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Liebe Freunde von o’pflanzt is!, liebe Gartler, liebe Werkler, liebe Imker und alle, die sich für uns und 

unsere Arbeit interessieren,  

…momentan ruht der Garten 
und wir nehmen uns Zeit, um zurück zu blicken auf ein erfolgreiches, sehr ereignisreiches und 

ertragreiches und buntes Gartenjahr mit unzähligen Veranstaltungen, Aktionen, Workshops, 

Führungen und Besuchern und das Geschenk einer reichhaltigen Ernte in Hülle und Fülle… Der 

Garten ist grüner, bunter, artenreicher und schöner denn je. Danke für eure vielen Komplimente. 

 

Die ersten Weichen für die gemeinsamen Ziele im vergangenen Jahr wurden im Dezember 2015 beim 

Visionstreffen gestellt. Mindestens 15 o’pflanzer hatten sich im Kreativquartier und in einer 

privaten Wohnküche getroffen und die gemeinsame 

Richtung visioniert: 

1. Der Garten selbst soll mehr Aufmerksamkeit 

bekommen. 

2. Gemeinschaftlicher soll es werden: Interne Feste 

und gemeinsame Aktionen sollen den Teamgeist 

stärken.   

3. Für alle sollen die gleichen Regeln gelten.  

Alle Vorhaben sollen im Team oder in dafür 

vorgesehenen Kommunikationswegen gemeinsam 

beschlossen und erst dann durchgeführt werden. 

Dann wurde weiter geplant. Anfang Januar beim Gärtnertreffen wurde das 

Beetpatensystem entwickelt und eingeführt. Die Kulturen für die kommende Saison wurden 

festgelegt und den Fruchtfolgen entsprechend die Beete dafür bestimmt. Für Neue ist es ab jetzt 

einfach, mit dem Beetpaten in Kontakt zu treten, spontan mitzumachen, und nach kurzer 

Einarbeitung auch selbst als Pate 

Verantwortung zu übernehmen. Geerntet 

wird weiterhin gemeinsam und zu 

vereinbarten Zeiten, verteilt wird unter alle 

Aktiven. 

Regelmäßige Teamtreffen und 

Absprachen 
Damit jeder informiert ist bzw. sich 

einbringen kann,wurde eine genaue 
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Entscheidungsstruktur festgelegt. Alle Vorhaben werden im Team (das zweimal im Monat tagt) 

besprochen. Für kleinere Themen kann über einen Mailverteiler der Aktiven die Zustimmung des 

Teams eingeholt werden.   

 

Dieses Jahr wurden unter anderem Leitlinien für Veranstaltungen, Gartennutzungen, pädagogisches 

Programm und Führungen erstellt und genaue Regeln für eine faire Ernteverteilung 

beschlossen.Weitere Leitlinien sind schon in Arbeit. 

 

Auftakt der Gartensaison: Ausstellung “Bodenschutz Urban” 

Ein Highlight des Frühjahrs war die 

Wanderausstellung „Bodenschutz Urban“, 

die nach einem Stopp bei den Berliner 

Prinzessinengärten im o’pflanzt is!-Garten 

vom 22. April bis 15. Mai gezeigt wurde.In 

anschaulicher Weise wurde in der 

Ausstellung den Besuchern die 

Grundlagen von Bodeneigenschaften und 

Bodenfunktionen nähergebracht, typische 

Stadtböden vorgestellt und die 

Belastungen von Böden in urbanen Räumen erläutert. Mehrere Vorträge und Workshops bildeten 

das reichhaltige Rahmenprogramm für die Ausstellung:  

− 22.04.  Eröffnungsrede von Patrick Konopatzki, (Mit-)Entwickler der Ausstellung 

− 22.04.  Praxisvortrag: Organischer Dünger – Gutes für den Boden 

− 23.04.  Praxisworkshop: Malen/Gestalten mit Bodenfarben 

− 23.04. Praxisworkshop: Boden begreifbar 

− 30.04.  Praxisworkshop: Hochbeetbau und Erdmischung 

− 01.05.  Praxisworkshop: Wurmkistenbau – die Alternative zur Bio-Tonne 

− 07.05 Praxisworkshop Terra Preta – Pflanzenkohle – Kon-Tiki 

− 09.05. Wildkräuterführung: Wildkräuter – Kennenlernen und genießen 

− 13.05.  Praxisworkshop: Bodenfruchtbarkeit erhalten 

− 14.05.  Vortrag: Tropische Böden versus mitteleuropäische Böden – ein Vergleich 

