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Lebendig und vielfältig 

Grüne Lernorte Gemeinschaftsgärten 

Formular für Gemeinschaftsgartengruppen 

 

Zur Etablierung und Stärkung der Gemeinschaftsgärten als Bildungs- und Begegnungsorte organisiert 

die Servicestelle Gemeinschaftsgärten das Bildungsprogramm „Grüne Lernorte 

Gemeinschaftsgärten“. Ziel dieses Bildungsprogrammes ist es, dass in regelmäßigen Abständen ein 

Workshop in einem anderen Gemeinschaftsgarten stattfindet, der Euch als Gemeinschafts-

gärtnerInnen unterstützt und einen neuen Input gibt.  

Es können entweder nur die eigenen Gartenmitglieder, gerne aber auch Mitglieder aus anderen 

Gemeinschaftsgärten oder Nachbarn und die Bevölkerung des Ortes eingeladen werden. Je nachdem 

kann der Workshop so, neben dem fachlichen Input, auch zur Stärkung der Gartengemeinschaft, 

Sichtbarkeit des Gemeinschaftsgartens in der Gemeinde und/oder Vernetzung der 

GemeinschaftsgärtnerInnen in Tirol beitragen. 

Wir haben ReferentInnen angefragt und deren Angebote in einem Bildungskatalog 

zusammengestellt, aus dem Ihr ein Vortrags- bzw. Workshopthema wählen könnt.  

 

Mit dem Formular auf der nächsten Seite meldet Ihr Euren Gemeinschaftsgarten an!  

Die Anmeldung muss bis spätestens 28.3. an gemeinschaftsgaerten.tirol@gmail.com gesendet 

werden, damit sie für das Bildungsprogramm 2022 berücksichtigt werden kann.  

Wir sind bemüht für alle angemeldeten Gärten eine Veranstaltung zu ermöglichen, es besteht aber 

kein Anspruch darauf.  

 

Kosten  

ReferentInnenkosten inkl. Fahrtkosten übernimmt die Servicestelle Gemeinschaftsgarten für 

Gemeinschaftsgärten in Nord- und Osttirol, für eine Veranstaltung pro Garten, sofern nicht anders im 

Bildungskatalog angegeben (um eine entsprechende Förderung wurde angesucht).  

Teilnahmegebühren für die einzelnen Veranstaltungen sind daher grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Sofern eine Bewerbung mittels Plakaten/Flyer gewünscht wird, können diese von der Servicestelle 

Gemeinschaftsgärten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Falls Materialkosten anfallen, sind diese von den Gartengruppen zu tragen. 

 

Organisation:  

Nach der Anmeldung des Gemeinschaftsgartens zur Teilnahme am Bildungsprogramm mittels 

Anmeldeformular, erfolgt die Kontaktaufnahme der Servicestelle Gemeinschaftsgärten mit der 

jeweils angeführten Ansprechperson im Garten, zur weiteren Abstimmung des Zeitpunktes des 

Workshops u.a. Die Servicestelle Gemeinschaftsgärten übernimmt den ersten ReferentInnenkontakt, 
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die Planung des gesamten Jahresprogrammes, die Ausschreibung der Veranstaltungen auf der 

Homepage gemeinsam-garteln.tirol. Werbematerial kann zur Verfügung gestellt werden.    

Die Organisation der Veranstaltung vor Ort obliegt der Gartengruppe! 

Im Bildungskatalog angegebene Vorarbeiten und Anschaffung von Material sind, nach Abklärung mit 

der Referentin/dem Referenten, von der Gartengruppe selbständig zu übernehmen. 

 

Dokumentation & Fotos 

Wir benötigen jedenfalls eine TeilnehmerInnenliste, auf der die anwesenden TeilnehmerInnen 

unterschreiben – die Vorlage der Liste stellen wir zur Verfügung.  

Wir freuen uns, wenn Ihr den Workshop mit Fotos dokumentiert und uns einen kleinen Bericht zur 

Verfügung stellt. Sofern es das Einverständnis der TeilnehmerInnen gibt, werden wir dies gerne für 

die Website www.gemeinsam-garteln.tirol verwenden und von den Veranstaltungen berichten. 

