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Ossigeno Radici Tutele Origini +++ Pachamama ciò che è e sarà +++ Evoluzione -
Esperienza +++ schmackhaftes Gemüse und Obst +++ Erfolgserlebnisse Versuch und
Irrtum → Lernen Gemeinschaft +++ indipendenza +++ auto-produzione +++ verde
+++ Naturverbundenheit +++ indipendenza +++ abbellire l’ambiente +++ colore
vita armonia +++ concretizzazione del rapporto uomo e natura come singolo +++
ecosistema +++ Garten ein Lebensgefühl +++ relazioni sociali +++ Lernorte Orte
der Begegnung auch Orte um allein zu sein +++ Orto è una grande cosa per
integrazione e socializzazione in tutti e tutte +++ Gesunde gute Lebensmittel +++
Entdeckung +++ Überraschung +++ Riscoprire la MERAVIGLIA ogni volta +++
Entspannung Genießen – Sinne Entspannung Mühe +++ Amministrazione e
collaborazione Donne Nissà +++ unabhängig sein +++ frische und freie Luft +++
Kontakte mit Menschen anderer Kulturen +++ Entspannung ←→ Arbeit Gesundheit
Studium Nahrung +++ apprezzare il valore dell’ATTESA +++ Orto è resistenza e
rivoluzione purche ispirato alla natura e non alla chimica +++ Heilsame Orte +++
Natur Jahreszeiten Expeimentieren Lebensraum für Pflanzen und Tiere Obst, Gemüse
für alle, auch Kräuter angebaute & wilde +++ Zeit vergessen +++ Düfte
Schmetterlinge Luft zum Atmen Bewegung Erdung Begegnung Leben und Wunder
+++ Gutes Leben Überraschungen +++ Der Natur zuschauen +++ Garten ist Erholung
Kraft tanken Ein Garten hat nie  ein Ende +++ von der Natur lernen +++ Freiheit zu
gestalten +++ Austausch Erfahrung Wissen Bestätigung Frust Freude Arbeit
Entspannung Kreativität Verwirklichung  

WAS BEDEUTET GARTEN FÜR MICH?

COSA SIGNIFICA ORTO PER ME?



In Südtirol soll es in Zukunft mehr Gärten geben, die (individuell oder kollektiv) bearbeitet
werden. In futuro ci dovranno essere più orti in Alto Adige-Südtirol, sia per singole persone che
per istituzioni.

Istituzioni che dovrebbero avere l’orto:
 - ospedali → cura
 - asili/scuole/università
 - case di riposo
 - condomini
 - parchi pubblici
 - balconi
 - uffici

Per la realizzaione ci vuole assistenza e formazione → creare dei corsi di studio (corsi di studio
specifici: significato delle erbe) → scuola professionale → Berufsbild/Esperti → Springer x
facilitazione

Priorità:
 - accessibilità
 - formazione – educazione e informazione
 - realtà diverse (strutture urbanistiche) → dare la possibiltà di coinvolgere tutti → garantire a
molti la possibiltà - partire da parti svantaggiate → rivolgere l’offerta a quelle situazioni
svantaggiate → riporta più in formazione sulla natura  
 - giardinare - esperienza informativa – educazione trasversale (scuola Montessori)
 - professionalizzare partire da quello che abbiamo → mappatura di conoscenza → condivisione
delle esperienze Schulgärten als Unterrichtsfach – studio del giardino
Lehrerin für Deutsch und Schulgarten (Enkel von Evi Keifl)

 -niederschwellige Angebote, unbürokratsich niederschwelliger Zugang

Orto x tutti: piccoli e grandi
Come promuovere? Privilegio → cosa di tutti sensibilizzare la collettività
 - Bellezza della natura: rilassante, si può
 - Orto = Bellezza possibile - Conferenze/dialoghi sull’orto
 - mobilità: liberare i cortili dalle macchine

Passato → operai, ferrovieri, Enel avevano l’orto - coinvolgere categorie diverse/imprenditori
Rapporto diretto con la natura → innovazione del sapere non solo dai libri ma metterlo in
pratica 

1.GÄRTNERN FÜR ALLE!  ORTI PER TUTTI E TUTTE! 



 2.RAUM FÜR GÄRTEN!  SPAZIO AGLI ORTI! 
Wir schaffen die urbanistischen und bautechnischen Voraussetzungen
für mehr Gärten. Creiamo i presupposti urbanistici ed edili per piÙ orti.

1. Projektideen zum Weitertragen und –schenken
• Leihgärtnerschaft und entsprechende Börse: brachliegende Flächen bereitstellen zum
Begärtnern durch Leute, die Lust drauf haben
 • Gartenvolontariat
 • Preis für das gartenfreundlichste Kondominium
 • Hochbeete mit Pallets im öffentlichen Raum
 • Hochteiche mit Pallets und Teichfolie
 • Klostergärten zugänglich machen

2. Ideen für Anträge auf Gemeindeebene
 • Adotta un’aiuola: Verkehrsinseln werden von GartenfreundInnen gestaltet
 • Adotta un marciapiede: Wie Schneeschöpfen > Jeder kann den Gehsteig vor dem Haus
bepflanzen
 • Schrebergärten zugänglich machen für Familien und Leute <65
 • Aktion: Liberate i cortili! Förderung für alle, die ihren Hofparkplatz räumen und für Gärten zur
Verfügung stellen
 • Trovare un accordo con i proprietari di cani, se no tutto va a farsi benedire (se poi i cani
invadono gli  
       (spazi verdi)