 

So waren beim Wurmkisten-Bauworkshop zehn Teilnehmer anwesend, die eine Einführung 

in die Wurmhaltung erhieltenund sich selbst ein Wurmkisten-„Starterkit“ bauen konnten. Nach einer 

kurzen Einleitung ging es sogleich ans Schaffen. Es entstanden verschiedene Modelle für 

Wurmfarmen – eine horizontale Farm in einer schön gezimmerten Holzkiste, ein Modell "Postkiste", 

und einige vertikale Farmen der Variante "Joghurteimer". Mit einem Vortrag und einer praktischen 

Übung für die Wurmfütterung wurden die Kisten gleich mit geeignetem Material und 

Kompostwürmern gefüllt. Trotz Nieselregens und niedrigen Temperaturen gingen alle 

Teilnehmenden begeistert mit ihren neuen Schützlingen nach Hause. 

Erdenherstellung und KonTiki 
Bei o’pflanzt is! wurde von Anfang an kompostiert. Dieses Jahr geschah dies wieder intensiver, indem 

wir nicht verkauftes Gemüse der nahe gelegenen Vollcorner-Filiale wöchentlich mit Biomasse aus 



3 

 

dem Garten (z. B. Häckselgut, Laub) sowie mit Urgesteinsmehl und Tongranulat mischten, die der 

entstehenden Erde wichtige Spurenelemente beifügen sowie die Wasser- und Nährstoffversorgung 

der Pflanzen verbessern. Im Verlauf des Jahres kam noch der junge Münchner Biolebensmittel-

Lieferant „freshhunter“als Kompostlieferant dazu (http://www.freshhunter.de). Beiden Firmen 

danken wir herzlich für ihre wertvolle Unterstützung! 

Pflanzenkohle selber herstellen 

Im Jahr 2016 konnten wir ein neues o’pflanzt is!-„Mitglied“ gewinnen: unser Holzkohle-Kesse („Kon-

Tiki“) ist seit Mai bei uns in diversen Workshops im Betrieb und wurde dankenswerterweise durch 

die Anstiftung & Ertomis finanziert. Andere 

Gemeinschaftsgärten und Gartenanlagen 

können das Gerät bei uns kostenlos 

ausleihen und mit seiner Hilfe selbst die 

wertvolle Pflanzenkohle herstellen. 

Am 7. Mai führte Sitki Kurhan, der Inhaber 

der Firma Terra Magica, im Rahmen der 

Ausstellung „Bodenschutz Urban“ 25 

Interessierte in den von ihm entwickelten 

Holzkohle-Kessel (Kon-Tiki) auf die ihm 

eigene, sympathische und kompetente Art und Weise ein. Während des gut besuchten Workshops 

gab es vegetarisches Grillgut und Getränke. Wer bis zum Ende blieb, wurde mit eigener 

Pflanzenkohle und anfallendem Löschwasser (ein wertvolles Gießwasser) belohnt.  

Maifest und Pflanzenbörse 

Auf dem Maifest am 8. Mai konnten 

Gartenfreunde Pflanzen tauschen, 

auch der Garten gab Jungpflanzen 

gegen Spende ab. Das Rahmen-

programm des Tages bildete ein von 

der o‘pflanzt is!-Imkerin Julia Winter 

veranstalteter „Bienen-Talk“, bei 

dem Interessierte Fragen zu 

wesensgemäßer Bienenhaltung und 

Honiggewinnung loswerden 

konnten; Alicia Bilang veranstaltete 

eine Wildkräuterführung mit 

anschließender Verkostung von Gierschlimonade und Kräuter-Butterbrot. Auch für kleine Gärtner 

war gut gesorgt: Im Kinderprogramm konnten sie unter kundiger Anleitung unserer pädagogischen 

Mitarbeiterin Kati Landsiedel Samenbomben bauen, 

Kressetöpfchen basteln, Blüten pressen, Muttertagskarten 

basteln und spielerisch den Garten erkunden.  
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Pädagogisches Programm: Tage der offenen 

Gartentür 
Bei den „Tagen der offenen Gartentür“, die unser 

Kooperationspartner PA/Spielkultur von Mai bis September 

mehrmals monatlich veranstaltet, wurde ein vielfältiges 

Programm für Kinder und Familien geboten. Im Mai wurden die 

Kinderbeete auf Vordermann gebracht und mit klappbaren 

Kaninchengittern geschützt. Dann wurde gleich wild 

losgegartelt - immer im Wettlauf gegen die Schnecken! 

