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1. Vorstellung und Motivation 

Der Verein „Garten für Aarau“ setzt sich zusammen aus dem Vorstand, der aus sechs Perso-

nen besteht (Alexis Lafatas, Kerstin Lafatas, Sabrina Richter, Thorsten Richter, Michael Weigl 

und Nadine Almer) und mehreren engagierten freiwilligen Helfern sowie unseren Mitgliedern. 

Die Idee vom gemeinsamen Gärtnern und das Begrünen der Stadt Aarau brachten uns zu-

sammen. Wir fühlen uns mit Aarau verbunden und sind sehr motiviert, uns für dieses Projekt 

einzusetzen. 

Bei Spaziergängen durch die Stadt ist uns aufgefallen, dass es immer mehr Orte gibt, an de-

nen der Asphalt die Natur verdrängt. Mit diesem Projekt wollen wir einen Schritt in die Gegen-

richtung machen.  

Unser Anliegen ist es, mit dem Garten für Aarau die Natur zurück in die Stadt zu bringen und 

dem Stadtbewohner die Möglichkeit zu bieten, die Diversität der Pflanzen zu entdecken, die 

Zusammenhänge des Ökosystems zu erleben und seine Nahrungsmittel selber anzubauen. 

So können wir transparent machen, welche Obst- und Gemüsesorten aktuell Saison haben. 

Der Garten für Aarau soll auch einen Anstoss geben, über die Themen Nachhaltigkeit, Ver-

schwendung, Monokulturen und Samenmonopole nachzudenken. Ein Garten bildet einen 

ganzheitlichen Aspekt des Lebens: Austausch und Gemeinschaftsbildung stehen für uns 

ebenfalls im Fokus. 
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2. Die Schweiz im Wandel - Bisher realisierte Umsetzungen ähnlicher 
Konzepte 

	

• Urban Gardening „Neugarten“ Luzern 
https://www.neugarten.ch/info/	

 
	

• Gemeinschaftsgärten Winterthur und Umgebung 
http://www.gartenstadtgaerten.ch/	

 
	

• Urban Agriculture Basel 
http://urbanagriculturebasel.ch/	

 
	

• Veg and the City Zürich 
https://www.vegandthecity.ch/de/	

 
	

• Food Save Luzern 
https://www.neugarten.ch/foodsave/	

 
	

• Garten für Alle Olten 
https://www.oltenimwandel.ch/projekte/garten-fuer-alle/ 

 
 
• Schweizweite Ansätze im sozialen Bereich: 

https://www.gartentherapie.ch/index.php 
 
https://www.heks.ch/was-wir-tun/unsere-schwerpunkte/soziale-integra-
tion/heks-neue-gaerten 
 
 

• Weiterführende Links zum Thema: 
https://www.schweizergarten.ch/die-neue-lust-am-stadtgaertnern-3/ 
 
https://www.stadtwurzel.ch/ 
 
http://permakultur.ch/ 
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3. Das Konzept „Garten für Aarau“ 

In den nächsten Unterkapiteln wird beschrieben, welche Teile das Konzept beinhaltet. 
3.1 Ziel und Zweck  

Gärtnern bildet die Basis unserer menschlichen Natur. Gärtnern bedeutet Verbundenheit mit 

der Erde, Kenntnisse über unser filigranes Ökosystem und das Bewusstsein etwas heran 

wachsen zu lassen. Zudem kann ein Garten sowohl ein gemeinschaftliches als auch ein indi-

viduelles Erlebnis sein. Viele Menschen verlieren den Bezug dazu, wo unsere Lebensmittel 

herkommen und wie viel Arbeit und Ressourcen sie benötigen. Es fehlt häufig ein Verständnis 

für die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur. 	
Wir grenzen uns ab zum Begriff und Verständnis eines Schrebergarten Konzepts, denn unsere 

