senftenberger Verband der Gartenfreunde.
Gesamtbewertung Zielerreichung

- Entspricht die bisherige Zielerreichung hinsichtlich Projektziel und Transferziel der Planung?
- Falls Nein, stellen Sie die Abweichungen dar und erläutern Sie bitte die Gründe für die Zielabweichung.
- Welche Handlungsschritte werden Sie einleiten, bzw. welche Handlungsschritte haben Sie bereits eingeleitet, um
die Ziele noch zu erreichen? Beschreiben Sie Maßnahmen zur Projektsteuerung.
Wir sehen die Zielerreichung hinsichtlich Projektziel und Transferziel im Wesentlichen als gelungen an. Dabei
ergaben sich aus dem Projektverlauf in zweierlei Hinsicht Modifizierungen, die die Projekt- und Transferziele
jedoch nicht in Frage stellen:
a) Aus der Corona-Situation ergab sich die Notwendigkeit, in Innenräumen vorgesehene Veranstaltungen
abzusagen und Veranstaltungen mit Interessierten und Teilnehmer/-innen (zum Beispiel
Bildungsveranstaltungen) in Außenbereiche (Gärten) zu legen. Und auch dort unterlagen sie
Beschränkungen Dies hatte Einfluss auf die Themen, auf die Anzahl und die Struktur der Teilnehmer/innen (zum Beispiel kann man Lehrer/-innen in die Aula zu Informations- und Bildungsveranstaltungen
einladen, aber nicht in die Gärten). Wir haben deshalb die Themen und Orte der Bildungsveranstaltungen
so gelegt, dass sie unmittelbar im Garten und in der Regel in kleinen Gruppen stattfinden können. In
einem Falle haben wir auch eine größere Videokonferenz mit einem anspruchsvollerem Thema
durchgeführt (zu den Erfahrungen der französischen Stadt Albi), wozu wir ca. 30 Personen /
Multiplikator/-innen aus der Region einladen konnten.
b) Eine weitere Modifikation betrifft die praktische Erweiterung der Projektthemen zu innovativen
gesellschaftlichen Prozessen. Es war nicht möglich, neue Produktions- und Verteilungswege, neue Formen
des Wirtschaftens oder neue Produkte aus dem gärtnerischen Bereich zu entwickeln. Hierfür sind die
Akteure vor Ort (noch) nicht aufgeschlossen genug und unter den Einschränkungen der Corona-Situation
war dies in der Praxis nicht weiter zu entwickeln (nur ansatzweise in Gesprächen mit Funktionären des
Gartenverbandes und von NABU). Wir sind deshalb die Erweiterung zu gesellschaftsbezogenen
Projektthemen auf andere Weise angegangen: Als Konzeptentwicklung für „essbare Städte“, für lokale
Selbstversorgung, für kommunale Ökostrategien – und zwar über Info-Blätter, über die Darstellung
französischer Erfahrungen / Videokonferenz für Multiplikatoren und über die Hilfe für neue
Projektanträge zugunsten der Stadt Großräschen und in Kooperation mit dem Bezirksverband der
Gartenfreunde). Dieser Weg stellt sich nach bisherigen Erkenntnissen als nachhaltig dar und hat bei
erfolgreicher Projektfortsetzung erhebliches Transferpotenzial.
Die Projektsteuerung erfolgte über die Projektleitung in permanenter Abstimmung mit der Geschäftsleitung. Das
wichtigste Instrument der Projektsteuerung waren die wöchentlichen Videoschalten aller Projektmitarbeiter/innen inkl. der Ergebnisprotokollierungen.
3.

Öffentlichkeitsarbeit

3.1

Beschreiben Sie den strategischen Einsatz von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur gezielten
Unterstützung Ihres Transferziels.