Gewonnen haben am Ende dann doch ein paar Tomaten, Mais, 

Radieschen und schöne Blumen. Eine hübsche Ergänzung im 

Garten war auch das neue Bohnentipi, das im Lauf des Jahres 

schön berankt wurde. Alle Aspekte des Gärtnerns kamen im 

Programm mal dran – Boden, Kompost und Düngung, 

Pflanzengesundheit und -schutz, Bienen, Ernten und 

Schnabulieren, Wintervorbereitung und Saatguternte, und 

natürlich Gießen, Gießen, Gießen... So entstanden ein neues 

Insektenhotel und eine Vogelscheuche, Brennnesseljauche und 

Knoblauchspray, duftende Seifen und Salben, Kürbismonster 

und Kartoffelwichte, leckere Salate, und zum Herbstabschluss 

herrliche Hagebuttenmarmelade und Haselnussaufstrich. Über das Gartenjahr hatten wir 295 

Teilnehmende an den Tagen der offenen Gartentür. 

 

Garten und Gemeinschaft 

 

Das ganze Gartenjahr war unsere selbst gezimmerte Outdooorküche ein allseits beliebter 

Treffpunkt, der zum Pausieren von der Gartenarbeit und zum Austausch mit anderen Aktiven einlud. 

Bewirtschaftet von unserem Vorstandsmitglied Almut Schenk, wurden an den Gartentagen 

Gartenlimonade und selbst gebackene Kuchen serviert. Bei mehreren geselligen Abenden im 

Frühjahr und Sommer mit Pizza aus dem Steinofen und Lagerfeuermusik erlangten die alkoholfreien 

ebenso wie die alkohlhaltigen Mojitos mit garteneigener Minze Kultstatus. Im Winter waren 

Outdoorküche und Feuerstelle Mittelpunkt von Glühweinumtrunk und leckeren, gerösteten Maroni. 
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Urban-Gardening Sommercamp 
Wir hatten dieses Jahr die große Ehre, das 

„5. bundesweite Sommercamp 

für Urbane Gemeinschafts-

gärten“auf unserem Gartengelände 

stattfinden zu lassen. Etwa 70 

Gemeinschaftsgärtner aus ganz 

Deutschland ließen sich für drei sonnige 

und heiße Tage vom 28.bis 30. August bei 

uns nieder. Neben zahlreichen 

Praxisworkshops und Gartenexkursionen 

zu anderen Münchner Gemeinschafts-

gärten gab es einen regen Austausch von 

Gleichgesinnten über die täglichen 

Herausforderungen in Gemeinschaftsgärten sowie auch über die damit verknüpften politischen und 

sozialen Fragen zur alternativen Nutzung urbanen Raums. Durch das Treffen wurde den Teilnehmern 

bewusst, dass sie zu einer größeren Gemeinschaft gehören. Diese feiert einerseits durch die 

gemeinschaftsorientierte und ökologisch nachhaltige Nutzung von städtischem Raum die gleichen 

Erfolge, hat aber auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: 

Finanzierungsfragen, Konsensfindung, Gleichverteilung der 

Verantwortung auf die Gartenmitglieder oder die Stetigkeit der 

Nutzung von begehrtem urbanem Raum sind fortwährende 

Fragen, um die in den jeweiligen Gartenprojekten teilweise 

intensiv gerungen wird. Insgesamt war es ein großartiges 

Sommercamp mit lauen Sommernächten, interessanten 

Workshops und Ausflügen, Übernachtungen in der Jurte, vielen neuen Begegnungen, inspirierenden 

Gesprächen und wunderschöner Musik am Lagerfeuer. „Es hätte nicht besser laufen können“, war 

übereinstimmend von vielen Teilnehmern und Organisatoren zu hören.  