Basissäulen stützen sich auf andere Kernthemen: Wir wollen gemeinschaftliches Interesse 

kombinieren mit individuellen Ansätzen, wir möchten Know-how und Diversität vereinen mit 

einem ganzheitlichen Verständnis für ökologische Zusammenhänge und wir hoffen darauf, 

soziale, integrative, pädagogische und agogische Ansätze in das Projekt Garten für Aarau 

einfliessen lassen zu können.	
Es ist uns ein Anliegen all diese Aspekte mit unserem Projekt zu adressieren. Wir haben die 

Vision, aus öffentlichen Rasenflächen, Baumscheiben und beweglichen Hochbeeten mehr 

Schönheit und Naturverbundenheit heraus zu holen. Wir haben den Wunsch, Menschen in 

und um Aarau durch gemeinschaftliches Teilen einer Fläche einander näher zu bringen. Wir 

teilen die Idee, dass sowohl im pädagogischen als auch im integrativen Bereich durch einen 

Garten für Aarau sehr viel Bereicherung, Wertschätzung und Wissen weiter gegeben werden 

kann. Wir wünschen uns eine Stadt, die Natur und Mensch näher zueinander bringt. Wir wollen 

eine Plattform bieten für nachhaltige Weiterentwicklung und Raum schaffen für Engagement 

aus der Bevölkerung.	

	
3.2 Partnerschaft mit der Stadt Aarau 

Die Vereinsmitglieder verbindet eine Liebe zur Stadt Aarau. Wir sind stolz auf unsere Energie-

stadt, das kulturelle Angebot, die vielseitigen, gesellschaftlichen Veranstaltungen und allge-

mein den gemeinschaftlichen Umgang der Bewohner miteinander. Um dieses Angebot zusätz-

lich zu erweitern, sind wir der Meinung, mit dem Garten für Aarau einen positiven Beitrag für 

und mit der Stadt Aarau zu erschaffen. Durch eine zur Verfügung gestellte Grünfläche, wäre 

es uns möglich, unsere Visionen und Ideen auszuprobieren, umzusetzen und laufend zu er-

weitern. Zudem wird die Stadt Aarau mit unserem Projekt, bezüglich Erhaltung und Bewirt-

schaftung dieser Grünfläche, entlastet, da Mehraufwand und Kosten dieser Fläche wegfallen. 

Eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf mehrere Grünflächen ist jederzeit möglich und för-

dert so das wachsende Vertrauen zwischen unserem jungen Verein und der Stadt Aarau.  
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Wir sehen in unserem Vorhaben zudem ein weiteres attraktives Argument für die Stadt Aarau 

an einem nachhaltigen Projekt mitzuwirken und so eine Vorreiterrolle innerhalb der Schweiz 

einzunehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Aarau die geeignete Stadt für dieses Projekt 

ist und die Bewohner der Stadt dies begrüssen und gerne mitwirken. 	

Wir sind bestrebt eine sehr enge und schöne Partnerschaft zur Stadt aufzubauen. Uns ist es 
wichtig, dass die Stadt uns alle Bedenken und Sorgen kommunizieren kann und wir so einen 

guten Kompromiss für beide Parteien finden. Nur durch eine angenehme Zusammenarbeit 

kann dieses Projekt erfolgreich werden. Und nur mit einer Grünfläche kann ein Garten für 

Aarau wachsen und gedeihen. 

 

4. Vereinsgründung 

Der Verein Garten für Aarau wurde am 08.08.2018 gegründet. Wir sind sehr erfreut darüber 

eine Gemeinschaft gegründet zu haben, um unsere oben erwähnten Visionen und Ziele um-

setzen zu können.  

 

5. Know-how und Kooperationen 

Unser Team besteht aus den Vorstandsmitgliedern, Vereinsmitgliedern und freiwilligen Hel-

fern. Zum Beispiel aus Patrick, der Garten- und Landschaftsbau erlernt hat und damit einer 

unserer Stützpfeiler in Planung, Konzeption und Umsetzung der Gartenfläche ist. Er steht uns 

jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Mit Sabrina steht uns ausserdem das Know-how für Setz-

lingsanzucht und mehrjährige Gartenerfahrung zur Verfügung. Theoretische Hintergründe lie-

