
Jeder kann nach seinen Möglichkeiten 
mitgestalten oder einfach dabei sein. 
Wichtig sind: Wertschätzung, 
Anerkennung und gegenseitige 
Unterstützung. Lasst uns gemeinsam 
Natur genießen und  biologisch gärtnern. 

Purpose&Goal 

Anyone can become involved or 
contribute, according to their 
capabilities. Important are: Appreciation, 
recognition, and mutual support. Lets 
enjoy Nature and ecological gardening!

The intercultural gardening project 
is a project offered by volunteers of 
UMUM e.V.   (www.umum-ev.de) 

For further information or questions 
contact: R. König 07556-1609 or S. 
Hofmaier 07556-717-54

Der interkulturelle Garten ist eines von 
mehreren Projekten, das ehrenamtlich 
durch UMUM e.V. angeboten wird 
(www.umum-ev.de). 

Ansprechpartner für Informationen und 
bei Fragen:  R. König 07556-1609 oder 
S.Hofmaier 07556-717-54
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WI E? WO &WANN ? WA S?
Alle packen mit an. Jede/r Interessierte 
kann nun eine eigene Parzelle 
bepflanzen oder bei der Pflege der 
gemeinsamen Flächen mithelfen. Und 
gegrillt wird im Garten natürlich auch 
gerne.

How? 

Everyone helps together. One can get 
his/her own piece of the land to growth 
things. Or helps to take care of the 
common parts of the garden. And of 
course we like to barbecue.

In Uhldingen neben bestehenden 
Schrebergärten am Sport- und 
Funpark.  

Gemeinsam immer Mittwochs von 17 
bis 19 Uhr und individuell jederzeit.

Where&When? 

Next to other gardens (Schrebergärten) 
near the Sports- and Funpark in 
Uhldingen.  

Anytime individually or every 
Wednesday 5pm to 7pm in the group.

In unserem Garten ist Raum für 
gemeinsam bewirtschaftete Flächen 
und für individuelle Beete. Es ist ein 
geselliger Platz mit Gartenhütte, Wiese 
zum Spielen, Obstbäumen und für 
viele schöne gemeinsame Aktivitäten.

What? 

There is space in the garden for joint 
projects but also individual garden 
beds. It is a social place with a hut, a 
lawn to play on, a small orchard and 
whatever else we decide to do.

x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://2

	Sinn & Ziel
	Garten
	Garden
	Wie?
	Wo&Wann?
	Was?