Der Erfolg des Wochenendes ist der gemeinsamen Arbeit 

und dem regen Austausch zu danken. Wir sagen deshalb 

„Danke“ an die 

zahlreichen 

Teilnehmer des 

Sommercamps, die unseren 

Garten mit ihrer Anwesenheit 

bereichert haben. Wir danken allen engagierten o'Pflanzern, die vor und 

nach der Veranstaltung, von Anfang bis Ende, von morgens früh bis spät 

in der Nacht geholfen haben, das Camp am Laufen zu halten.  
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Wir danken auch der Laborküche vom „Institut für 

Glücksfindung e. V.“ (http://www.institutfuer 

gluecksfindung.de), die fürein unglaublich leckeres 

Essen gesorgt hat. Und ein besonders großes 

Dankeschön geht an die Stiftungsgemeinschaft 

anstiftung & ertomis, die die Veranstaltung 

federführend organisiert und großzügig finanziert hat.  

 

Das Bienenjahr   

Die Bienengruppe hatte 2016 großen Zulauf, 

sowohl an Imkern als auch an Bienen. Die Zahl 

der aktiven Imker hat sich auf neun Mitglieder 

verdoppelt. Und wir haben – über einige 

Umwege ‒ ein 4. Bienenvolk bekommen.Als 

kostenlose Alternative zum Kauf eines Volkes 

gibt es die Möglichkeit, im Frühjahr einen 

Schwarm zu fangen, was auch unser Vorhaben 

war. Bienenvölker pflanzen sich im Frühjahr 

durch das „Schwärmen“ fort. Wenn das Volk zu groß geworden ist 

und es im Bienenstock zu eng wird, ziehen die Arbeiterinnen eine 

zweite Bienenkönigin heran, und die alte Königin verlässt mit einem 

Teil des Volkes den Bienenstock auf der Suche nach einem neuen 

Zuhause. Diese Suche kann mehrere Tage dauern und in dieser Zeit 

lässt sich der Schwarm meist in einem Baum nieder. Nun hat man 

die Chance, den Schwarm zu fangen. Daher hieß es für uns: Augen 

aufhalten! Zu diesem Zweck haben wir natürlich unsere 3 Völker 

beobachtet, um eventuelle "eigene" Schwärme zu fangen. Unsere 

Hoffnung war auch, über die Vereinigung der Münchner Stadtimker 

einen weiteren Schwarm zu erhalten. Über eine "Schwarm-

Telefonnummer" können gesichtete Schwärme bei den Stadtimkern gemeldet werden und dann 

eingefangen werden. Wie es der Zufall so wollte, flog Anfang Mai ein Bienenvolk direkt am Fenster 

einer unserer Imkerinnen vorbei. Sie nahm sofort die Verfolgung mit dem Fahrrad auf und fand den 

Schwarm ein paar Straßen weiter auf einem Fahrradsattel mitten in Schwabing. 

 

Trotz sofortiger Reaktion und 

Einsatzbereitschaft zweier unserer 

Imker missglückte die Einfangaktion 

auf den letzten Metern, denn im 

letzten Moment trafen die Bienen 

selbst die überlebenswichtige 

Entscheidung über ihr neues 

Zuhause – und schwärmten weiter. 

Schon zwei Wochen später 
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gelangten wir dann aber doch noch zu unserem 4. Volk ‒ und das ohne eigene Einfangaktion. Wir 

konnten den bereits eingefangenen Schwarm bei einer befreundeten Imkerin abholen. Nach ein paar 

Wochen stellte sich allerdings heraus, dass es in dem Schwarm keine Königin gab und das Volk somit 

nicht überlebensfähig war. Wieder hat uns der Zufall gerettet und einer unserer Imker hat einen 

weiteren Schwarm in der Nähe seiner Arbeitsstelle entdeckt und gefangen. Nach erfolgreicher 

Vereinigung beider Schwärme hat sich das neue Volk mit Königin 

in unserem Garten gut eingelebt. Um die Überlebenschancen des 

Volkes im ersten kritischen Winter zu erhöhen, hieß es für uns ab 

Mitte Juli bis Ende September zwei- bis dreimal in der Woche 

Zuckerwasser zu füttern. Bei zwei unserer bestehenden Völker 

konnten wir hingegen im Sommer rund 20 Kilo Honig ernten. Wir 

hoffen, dass unsere vier Bienenvölker den Winter gut überstehen 

und freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit unseren Bienen. 

