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Regel Nr.1: Einfach mitmachen!
Willkommen im Lindengarten!

Schön, dass Du hierher gefunden hast. Der Garten ist eine grüne Oase für
alle - zum Zusammenkommen, Genießen und Entspannen, oder zum Werkeln und
Gärtnern. Es ist auch Dein Ort und das, was Du draus machen möchtest. Wir
hoffen, Du genießt diesen Ort genauso wie wir.  

Hier sind ein paar Infos, Kontakte und Regeln, damit die Nutzung des Lindengar-
tens möglichst reibungslos läuft. Diese Handreichung soll aber auf keinen Fall 
einschüchtern oder Barrieren aufbauen, sondern eher eine Anleitung und Hilfe-
stellung sein. 

Denn die erste und wichtigste Regel ist: Einfach mitmachen!

Adresse & Öffnungszeiten
Adresse: Der Garten hat keine eigene Adresse,
er ist direkt gegenüber von der Lindengasse 34,
90419 Nürnberg. Komm einfach vorbei!

Es gibt keine Öffnungszeiten, der Garten ist
immer offen. Wann wer da ist, sprechen die
aktiven Beteiligten über den Messenger „Slack“
ab (siehe „Kommunikation“).

How to Lindengarten – ein paar
Nutzungshinweise
- Die Menschen im Lindengarten engagieren sich ehrenamtlich. Du kannst

also jederzeit dazukommen und mitmachen, es gibt keine festen Arbeits-
stellen oder Verpflichtungen.

- Im Lindengarten gibt es unterschiedliche Gruppen, die jeweils für einen 
Bereich zuständig sind, z.B. Gießer*innen, Finanzbeauftragte, Pflanzen-
spezialist*innen, etc. Bitte wende Dich bei Fragen und Unklarheiten an die 
zuständige Gruppe (siehe „Rollenverteilung“ und „Kommunikation“)

- Ernten und Naschen kann man die Dinge, die gerade reif sind. Wenn Du
noch keinen grünen Daumen hast und dir nicht sicher bist, wie das mit 
dem Ernten genau funktioniert, dann lass die Pflanzen erst mal stehen. 
Vielleicht kann Dir bald jemand erklären, wie man was richtig erntet.
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- Falls Du das Wasser benutzt, achte bitte darauf, dass der Wasserhahn
nach der Nutzung zugedreht ist und nicht tropft, wenn Du wieder gehst. 
Falls der Schlauch undicht ist, bitte den Schlauch an geeigneter Stelle 
ausstecken, damit der Wasserfluss gestoppt wird. Bei Fragen und Unklar-
heiten, wende Dich bitte an die Gießer*innen (siehe unten „Rollenvertei-
lung“).

- Falls Du Müll mitbringst, nimm ihn wieder mit. Wir müssen den Müll
sonst mühsam entsorgen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Du dem-
nächst ohne Einweg-Produkte und Müll ankommst. 

- Eine Öffentliche Toilette befindet sich außerhalb des Gartens, wenn man
die Lindengasse nördlich Richtung Johannisstraße weitergeht (Adresse: 
Lindengasse 42, 90419 Nürnberg). Sie ist von 7:00 bis 20:00 Uhr geöff-
net.

How to Feier im Lindengarten

Schön, dass Du zu einer Feier im Lindengarten einladen möchtest. 
Bitte gebe das vorher über „Slack“ bekannt und mache mit den Ak-
tiven einen Termin aus. Komm vorher bitte 3-4 Mal vorbei, um den 
Lindengarten kennenzulernen und ein bisschen mit anzupacken. Da 
der Lindengarten im Vorgarten des Pfarrhauses ist, sprechen wir 
Feiern immer mit dem zuständigen Pfarrer, Herrn Willmer, ab. Bitte 
jemanden aus der Gartengemeinschaft dies zu tun.

Bitte beachte einige Feier-Regeln, damit alle glücklich sind: 

- Sei mit Deinen Gästen rücksichtsvoll gegenüber
Nachbar*innen (v.a. Lärmschutz beachten) und auch gegen-
über anderen Besucher*innen, die mal vorbeikommen. Der 
Lindengarten ist ein offener Ort – es kann also sein, dass sich 
auch andere Menschen dort aufhalten. 

- Bitte nimm Deinen Müll wieder mit. 

- Wir möchten fair mit unserer Umwelt und unseren Mit-
menschen umgehen. Bitte achte deshalb auf möglichst
wenig Verpackung, Mehrweg-Flaschen, insgesamt wenig
Plastik, und am besten bio / faire / regionale Produkte. 

- Am besten, der Lindengarten ist nach Deiner Feier noch
schöner als zuvor.

