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ERFAHRUNGSBERICHT: Gegen Hasskommentare in
Social Media
TITEL

WAS WÄRE, WENN AUCH IM REAL LIFE AN JEDER ECKE EIN
HASSKOMMENTAR HINGE?

Thema

In den sozialen Netzen leben viele rechtsradikal eingestellte Personen ihre
Aggressionen in Hasskommentaren gegen Geflüchtete, Linke, Jüdinnen*Juden
oder andere Menschen, die ihnen nicht passen, aus. Die Gesellschaft nimmt das
jedoch oft nicht so zur Kenntnis.

Durchführung /

Auf

(am

besten

Ablauf der Aktion

Hasskommentare

lokalen)
durch

Facebook-Nachrichten-Seiten

Screenshotten

gesammelt.

Zu

werden
jedem

Hasskommentar wird eine Gegenrede geschrieben und beides zusammen auf
einem DinA4-Blatt gedruckt. Die Hasskommentare sowie der Titel werden
dann zusammen auf Plakatständer geklebt und diese in der Stadt „an jeder
Ecke“ ausgestellt. Eine entsprechende PM wird geschrieben

Material

Plakatständer, Papier

Anzahl an Aktiven

1-5

Kosten

Wenn die Plakatständer durch Altgrün zur Verfügung gestellt werden defacto
keine.

Vorbereitungszeit

2-3 Stunden

Feedback / wie ist die Unsere Aktion erregte in den sozialen Medien, aber auch in der Zeitung und auf
Aktion gelaufen

der Straße viel Aufmerksamkeit. Die Reaktionen waren vor allem positiv, aber
insgesamt wurden drei Plakatständer leider zerstört. Für das Aufstellen der
Plakatständer benötigt es in vielen Kommunen einer Genehmigung. Diese ist
jedoch sehr einfach zu bekommen und kostet meistens nichts. Ihr solltet darauf

achten, guten Kleister zu verwenden, sonst wäscht der Regen eure Zettel ab
und ihr müsst ständig nachkleben.

ERFAHRUNGSBERICHT: Aktion gegen Catcalling
TITEL

CATCALLING

Thema

Im November gibt es die Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen
und Jungen. In diesen Wochen werden verschiedene Seminare, Diskussionen
und Aktionen rund um das Thema angeboten und gesammelt in einem
Veranstaltungsflyer veröffentlicht. Mit unserer Aktion gegen Catcalling
wollten wir darauf aufmerksam machen, dass Gewalt nicht unbedingt in Form
von physischer Gewalt stattfinden muss. Catcalling beschreibt die Situation,
dass Frauen* im öffentlichen Raum belästigt werden, indem man ihnen
hinterherpfeift, anzügliche Bemerkungen hinterherruft oder sie ungewollt
berührt. Mit einer Aktion gegen solche Vorkommnisse wollten wir uns der
Frage annähern, wo Gewalt beginnt und wie Frauen* auf solche Situationen
reagieren können. Was Menschen als Gewalt wahrnehmen ist subjektiv.
Jede*r hat ein anderes Empfinden.
Natürlich kann die Aktion auch unabhängig von den Aktionswochen
durchgeführt werden.

Durchführung /

Wir haben im Vorfeld ein Banner bemalt mit typischen Sprüchen, die wir so im

Ablauf der Aktion

Laufe der Zeit schon selbst gehört hatten. In der Mitte prangte die klassische
Ausrede „Es war doch nur ein Kompliment…“. Dieser Banner wurde am Tag
der Aktion aufgespannt. Überlegt euch am besten im Vorfeld, wie ihr das
Banner festmacht! Auf der Straße sprachen wir dann Menschen an, primär
Frauen*, und fragten diese nach eigenen Erfahrungen mit Catcalling. Wenn sie
schon selbst Erlebnisse hatten, hatte diese die Möglichkeit, Sprüche oder
auch Situationen auf die Karteikarten zu schreiben und auf das Banner mit
Tape zu kleben. So erweiterte sich unser Banner um viele Erfahrungen aller
Menschen. Nach ca. zwei Stunden am Nachmittag in der Fußgängerzone
beendeten wir unsere Aktion.