Ungebrochener Beliebtheit erfreuten sich auch in diesem Jahr wieder die Bienenpatenschaften. 

Mehr Menschen als in den Vorjahren, nämlich zwölf, spendeten 2016 den o'pflanzt is!-Bienen eine 

Patenschaft über 49 Euro, zumeist als Geschenk für einen lieben Menschen. Dass das Schicksal der 

Bienen viele Menschen bewegt und von ihnen als symbolhaft begriffen wird, zeigt sich auch bei der 

regen Teilnahme an dem Workshop „Bienenschule“, der von Juni bis September von Bienengruppen-

Mitglied Julia Winter jeden zweiten und vierten Samstag mit großem Erfolg veranstaltet wurde.  

 

Heilpflanzenkurse 

Im vergangenen Jahr fanden acht „Kraut und Üben“-Kurse 

mit der Phytotherapeutin Bettina Hauenschild statt.  

Besonderen Anklang fand wieder der Gemmotherapie-Kurs, der 

auch im nächsten Jahr wieder fortgesetztwird.Gekocht wurden 

unter anderem Steinklee-Salbe, Calendula-Salbe und 

Basisharzsalbe, außerdem bereiteten wir Wipfelsirup, 

Johanniskrautöl, Kräutersalz, Karden- und Weißdorntinktur zu. Bei 

jedem Kurs gab es etwas zum Probieren aus der reichhaltigen Pflanzenküche: Kürbismus als 

Brotaufstrich, Maroni-Honig, selbstgemachte Gemüsebrühe, 9-

Kräutersuppe, Petersilienherzwein, Habermus und noch vieles 

mehr. Besonders schön war immer, dass sich die Teilnehmer 

direkt von den Pflanzen, die auf dem Gelände wachsen, 

bedienen konnten und aus ihnen Mittel zur Selbsthilfe 

gewinnen konnten. Im Sommer haben wir sogar von der 

Bienengruppe Wachs bekommen, das wir auch verarbeiten 

konnten. Im nächsten Jahr stehen wieder viele Themen auf dem Programm. Wir wollen Tee 

fermentieren, Pappelöl und Veilchenessig herstellen, es soll einen Kurs über Seife geben und im 

Advent eine Bratapfelsalbe. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit 

o’pflanzt is! und sage Danke für die wunderbare Kooperation! 
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Ernte und Herbstfest 

Das im Lauf des Jahres Jahr eingeführte Erntesystem 

ermöglichte im Verlauf des Herbstes eine 

gemeinschaftliche, konfliktfreie Verteilung der Ernte unter 

allen Garten-Aktiven.  

 

Was wir in unserem Garten die Saison 

über mit der gemeinsamen Gartenarbeit 

geleistet hatten, feierten wir auf unserem großen Erntefest 

am 16. Oktober – mit vegetarischem Grillgut aus dem 

eigenen Garten, einem Kinderprogramm zum Thema 

„Kartoffel“ und erneut einem von der Bienengruppe 

veranstalteten „Bienentalk“.  

 

 

 

Führungen, Gartenbesuche, Studienarbeiten, Filme… 

Auch dieses Jahr gab es wieder unzählige Führungen durch den Garten und zu den Bienen, Interviews 

und Drehaufnahmen für Master- und Studienarbeiten, Filmprojekte und andere Vorhaben.  

Einige Beispiele: Eine Gruppe des Designstudiengangs der FH, eine vhs-Seniorengruppe, die 

Montessorischule vom Olympiapark, eine 7. Klasse der Realschule Blutenburg, sie alle informierten 

sich vor Ort über o‘pflanzt-is!, holten sich praktische Tipps zum Hochbeetbau für eigene Projekte 

oder erkundigten sich zum Thema Gemüseanbau in einem Gemeinschaftsgarten. Zwei Mal im Monat 

fanden Ehrenamtstreffen zur Geflüchtetenarbeit statt. Die Kindergartengruppe „die Zappels“ 

besuchte wöchentlich den Garten, und auch die Kindergruppe vom „Landesbund für Vogelschutz“ 

hielt ihre regelmäßigen Treffen auf dem Gelände von o’pflanzt is! ab. 

