
 

 

NEWSLETTER Sonderausgabe / 2021 

 

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
sehr geehrte Kooperationspartner, 
 
mit dieser Sonderausgabe möchten wir unseren neu gegründeten Förderverein vorstellen:  

 

Verein zur Förderung und zum Erhalt  

des Mannheimer Lehrgartens 

 
Der Zentrale Mannheimer Lehrgarten in Trägerschaft des Gemeinschaftswerk Arbeit und 

Umwelt e.V. vereint auf rund 2,5 ha Aspekte der Beschäftigungsförderung, des 

Umweltschutzes und der Umweltpädagogik. Intention des Lehrgartens ist es, persönliche 

Beziehungen zu Natur und Umwelt aufzubauen und zu verstärken. Vor allem Kinder 

sollen mit dem Kreislauf der Jahreszeiten vertraut gemacht werden, um damit die 

Grundlage für umweltbewusstes Handeln zu schaffen. Gepflegt wird der von vielen als 

„Kleinod des Mannheimer Nordens“ bezeichnete Lehrgarten von langzeitarbeitslosen und 

behinderten Menschen in Maßnahmen der Beschäftigungsförderung unter fachlicher 

Anleitung und mit sozialpädagogischer Begleitung. 

 
Um diese wichtige Institution weiter zu fördern und nachhaltig in ihrem Wirken zu 

unterstützen, wurde im April 2021 ein Förderverein gegründet.  

Gemäß seiner Satzung soll der Förderverein  

•  Öffentlichkeitsarbeit leisten, um über die Angebote des Mannheimer Lehrgartens 

und des stadtökologischen Zentrums zu informieren,  

•  Bildungsangebote zur praxisnahen Vermittlung natur- und umweltpädagogischer 

sowie naturorientierter künstlerischer Inhalte ausrichten,  



 

 

•  Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie z.B. kostenfreie 

Besuche, Feste, kulturelle und andere Veranstaltungen ermöglichen sowie  

•  Unterstützung bei der Gestaltung und Unterhaltung der Gelände des Lehrgartens 

und des stadtökologischen Zentrums leisten. 

 
Zur Vorsitzenden des neugegründeten Vereins wurde 

Stadträtin Andrea Safferling (re), zur stellvertretenden 

Vorsitzenden Johanna Rausch (li) gewählt.  

 
Die Vorsitzende Andrea Safferling über die geplante Arbeit des neuen Vereins:  

„Im Lehrgarten erlebt man Natur und Umwelt auf eine sehr persönliche und 
besondere Weise. Umweltschutz, Umweltförderung und Beschäftigungsförderung 
werden hier vorbildlich miteinander vereint. Deshalb wollen wir erreichen, dass 
möglichst alle Altersgruppen die Angebote vor Ort kennenlernen. Mit ganzjährigen 
Veranstaltungen sollen die Besucher*innen Einblick in möglichst viele Aspekte des 
Lehrgartens erhalten. Natürlich ist es uns auch wichtig, neue Spender zu 
gewinnen, um den Lehrgarten in all seiner Vielfalt bei seinen Projekten 
unterstützen zu können." 
 

Möchten auch Sie uns unterstützen und dem Verein beitreten?  

Die Formulare zur Anmeldung sowie Informationen zu Satzung und Beiträgen  

erhalten Sie über www.gemeinschaftswerk-mannheim.de/foerderverein. 

Natürlich werden die Mitgliederversammlungen in angenehmer Gartenatmosphäre 

stattfinden, auch erhalten Sie zu besonderen Anlässen persönliche Einladungen! 

 

Wir freuen uns auf viele weitere Mitglieder, die unsere natur- und umweltpädagogische 

Arbeit unterstützen möchten und bedanken uns bei den schon Aktiven sehr herzlich! 

         Ihr Lehrgarten-Team 

 

Der Erhalt des Lehrgartens wird gefördert durch die Stadt Mannheim. 

http://www.gemeinschaftswerk-mannheim.de/foerderverein