fert uns Janina, Floristin, die aktuell eine Ausbildung zur Permakulturfachfrau besucht. Thors-

ten und Michael sind beide sehr stark engagiert die geeigneten IT Voraussetzungen zu erbrin-

gen, den Überblick über die finanziellen Ressourcen zu behalten und bringen darüber hinaus 

ihre körperliche Kraft für den Aufbau des Gartens mit. Alexis kann uns nicht nur mit seinem 

beruflichen Hintergrund im pädagogischen Bereich sehr viele Türen für Kooperationen öffnen, 

er ist zudem gelernter Schreiner und hat so die Möglichkeit Material, Know-how und Hand-

werkskunst in unser Projekt einfliessen zu lassen.  

Zudem kümmern er und Kerstin sich um unsere Website und unsere Social Media Betreuung. 

Nadine koordiniert alle administrativen und organisatorischen Belange des Teams und bietet 

mit einem breiten Netzwerk zusätzliche, wichtige Akteure zur Realisierung von Partnerschaf-

ten, Projektweiterentwicklung und Finanzierung an. Unser junger Verein konnte über Begeg-

nungen, unsere Website und Social Media schon mehrere spannende Kontakte knüpfen.  

Unter anderem stehen wir in Verbindung mit Studenten der Permakultur, die gerne einen Bei-

trag leisten würden um den Garten für Aarau zu einem Beispiel für permakulturelle Biodiversi-
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tät mitzugestalten. Ein weiteres Mitglied im Verein ist Studierende im Bereich Umweltwissen-

schaft und hegt den Wunsch bei Garten für Aarau mitzuwirken. Auch mit dem Naturama durf-

ten wir bereits ein Gespräch führen. Möglichkeiten zur Kooperation gibt es hier unter anderem 

beim Projekt stadtnatur.ch/samen, betreut von Pia Viviani. Pia Viviani war ausserdem so 

freundlich den Kontakt zu Kathrin Ruprecht zu empfehlen, die für das Projekt der Stadt Aarau 

naturfindetstadt arbeitet. Schritte zur Kontaktaufnahme werden hier bereits unternommen. 

Und zu guter Letzt dürfen wir beim Projekt globalhappiness.ch, welches am 17. Mai 2019 star-

tet, mitwirken - in welcher Form werden zukünftige Gespräche zeigen.  

Social Media wird für uns ein Schwerpunkt sein um unser Netzwerk weiterhin auszubauen, 

Interessenten, freiwillige Helfer und Mitglieder für den Verein zu finden. Mit engen Kontakten 

in und um Aarau wollen wir eine lokale Bewegung und Vernetzung erreichen und neben Schu-

len, Kindergärten und Gärtnereien auch Institutionen und Läden animieren mitzumachen. Das 

Kiff hat uns bereits ein Beet zur Verfügung gestellt. Eine tiefe und positive Verwurzelung mit 

allem was Aarau zu bieten hat, ist eines unserer grössten Anliegen. Ganz nach unserem 

Credo: Garten für Aarau! 

 

6. Projektumriss 

Da noch nicht absehbar ist, wie sich personelle und finanzielle Ressourcen entwickeln und ob 

wir überhaupt die Voraussetzung für eine Kooperation mit der Stadt erfüllen werden, steuern 

wir vorerst schlanke Ziele an. 

Eine Grünfläche wird in vier Flächen aufgeteilt: Eine gemeinschaftliche Fläche für Gartenkurse 

zu Permakultur und allgemeinem Austausch von Know-how, sowie gemeinschaftsbildendem 

Gärtnern. Eine Fläche zur individuellen Nutzung von eingeteilten Parzellen für Menschen, die 

keinen Garten besitzen aber einen Garten bewirtschaften wollen. Eine Fläche zur freien Nut-

zung für projektbezogene Arbeit in Form von partnerschaftlichen Kooperationen mit Kinder-

gärten, Schulklassen, psychisch oder physisch beeinträchtigten Menschen oder Integrations-

projekten mit Asylbewerbenden. Auch angedacht wurde die Nutzung dieser Fläche als Wild-

blumenwiese mit Pflanzendiversität und einem Lebensraum für Insekten, eventuell mit Koope-

ration lokaler Imker, die wiederum ebenfalls genutzt werden können als Orte der öffentlichen 

Bildung und für Awareness-Kampagnen.  