Zwei Studentinnen der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach, Isabella Reismüller und 

Jana Vollrath, drehten im Rahmen ihrer Studienarbeit „Outdoor TV“ bei und für o’pflanzt is! einen 

schönen Imagefilm. 

Wir bedanken uns bei für das großartige Ergebnis!  

Zu finden auf unserer homepage und bei faceebook 
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Außenwirkung  

Wie auch schon im letzten Jahr hielten im Juli der Umweltausschuss sowie der Vorstand des 

für uns zuständigen Bezirksausschuss 9 ihre turnusmäßigen Sitzungen bei uns im Garten ab, 

um o’pflanzt is! näher kennenzulernen, was uns eine Freude und Ehre war. 

 

Ausstellung im Deutschen Museum: „Willkommen im 

Antropozän“ 

Bis Ende September pflegten wir die für das Deutsche 

Museum entwickelten 

Exponate in der Ausstellung 

„Willkommen im 

Anthropozän“, wo sie in der 

Themeninsel „Ernährung“ für ein neues Bewusstsein hinsichtlich 

unserer Nahrung standen. Unsere drei Einkaufswägen (zwei als 

Hochbeete, einer mit Texttafeln)  schafften es sogar in die Zeitschrift 

„Bild der Wissenschaft“:  

 

Durch den Expertenrat unseres Gartenmitgliedes 

Matthias Hack entstand dieser bepflanzte Fiat und war 

während der gesamten Festivalzeit auf dem Winter 

Tollwood auf der Außenfläche zu sehen.  

 

 

 

Auf der Machermesse „MakeMunich“ am 

16. und 17. Januar war o’pflanzt is! mit dabei 

und wurde von den Gartenmitgliedern 

Martin Kreutz und Mathias Hack mit einem 

eigenen Stand kompetent und sympathisch 

präsentiert. 

 

 

Rückblick 

Das waren einige Impressionen von dem tollen, gemeinschafts- und 

erntestarken Gartenjahr 2016! Am Ende des Jahres trafen sich wieder 

die Aktiven, um zurück- und nach vorne zu blicken. Wir haben unsere 
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Hausaufgaben mit Bravour erledigt. Der Garten wurde noch schöner, es wurde noch 

gemeinschaftlicher und für alle gelten die gleichen Regeln. 

 

Ausblick für 2017 

Auch für das neue Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen: In ein paar Stichpunkten lässt sich 

folgendes zusammenfassen:  

1. Mehr Veranstaltungen 

Wir planen mehr Veranstaltungen auf unserem Gelände, mehr Vernetzung und Kooperation 

z. B. mit dem Kreativquartier und weiteren Kooperationspartnern...  

2. Größere Außenwirkung des Vereins 

Wir wollen uns wieder mehr nach Außen zeigen. Eine aktive Pressegruppe wurde gegründet, 

so dass unsere Aktionen auch wieder von der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden 

können  

3. Orga-Tätigkeiten für Alle 

Wie in vielen Projekten wird die Hauptarbeit auch bei uns von einigen wenigen Aktiven 

getragen. Um die Arbeit in Zukunft transparenter zu machen und auf mehr Schultern zu 

verteilen, erarbeiten wir ein System.  

 

 

Aktiv mitmachen 

Du hast Lust bekommen, bei unserem Projekt mitzumachen?  

Wir freuen uns über alle aktiven Hände und Köpfe die sich bei uns einbringen möchten.  

• Schreibt uns an mitmachen@o-pflanzt-is.de 

• Kommt zu unseren regelmäßigen Teamtreffen  

• Oder kommt ab April an unseren sonntäglichen Gartltagen vorbei 

• Die genauen Termine findet ihr auf o-pflanzt-is.de 

Danke 

Für die Mitarbeit an diesem Newsletter danken wir Andrea Erhard, Ilse Nürnberger, Kati Landsiedel, 

Patrick Beggan, Katharina Penthin, Martin Rasper und Bettina Bütow. 

Almut Schenk & Christian Zeller 