3. Beschlussantrag auf Landesebene
  • Abänderung der Schulbaurichtlinie: Jede Schule muss Platz für Garten bereit stellen
 • Studie: Erhebung von Schulgärten und Projekten, auch mit Einbindung der Eltern, auch
migrantInnenorientiert
 • Jede Pflegeeinrichtung und jede Senioreneinrichtung muss Gärten bereit stellen
 • In die Klimahausrichtlinien muss ein Garten mitaufgenommen werden

4. Landesgesetzgebung
 • Beim neuen Raumordnungsgesetz vorsehen, dass jede Wohnung nicht nur eine Garage hat,
sondern auch eine Gartenfläche • Jedes Kondominium muss Gartenflächen zur Verfügung haben
 • RIE: könnte ausgedehnt werden: mehr Erdtiefe zur Anpflanzung, Sicherung für Dachgärten
 • Grünordnugnspläne der Gemeinden: Gärten müssen vorgesehen werden
 • Jeder Bauleitplan muss vorsehen: Vorgärten, Kondominiumsgärten, Schrebergärten,
Kollektivgärten
• Baurichtlinie so anpassen, dass auf jedem Balkon Gärten möglich werden (aber:
Gebäudeabstände!)



Spezifische Gartenprojekte müssen gefördert werden. Bisogna promuovere progetti specifici di
orti con mezzi economici ma non solo.

Gärten verfügbar machen: Bürokratische Hindernisse abbauen; Klarheit darüber schaffen, dass
ein zur Verfügung gestelltes Gelände nicht „ersessen“ werden kann; evtl. durch „accordi di
comodato“; Anreize dafür schaffen, dass Flächen zur Verfügung gestellt werden. Almende
fördern…durch Zweckbestimmung bzw. Ankauf von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche…

Alle Gärten, die direkt bzw. indirekt von der öffentlichen Hand unterstützt werden, sollten die
Kriterien einer naturnahen Gartenbewirtschaftung erfüllen.

Zum naturnahen Garteln braucht es Bildung und Weiterbildung; dazu könnten „Begleitpersonen“
ausgebildet werden, die mit Rat (und Tat) zur Verfügung stehen…Eine Art „Tagesmütter“ für
Gärten…. AnfängerInnen haben nicht immer das nötige Knowhow zum Garteln…

Förderung von Organisationen/Vereinigungen, die sich der sogenannten „sozialen
Landwirtschaft“ widmen; derzeit ist aufgrund eines Staatsgesetzes dies nur für hauptberufliche
Bauern vorgesehen…

Die Errichtung vieler kleiner Gärten fördern; besser dies als Großanlagen mit Schrebergärten…

Gärten zur Integration von Flüchtlingen…aber auch zu einem besseren Zueinander der deutsch-
und italienischsprachigen SüdtirolerInnen…(„In den Gärten lernen die Kinder die Sprache der
„anderen“)

Jede Schule, jeder Kindergarten, jede Uni…sollte ihren Garten haben. Garten als Therapie: überall
dort wichtig, wo Menschen (ältere, mit Behinderung, kranke, sozial wenig integrierte….) mit Hilfe
von Gartentherapeuten Seele und Körper gesunden können… Ein bisher in Südtirol eher wenig
bekanntes Thema (es gibt nur vier solcher GartentherapeutInnen).

Gärten als Begegnungsstätten für Jugendliche…

Favorire gli orti come aiuto economico per le fasce deboli…

Und….
Austausch, Austausch, Austausch…
die Kommunikation zwischen bestehenden bzw. angedachten Gartenprojekten verbessern…  

3.GÄRTEN FÖRDERN!
PROMUOVERE E SOSTENERE GLI ORTI! 



 4.GARTEN SCHAFFEN NEUES!
ORTI CREANO INNOVAZIONE! 

Bildung, Forschung und Entwicklung im Bereich Gärten erhalten einen neuen Status.
La ricerca, la formazione e l’innovazione nel settore degli orti avranno una nuova       
considerazione. 

Gärtnern schafft Innovation, weil:
 - scambio generazionale
 - aiuta a rallentare e scoprire
 - scoprire nuovi modi per favorire lo scambio
 - scambio culturale (anche italo –tedesco)
 - metodi di coltivazione che non impoveriscono ma tengono vivo il suolo
 - riprenderci la parola felicità
 - creare spazi di condivisione
 - condivisione globale di conoscenze
 - scambio esperienziale gratuito
  - finanziamneti x la ricerca senza interesse economico
       - cambiare le modalità didattiche a scuola

         Abbiamo bisogno di:
 - professionalizzazione – non solo volontariato! → uscire dagli standard, varietà, rispetto
della natura
 - agricoltura di sussidiarietà
 - scuole aperte anche l’estate. Piano di lavoro annuale.
 - rafforzare l’ambito biologico e sostenibile alla Laimburg, scuole professionali, università
(formazione degli insegnanti: materia obbligatoria: coltivazione dell’orto)
 - esempio Winterschule
 - Euregio
 - non dimenticare l’ecologia
 - sperimentazione modalità diversi di agricoltura → sensibilizzazione
 - Recupero dei semi antichi

Prossimi passi concreti:
 -riscoprire il ciclo della natura
- mehrsprachige Schule kann im Garten anfangen Garten ←→ Sprachschule

Innovazione = rallentare;  pazienza:  difficoltà della semplicità; ascoltare, cambiare il punto di
vista          
recuperare le esperienze del passato; cambiare le cose dall’intero;  
      Intelligenza = creare divertendosi 



DANKE & GRAZIE

ALLEN BETEILIGTEN!