Zusätzlich und bei positiver Entwicklung des Projektes und Zuspruch der Interessierten sind 

diverse Veranstaltungen geplant, die ebenfalls dem Austausch, der Vernetzung und der Ver-

mittlung von Inhalten dienlich sind. Eine vierte Fläche dient zur Kompostierung und zur Aufbe-

wahrung der gemeinschaftlich genutzten Gebrauchsgegenstände (Gartengeräte, Schubkarre, 

Arbeitshandschuhe, Giesskannen). 

Neben der angestrebten Grünfläche aus der öffentlichen Hand, streben wir auch innerhalb der 

Altstadt eine Verbindung zur Natur an. Dies in Form von kleinen Hochbeeten, welche wir vor 
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Läden in der Altstadt, die unser Projekt unterstützen, aufstellen. Ziel ist es hier unser Projekt 

auf kleinem Raum zu visualisieren und gleichzeitig Bewusstsein dafür zu schaffen. Beete in 

denen Permakultur mit geeigneten Pflanzenkombinationen und entsprechenden Hinweis- und 

Informationstafeln ausgewiesen sind, Beete in denen lediglich eine Vielfalt an Blumen oder 

Gräsern wächst um über unser filigranes Ökosystem Auskunft zu geben oder Beete, die von 

umliegenden Institutionen, Schulklassen oder Kindergärten als Projekt selbstständig zusam-

mengestellt werden und ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Es kann begrünte Baum-

scheiben geben, Beete, die insektenfreundliche Pflanzen und Häuser beinhalten und Tafeln, 

die vom Ökosystem erzählen und auch Beete, die mit Erde gefüllt aber nur vom Windflug 

besamt werden (Kooperation stadtnatur.ch/samen). Für jede ergänzende Vision oder jede 

konkrete Idee sind wir dankbar und freuen uns darauf, gemeinsam den Garten für Aarau zu 

erdenken und erschaffen. 

 

7. Standorte 

Mögliche Standorte finden sich im Anhang auf einer Karte von Aarau. Markiert sind die Stand-

orte, die wir als Gruppe besprochen haben und welche uns als am sinnvollsten für unser Pro-

jekt erscheint. Punkte für die Eignung sind unter anderem Bodenqualität, Wasserzugang und 

Stadtnähe. 

Eine der beiden Grünflächen zwischen Albert-Einstein-Weg und Schwimmbadstrasse an der 

Aare sind gross, kaum genutzt und würden zudem eine Sichtbarkeit für unser Projekt bieten, 

mit der wir die Aufmerksamkeit vieler Menschen erhalten und gleichzeitig die Schönheit und 

Vielfalt eines Gartens präsentieren könnten. Die dreieckige Grünfläche zwischen Allmendweg 

und Schwimmbadstrasse wäre ein perfekter Ort, um, entfernt vom Hauptgeschehen aber den-

noch in Sichtweite, unser Projekt zu verwirklichen. Zudem wäre es ein willkommener Kontrast 

zur Wiesenlandschaft Schachen und der angrenzenden, stark befahrenen Strasse. An der 

Kreuzung von Schachenallee und Asylstrasse befindet sich direkt hinter dem Grundstück des 

Pflegeheims Golatti eine wunderbar geeignete Grünfläche. Nebenan befindet sich bereits ein 

Schrebergarten, die Nachbarschaft wäre also prädestiniert für unser Projekt. 