Bei allen eigenen Publikationen ist die Servicestelle Gemeinschaftsgärten, das Tiroler Bildungsforum 
und die Fördergeber anzuführen. Die Logos dazu werden übermittelt. 
 
 

Bewerbung und Anmeldung zu Veranstaltungen 

Die Ankündigung und Anmeldung der TeilnehmerInnen zur jeweiligen Veranstaltung erfolgt 

jedenfalls über die Homepage gemeinsam-garteln.tirol. Darüber hinaus obliegt es der Gartengruppe 

die Veranstaltung publik zu machen und Anmeldungen entgegen zu nehmen.  

 

Hinweis Covid-19 

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden COVID-Maßnahmen zur Abhaltung von 
Bildungsveranstaltungen müssen eingehalten werden. Ein Hygieneset kann von der Servicestelle 
Gemeinschaftsgärten zur Verfügung gestellt werden. Tritt im Rahmen einer Veranstaltung ein 
Verdacht einer Covid-19-Erkrankung auf, kontaktieren wir die Gesundheitsbehörde und folgen deren 
Anweisung. Dabei kann es zur Weitergabe von Daten kommen. 
 

 

Grundsätzlich soll das Bildungsprogramm so unkompliziert und unbürokratisch wie möglich ablaufen 

😊 

Wir freuen uns auf gemeinsame Veranstaltung in unseren lebendig vielfältigen Gemeinschaftsgärten! 

Petra Obojes-Signitzer & Christoph Klocker 

& das Tiroler Bildungsforum – Verein für Kultur und Bildung  

http://www.gemeinsam-garteln.tirol/
file://///10.10.1.140/Public/IKG%20Servicestelle/Bildungsorte%20GG/gemeinsam-garteln.tirol
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Anmeldung für das Bildungsprogramm 
Lebendig und vielfältig - Grüne Lernorte Gemeinschaftsgärten 

 

Name des Gemeinschaftsgartens: 

Adresse: 
 

Kontaktperson für Grüne Lernorte: 

Telefon: 
E-Mail: 

Workshopthema 1. Wahl: 

Optional: Workshopthema 2. Wahl: 

Wunsch-Datum & Uhrzeit: 
Mögliche Alternativen:  
 

Referentin/Referent: 
 

 Wir bitten um ReferentInnenanfrage durch das TBF (sofern ein Thema aus dem 
Themenkatalog gewählt wurde) 

 Eine eigene ReferentIn wird durch den Gemeinschaftsgarten organisiert 
 

Bei Regen-/Schlechtwetter… 
 
 …kann die Veranstaltung stattfinden (allenfalls geeignete Räumlichkeit vorhanden) 
 …kann die Veranstaltung verschoben werden (voraussichtlich um 1 Woche)  
 …soll die Veranstaltung abgesagt werden 

 

Zielgruppe: 
 

 Veranstaltung ist nur für Mitglieder des Gemeinschaftsgartens gedacht 
 Veranstaltung ist offen für Mitglieder anderer Gemeinschaftsgärten 
 Veranstaltung ist offen für alle 
 Nachbarn und Gemeindebewohner sollen mittels Flyer/Plakat eingeladen werden 

 

Die Anmeldung zur Veranstaltung… 
 
 … soll nur über die Homepage gemeinsam-garteln.tirol erfolgen  
 … kann auch über den Gemeinschaftsgarten erfolgen unter folgendem Kontakt: 

 

 

Braucht es aus organisatorischen Gründen im Garten (Platz, Sitzmöglichkeiten…) eine 
Beschränkung der TeilnehmerInnenzahl? 
 

 Nein, nicht nötig 
 Ja, eine Beschränkung auf           TeilnehmerInnen ist sinnvoll.   
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Sonstiges:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ich erkläre mich mit den genannten Bedingungen einverstanden.  

 

 

Ort, Datum         Unterschrift  

 

 

 

Kontakt: 

Tiroler Bildungsforum – Verein für Kultur und Bildung 

Servicestelle Gemeinschaftsgärten 

Mag.a Petra Obojes-Signitzer 

Sillgasse 8/2, 6020 Innsbruck 

Mobil: +43 664 88467006 (Di-Do) 

gemeinschaftsgaerten@tsn.at / gemeinschaftsgaerten.tirol@gmail.com 

https://gemeinsam-garteln.tirol/ 
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