- Ach ja: Das Projekt freut sich natürlich über eine kleine 
Spende (siehe unten bei „Unterstütze das Projekt“).
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Kommunikation
kontakt@essbare-stadt-nuernberg.de:
- Bei generellen Fragen, Anmerkungen und weiterem
- Das Orga-Team der Essbaren Stadt leitet Deine Mail an alle in der

Gartengemeinschaft weiter

Slack – unser Kommunikationstool:
- Wird von der Gartengemeinschaft genutzt, um die Themen des

Lindengartens zu besprechen, Treffen zu vereinbaren, sich auszutau-
schen, etc.

- Verfügt über Chatgruppen, in denen die jeweils zuständigen Personen
die Bereiche, wie #pflanzen, #bauen, #gießen, etc. besprechen.

- Ist über das Handy oder den Browser nutzbar. Wenn Du hinzugefügt 
werden möchtest, frag bitte einen der Aktiven der Gartengemeinschaft
oder das Orga-Team der Essbaren Stadt
(kontakt@essbare-stadt-nuernberg.de).

Ablage von Dateien
- Die Nextcloud ist die Cloud von Bluepingu e.V.
- Wird zur Ablage von Dateien (v.a. Fotos) genutzt.
- Zugang anfragen bei der Essbaren Stadt über
 kontakt@essbare-stadt-nuernberg.de.

Rollenverteilung
Die Ehrenamtlichen in der Gartengemeinschaft haben bestimmte Zuständig-
keitsbereiche/Rollen, um die Organisation im Garten zu erleichtern und
Aufgaben zu verteilen.  Aktuell gibt es im Lindengarten folgende Rollen mit 
dazugehörigen Aufgaben:

Gartenerklärer*innen für Neue: 
o Geben dir gerne eine erste Einführung in den Garten
o Aktuell sind das: Sabine, Nicole, Irina, Peter

Pflanzenspezialist*innen:
o Entscheiden, was wo angepflanzt wird
o Besorgen Pflanzen/Knollen/Samen
o Sind zuständig für pflanzen/säen/pflegen 
o Kümmern sich um Vorbereitung der Beete mit Erde,
 Kompost und Dünger
o Lockern regelmäßiges die Erde und jäten Unkraut 
o Machen die Beete winterfest



6

Gieß(anleiter)*innen: 
o Gießen die Pflanzen
o Du kannst Dich an sie wenden, wenn Du das erste   
 Mal Zugang zum Wasser brauchst
o Info vorab: Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
 Wasser zu bekommen: mit Gießkannen vom Fried-
 hof nebenan, mit einem Schlauch vom Wasseran-  
 schluss des Pfarrers (Schlüssel zum Tor hängt im 
 Schlüsseltresor und ein Schlauch liegt parat) und 
 über eine Regentonne
o Im Hochsommer sollte täglich gegossen werden

Bau(anleiter)*innen:
o Kümmern sich um Dinge, die mit Baumaterial und 
 dessen Bearbeitung und Verarbeitung zu tun haben
o Zuständig für Aktivitäten, die Werkzeug benötigen 
 (z.B. Bau eines Hochbeetes) 
o Ob etwas gebaut wird, wird von den Aktiven
 gemeinsam entschieden

Finanzbeauftragte:
o Ist zuständig für die Rückerstattung der
 Gartenausgaben.
o Falls Du etwas für den Garten anschaffst, lass der/
 dem Finanzbeauftragten die Rechnung zukommen
 und sie/er überweist dir das Geld (es kommt aus 
 dem Budget von Bluepingu/der Stadt Nürnberg)
o Wichtige Info vorab: Bevor Du entscheidest, etwas
 Größeres anzuschaffen, kläre dies mit den anderen
 Aktiven oder mit dem Orga-Team der Essbaren Stadt ab.
o Achtung: Für die Abrechnung muss eine Rechnung
 vorliegen, auf der ausschließlich Dinge für den
 Garten stehen (keine Mischung mit privaten
 Artikeln).

Infrastruktur-Infos
Miete, Strom, Wasser
Dank Pfarrer Willmer zahlt die Gartengemeinschaft keine Miete und vorläufig 
keine Wasserkosten (Stand November 2021). Ein Stromanschluss ist nicht
vorhanden.

Liste möglicher Klein-Förderungen
Vorab: Bevor Du eine Förderung beantragst, spreche dies bitte mit den anderen 
Aktiven und mit dem Orga-Team der Essbaren Stadt ab! Am besten, ihr einigt 
euch gemeinsam auf förderungsbedürftige Anschaffungen und Projekte.
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Hier kannst Du Förderungen geringen Umfangs beantragen:

- Spendenplattform wirwunder.de | betterplace.org 
 www.wirwunder.de/projects/71180
 → Eintrag eines „Bedarfs“ der Essbaren Stadt Nürnberg
 Schreib dafür bitte eine E-Mail an
 kontakt@essbare-stadt-nuernberg.de