Die Öffentlichkeitsarbeit war gezielt gerichtet auf die Umsetzung von Aufgaben des Projekts (z.B. Einladungen zu
Veranstaltungen), auf die Aktivierung von Partnerschaften und auf allgemeine Hilfestellungen zu Permakultur.
Nähere Angaben hierzu siehe oben, Gliederungspunkt 1.1, Punkt 4, 5, 6 sowie die Anlagen 03 und 06.
Aufzuführen sind auch Direktansprachen von potenziellen Partner/-innen und Interessenten in zahlreichen
Briefen, Emails und Telefonaten. Im Grunde wurden weitgehend alle kommunalen Spitzenpolitiker in der Region,
Fachverbände, themennahe Vereine und andere Institutionen direkt kontaktiert und informiert.
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3.2
Auflistung aller öffentlichkeitswirksamen Materialien mit Angaben zur Zielstellung und zum
Verteilerkreis (bitte auflisten und ggf. Kopien beifügen)
Siehe hierzu Punkt 5 oben sowie die Anlagen 03 und 06.
3.3

Wurden öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt? Wenn ja, mit welchem Ziel, wann, wo
mit wem?

Siehe Anlage 07.
3.4

Wurden Beiträge zum Projekt in den Medien (z. B. in der Presse) veröffentlicht? (bitte auflisten und ggf.
Kopien beifügen)

Siehe Anlage 06.
3.5

Wie wurden die Teilnehmenden über die ESF-Förderung informiert? (sofern zutreffend

Auf allen öffentlichkeitswirksamen Materialien, Flyer, Informationsmaterial, Info-Blätter, Schilder an den
Kleingärten wird auf die ESF-Förderung nach den Vorschriften informiert wie auch in allen Anschreiben an
Kooperationspartner/innen etc.
4.

Wie wurden im Projekt die ESF-Querschnittsziele berücksichtigt?

4.1

Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Was wurde erreicht?)

Von den 50 TN, die wir in das IL-Portal eintragen konnten, sind ca. die Hälfte Frauen.
Von den 6 angestellten Projektmitarbeiter/-innen (einschließlich Minijobs) sind 3 Frauen.
Die Gärten stehen allen völlig unabhängig vom Geschlecht offen. Die Thematik betrifft auch alle gleichermaßen.
Insofern ist dem Projekt die Geschlechtergleichstellung inhärent. Frauen und Männer können sich gleichermaßen
informieren und beteiligen. Im weiteren Projektverlauf gehen wir davon aus, dass in den Bereichen Durch die
Kontakte zu Schulen, Kitas, Betreuung wurden hauptsächlich Frauen angesprochen.
4.2

Beitrag zur Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung (Was wurde erreicht?)

Durch Ansprachen der Leitung des Hauses am Wiesengrund (Kostebrau), Wohnstätte für chronisch mehrfach
beeinträchtigte abhängigkeitskranke Menschen, des Vereins „Verein-(t)-Zollhaus“ (Drogen-und Suchtprävention)
in Ruhland und des Asylbewerberheimes in Lauchhammer sollten Minderheitsgruppen angesprochen werden –
realisiert bisher mit dem Verein in Ruhland. Zwei Teilnehmerinnen (Afrikanerinnen) aus dem Asylbewerberheim
übernahmen ein Beet zur Nutzung und Pflege, erschienen aber nach kurzer Zeit nicht mehr.
4.3

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung (Was wurde erreicht?)

Der Inhalt des Projektes richtet sich per se auf die Stärkung der ökologischen, sozialen und ökonomischen
Nachhaltigkeit (siehe die Begründungen im Projektantrag). Durch die Erweiterung des Projekts in die Richtung
kommunaler Ökologisierung werden nachhaltige Ansätze weiter vertieft.
5. Stand der finanztechnischen Projektumsetzung
Der bewilligte Kosten- und Finanzierungs- und Stellenplan wurde im Wesentlichen eingehalten.
6. Probleme der Projektumsetzung, Vorschläge an das Ministerium
Siehe Abschnitt 2.3.
Derzeit keine Vorschläge an das Ministerium.

gez. Steffen Richter
Projektleiter
31.05.2022
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