Grußwort der
Grünklubleiterin
Regina Andrich:

„Leidenschaft ist das einzig richtige Maß
für Dinge, die einem wirklich wichtig sind.“
Seit nunmehr 20 Jahren ist der Hellersdorfer
Grünklub im Dienst der Mieter für ein
schönes und gepflegtes Wohnumfeld
unterwegs. Mit der Eröffnung der Begegnungsstätte und des Backgartens schlagen
wir nicht nur ein neues Kapitel unserer
Klubarbeit auf, sondern schaffen damit
auch einen Ort für generationsverbindende
Kommunikation und Bildung.
Ich wünsche uns allen viele schöne Stunden
mit interessanten Gesprächen und freue
mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.
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Für einen Bezirk mit
tollem Naturell

Der Grünklub in Aktion
Unsere Aktivitäten

Der Grünklub
Hellersdorf erblüht – im Juni 1993
tun sich 16 engagierte Naturfreunde
zusammen, um das Wachstum neu
gepflanzter Bäume in ihrer Nachbarschaft zu inspizieren und das junge
Grün zu hegen und zu pflegen. Später wird aus
dem „Klub der Bauminspektoren“ der heutige
Hellersdorfer Grünklub, der sein Aufgabengebiet
maßgeblich erweitert hat.
Seit 1998 kümmern wir uns um die Bepflanzung der Grundstücke der WoGeHe und der
STADT UND LAND und engagieren uns gemeinsam für die Wohnqualität. Mit vielfältigen Aktionen, wie z. B. der jährlichen Prämierung des
schönsten Balkons und Mietergartens, stärken
wir das nachbarschaftliche Leben und zeigen,
dass Hellersdorf ein attraktiver Kiez ist.
Inzwischen ist der ehrenamtliche Grünklub auf
20 aktive Mitglieder zwischen 27 und 84 Jahren
„angewachsen“ – einige seit der Gründung mit
Elan dabei – und erhielt sogar eine Auszeichnung
für seine Arbeit: den Umweltpreis 2011 des Bezirks
Marzahn-Hellersdorf.

Gute Nachbarschaft kriegen
wir gebacken
Unsere Begegnungsstätte

Der Grünklub hat sich mit seinen
Aktivitäten als fester Bestandteil der
Nachbarschaft etabliert. So laden
wir u. a. zum traditionellen Frühjahrsspaziergang durch die Höfe der
Nachbarschaft ein und erweitern dabei gleich den
Baumbestand. Unser „Gärtner Paul“ ist mit seinem
Duftkräuterstand auf Mieterfesten und in Kitas
und Schulen präsent und alle können schnuppern,
probieren und sich informieren: Paul hat allerlei
Exotisches im Programm.
Unser Wissen rund um Pflanzen geben wir jederzeit gerne weiter, gärtnern mit Nachbarn und
Kitakindern und vermitteln ein Bewusstsein für die
Pflege der Natur. Auf Hofbegehungen informieren
wir uns regelmäßig über den Zustand der Grünflächen und geben die gewonnen Erkenntnisse und
Hinweise zur Neugestaltung an die Mitarbeiter der
STADT UND LAND weiter – alles für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

A
Anlässlich
unseres 20-jährigen
Jubiläums haben wir von der
STADT UND LAND eine Begegnungsstätte für die Mieter in
der Nachbarschaft erhalten und
verwirklichen hier ein ganz besonderes Gartenprojekt. Wir haben eine eigene Getreidemühle
und einen Outdoor-Holzbackofen installiert und
backen gemeinsam mit den Kiezbewohnern Brot,
Pizza, Kuchen oder was die Geschmacksnerven
noch erfreut. Mit diesem Umfeld können wir
einen Rahmen für viele gesellige Anlässe bieten –
und einen außergewöhnlichen dazu: Denn
nicht nur für Kinder ist es ein besonderes
Erlebnis, aus selbst gemahlenem Mehl
eigene Backkreationen zu schaffen.