- Vischers Kulturladen
 Unterstützung bei kulturellen Events, kleinere Beträge
 (z.B. für Flyer und Kommunikation)
 Kontakt: Gerhard Gassner - Leiter des Kulturladens;
 Gerhard.Gassner@stadt.nuernberg.de

- Agenda 21 Büro – Stadt Nürnberg 
 Beträge bis zu 1.000 Euro bis 31.01. beantragen; Mitteleinreichung und 
 Vergabe über den Agenda21-Rat;
 Kontakt: Kerstin.Stuebs@stadt.nuernberg.de 
 (nach Absprache mit dem Orga-Team der Essbaren Stadt)

- Anstiftung 
 Unterstützt Urban Gardening Initiativen;
 https://anstiftung.de/images/jdownloads/sonstige/foerderrichtlinien_gaerten.pdf 
 Kontakt für Gemeinschaftsgärten: 
 Gudrun Walesch 
 Tel.: 089/ 74 74 60-12 
 E-Mail: gudrun.walesch@anstiftung.de 
 

 
Feste & Vermietung
Die Vermietung des Gartens für Feste und Feiern könnte auch eine kleine
Einnahmequelle sein, um finanziell unabhängig(er) zu werden.

Aber: Ziel ist, dass der Lindengarten von
möglichst vielen Menschen genutzt und
„bespielt“ wird. Mietkosten dürfen niemals 
ein Hinderungsgrund für Organisationen sein. 
Dementsprechend ist es wichtig, eher darauf 
aufmerksam machen, dass eine Spende an den 
Lindengarten sehr willkommen wäre.
Projektgruppen und AGs von Bluepingu e.V. 
können den Lindengarten natürlich kostenfrei 
nutzen! Auch hier gilt: Über eine kleine Spende 
freuen wir uns trotzdem.

Weise die Mieter*innen auch auf die Nutzungs-
hinweise und Feier-Regeln des Gartens hin.
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Bluepingu e.V. – der Möglichmacher
und Trägerverein
Bluepingu e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Nürnberg, der sich im 
Jahr 2008 formiert hat, um „(die) Franken zu einem nachhaltigen Lebensmodell 
zu bewegen“. Bluepingu möchte durch seine Arbeit einen Beitrag zur nachhalti-
gen Verbesserung der Lebensbedingungen leisten. Unter dem Motto »Gemeinsam 
Zukunft bauen - ökologisch, fair und regional« will Bluepingu damit: 

- jedem Bürger und jeder Bürgerin die eigenen Möglichkeiten aufzeigen, zu 
 einer gesunden Umwelt und sozialen Gesellschaft beizutragen
- und sie ermutigen, selbst Teil der Veränderung zu werden, durch kleine
 Schritte die notwendigen großen Veränderungen anzustoßen und zu
 beschleunigen.

Der Verein fungiert als Netzwerk für nachhaltige Aktivist*innen und initiiert 
und begleitet zahlreiche Aktivitäten, Projekte und Arbeitsgruppen (wie die AG 
ZeroWaste, die AG Mobilität, die AG IT, etc.). Die Essbare Stadt, zu der auch der 
Lindengarten gehört, ist auch eine Bluepingu-AG. Als Netzwerk arbeitet Blue-
pingu an Projekten und Aktionen zum Thema öko-soziale Transformation mit 
Partnern aus der Zivilgesellschaft, Kommunalverwaltung und Wissenschaft. 

Mehr Infos: www.bluepingu.de 

Der Lindengarten wurde initiiert von den beiden Bluepingu-AGs „Essbare Stadt“ 
und „SDGs go local“.

Mehr Infos
Mehr Infos über den Lindengarten gibt es

- auf der Webseite von SDGs go local:
 https://sdgs-go-local.bluepingu.de/nuernberg-st-johannis/lindengarten/

- und auf der Webseite der Essbaren Stadt:
 https://www.essbare-stadt-nuernberg.de/Unterstütze das Projekt

- Über eine Spende an Bluepingu e.V.
 SPENDENKONTO:
 Bluepingu e.V.
 DE87 7605 0101 0012 1489 79
 Verwendungszweck: Essbare Stadt

- Bei wirwunder.de (betterplace.org)
 www.wirwunder.de/projects/71180

- Werde Mitglied bei Bluepingu e.V.
 https://info.bluepingu.de/intern/mitglied-werden
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SDGs go local
Mit “Grünes, buntes Johannis” und Essbare-Stadt-Projekten unterstützen wir 
die Umsetzung folgender nachhaltiger Entwicklungsziele:

Unterstütze das Projekt
- Über eine Spende an Bluepingu e.V.
 
 SPENDENKONTO:
 Bluepingu e.V.
 DE87 7605 0101 0012 1489 79
 Verwendungszweck: Essbare Stadt

- Bei wirwunder.de (betterplace.org)
 www.wirwunder.de/projects/71180

- Werde Mitglied bei Bluepingu e.V.
 https://info.bluepingu.de/intern/mitglied-werden