 

8. Kommunikation 

Eine Facebookseite und ein Instagram-Account wurde bei unserem Kick-Off Treffen am         

17. März 2018 lanciert. Wir wollen dennoch erst mit der offensiven Öffentlichkeitsarbeit begin-

nen, wenn wir wissen inwiefern die Stadt mit uns kooperieren möchte und uns gegebenenfalls 

eine öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt hat. Die Website „Garten für Aarau“ dient als 

Informationsquelle für Aussenstehende. Zudem dient sie als Kommunikationsmittel für Koope-

rationen und Partner welche gerne mitwirken möchten, bei genehmigt des Projekts. 
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9. Finanzierung 

Bei einer Kooperation mit der Stadt und dem Erhalt einer Grünfläche, werden wir direkt mit 

dem engen Netzwerkaufbau mit Gärtnereien, Läden, Firmen und Stiftungen in und um Aarau 

beginnen. Wir wollen versuchen Ressourcen und Partner zu finden, um ein Geben und Neh-

men ohne Geldwert lancieren zu können. In weiterer Folge möchten wir uns mit projektbezo-

genen Spenden finanzieren. Denkbar wäre ausserdem ein Crowdfunding, Konzepteinreichun-

gen bei Stiftungen in und um Aarau (Stiftung Wendepunkt, Biberstein und Töpferhaus) sowie 

Spendenaufrufe über Plattformen einzelner Läden (z. B. Unverpackt Aarau, Zum Gmüesrad 

oder Bio Bäckerei Furter), über Veranstaltungsorte und über das Internet.  

 

10. Meilensteine 2018 – 2019 

Bei den Meilensteinen, wird beschrieben, welche Projekte wir bereits im 2018 durchge-

führt haben und welche wir im 2019 noch umsetzten möchten.  

10.1 Durchführung 2018 

• März 2018 

Im März 2018 hat sich Garten für Aarau zum ersten Mal zusammengefunden. Da die 

Gartensaison bereits begonnen hatte, haben wir uns in diesem Jahr auf den Netzwerk-

aufbau innerhalb der Altstadt und via Internettauftritt und Social Media fokussiert. 

• Juli - August 2018 

Mit der Zeit wurden unsere Ideen immer konkreter, sodass wir uns entschieden, am    

8. August 2018 den Verein „Garten für Aarau“ zu gründen. 

• August - September 2018 

Mit mehr als 50 kleinen Töpfchen mit Kapuzinerkresse und einer detaillierten Standort-

tafel auf unserer Website verteilten wir die Pflänzchen, welche innerhalb der ersten 

Woche ein neues zu Hause gefunden hatten. 
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10.2 Planung 2019 

• Januar – Februar 2019 

Zu Beginn des Jahres 2019 werden wir unser Netzwerk innerhalb der Altstadt aus-

bauen. Wir werden jedes Ladenlokal, welches für uns in Frage kommt, persönlich be-

suchen, um unser Projekt vorzustellen und ein kleines Präsent vorbeizubringen – einen 

Topf und Ringelblumensamen zum selber gärtnern.  

• April – Juni 2019 

In einem nächsten Schritt werden wir bei interessierten Läden ein Hochbeet, einen 

grösseren Keramiktopf oder eine Holzkiste bei sich vor ihrem Laden platzieren. Jeder 

soll wählen können ob er den permakulturellen Ansatz, essbare Pflanzen oder eventu-

ell Flugsaat bevorzugt - Hauptsache die Inhaber erfreuen sich an mehr Natur in der 

Stadt und wir dürfen stolz darauf sein, dass die Altstadt mit vielen, kleinen Gärten auf-

trumpft!   

• Mai – September 2019 

Nachdem wir mit einem ersten Spatenstich die Grünfläche feierlich eröffnen, bepflan-

zen wir die Fläche gemäss Konzept.  

 
11. Zum Schluss 

Eine tiefe Verwurzelung mit Aarau ist uns nicht nur sehr wichtig, wir sehen es als Essenz für 

einen gesunden, kommunikativen und hochwertigen Aufbau unserer Arbeit. Nur wenn alle am 

selben Strang ziehen, kann etwas Grosses daraus wachsen. Darum empfinden wir diesen 

Weg als gesund und optimal um nicht zu schnell zu wachsen und das Angebot an die Nach-

frage anpassen zu können. 
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12. Anhang 
Im Bild werden die freistehenden von uns gewählten Grünflächen visualisiert dargestellt.  
 

 


