Die Initiative Campusgarten ist eine
Gruppe aus Studierenden der Fachhochschule Potsdam und BewohnerInnen
des Stadtteils Bornstedt.
Mit dem Garten im Herzen des Campus
der FH Potsdam wollen wir einen
neuen Begegnungsort im Stadtteil
gestalten, an dem man sich austauschen,
erholen und die Natur erleben kann.

Hier im Garten
können sich alle
Interessierten
einbringen - ganz
egal ob Studie
rende, Nachbarn
oder Kinder.
Wir wünschen uns,
dass sich der
Campusgarten zu
einem Ort ent
wickelt, an dem
sich alle gern
aufhalten und ent
spannen können.

Aufleben Kennenlernen Genießen
Willkommen im Grünen
Seit Anfang 2016 entsteht auf dem
Gelände der Fachhochschule Potsdam
ein neuer Gemeinschaftsgarten für
den Stadtteil Bornstedt. Wir möchten
einen Ort der Kommunikation und
des vielseitigen Austausches schaffen.
Die Idee entstand im Rahmen eines
Seminars mit Studierenden aus
vielen verschiedenen Fachrichtungen.
Wir haben gemeinsam ein Konzept
erarbeitetet, das nun Schritt für Schritt in
Eigenregie und Abstimmung mit
der Fachhochschule verwirklicht wird.

In diesem Jahr enstanden bereits
mehrere Hochbeete. In Planung ist die
Erschließung weiterer Beetflächen
und das Anlegen von Wegen, ebenso
wie ein gemütlicher Unterstand mit viel
Stauraum für diverse Gerätschaften.

Der Weg zu uns
Unser Projekt steht noch am Anfang –
in diesem Jahr sind wir erfolgreich
in die erste Gartensaison gestartet und
wir haben auf der uns bisher zur
Verfügung stehenden Fläche von 150m²
bereits viel geschaffen.
Wir freuen uns, wenn noch mehr
Interessierte dazu beitragen, dass unser
Garten weiter wächst und der
Campus sowie das Viertel ringsherum
zu lebendigeren Orten werden.

Teamtreffen
Montag
18:30 - 20:30 Uhr
Garteneinsatz
Samstag/Absprache
ab ca. 10:00 Uhr
Treffpunkt ist zunächst
immer im Garten.

Standort auf dem Campus FH Potsdam:

Mensa

Casino

Wir laden herzlich dazu ein, auch ganz
spontan zu uns zu stoßen und freuen
uns über tatkräftige Unterstützung sowie
Anregungen, Tipps & Tricks.
Gern nehmen wir auch Spenden entgegen, ob finanziell oder materiell,
zum Beispiel in Form von Pflanzen.

Kiepenheuerallee
Georg-Hermann-Allee

Einmal wöchentlich treffen wir uns,
um anstehende Arbeitsschritte und wei
tere wichtige organisatorische Punkte
zu besprechen. Zusätzlich zum täglichen
Gießen und Pflegen gibt es gemein
same Arbeitseinsätze, die meist an den
Wochenenden stattfinden.

Garten

www.campusgarten-potsdam.de
campusgarten@fh-potsdam.de