Material

Bettlaken, Farbe, Karteikarten, Filzstifte, Tape

Anzahl an Aktiven

Mindestens 5

Kosten

Banner (weißes Bettlaken, 20-30€), Farbe (kommt auf Vielfalt an, wir hatten
noch welche zur Verfügung, deshalb keine Angabe), Karteikarten A6 (ca. 3€), ein
paar dicke Filzstifte, Tape

Vorbereitungszeit

Der Banner muss im Vorfeld gemalt werden. Sollte am besten ein paar Tage
vorher passieren, damit dieser gut trocknen kann. Banner malen dauert rund
2h. Am Tag der Aktion selbst muss nur alles aus dem Büro geholt werden und
zum Veranstaltungsort gebracht werden. Vielleicht noch einen Tisch oder so
mitnehmen, für Flyer, Sticker und Karteikarten beschreiben

Feedback / wie ist die Insgesamt ist die Aktion wirklich gut angekommen. Wir haben nicht nur mit
Aktion gelaufen

Frauen* geredet, sondern auch einige Männer mit unserer Aktion erreicht. Das
Feedback war sehr positiv und besonders Frauen* fanden es mutig von uns
und haben uns immer wieder ermutigt, wie wichtig diese Aktion ist.
In München mussten wir die Aktion beim Kreisverwaltungsreferat (KVR)
anmelden. Informiert euch im Vorfeld, ob das in eurer Stadt auch notwendig
ist, sonst gibt es unnötigen Stress mit den Behörden.

ERFAHRUNGSBERICHT: Fight Gender Pay Gap/Kekse
essen für gleiche Bezahlung
TITEL

Kekse essen für gleiche Bezahlung

Thema

Wir haben runde Kekse gebacken und Kekse mit 21% weniger Masse um auf
die Gender Pay Gap aufmerksam zu machen. Frauen bekamen den größeren
Keks und Männer den kleineren um die Ungleichheit „umzudrehen“

Durchführung /

An einem schönen Sonntag haben wir uns in der Nähe von einem Markt

Ablauf der Aktion

hingestellt und die Kekse kostenlos verteilt mit einem Flyer. Wir hatten auch
eine Bundestagskandidatin dabei.

Material

Kekse, Flyer, Sticker, Tisch
Wir hatten noch Sprechblasen, auf denen stand „Das mein Mann zu hause
bleibt, ist doch ganz selbstverständlich“, um einfach noch mal die Argumente
umzudrehen.

Anzahl an Aktiven

Ca. 4

Kosten

25€ (Zutaten für Kekse, Flyer, Sticker)

Vorbereitungszeit

3 Wochen vorher, um alles anzukündigen auf Sozialen Netzwerken und dann
ein oder zwei Tage davor die Kekse backen

Feedback / wie ist die Viele, vor allem Frauen, fanden das ein sehr wichtiges Thema und fanden es
Aktion gelaufen

sehr wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen und erleben diese Art von
Diskriminierung auch selber. Leider kamen nicht so viele Männer.
Einige haben nach veganen Keksen gefragt, das wäre echt wichtig gewesen.
Es müssen nicht alle vegan sein, aber schon einige.

ERFAHRUNGSBERICHT: Waffeln statt Waffen
TITEL

WAFFELN STATT WAFFEN

Thema

– Schreckschusswaffen-Käufe in der zweiten Jahreshälfte 2016
– Waffen bieten trügerische Sicherheit: Gefährdung entgegnen, Alternativen
zu Pfefferspray und gegen gefühlte Unsicherheit
– Waffenexporte
– Anschlag am Breitscheidplatz + Amoklauf am OEZ
– Reichsbürger

Durchführung /

– grundsätzlich Infostand-ähnlich

Ablauf der Aktion

– am 23.12.16
– greift thematisch Anfragen von Katha im Landtag auf
– aktuelle Infos und Antworten haben: war kurz nach Anschlag am
Breitscheidplatz.
– Menschen ansprechen: Rätsel und Stift geben, beim Beantworten mit
Tipps helfen, Waffel schenken, Flyer geben, frohe Weihnachten wünschen

Material

– Waffeln: mit Schuss, scharfe Waffel, Weihnachtswaffel
– Waffelschein: angehängtes Rätsel-Formular
– Infomaterial zum Fragen beantworten zum Blättern auf dem Tisch
– Flyer zum mit-nach-Hause-nehmen
– Pavillon, Deko

Anzahl an Aktiven

6+

Kosten

Flyerdruck

Vorbereitungszeit

Infostand anmelden, Flyer gestalten + drucken, Leute organisieren:
5-14 Tage

Feedback / wie ist

spitze!

die Aktion gelaufen

Menschen waren durch am-Tag-vor-Weihnachten nicht vor den Kopf gestoßen,
war nicht zu provokativ.
niemand hat zugegeben, eine Waffe zu besitzen.
es haben sich immer wieder Grüne gemeldet, die den Fragebogen haben
wollten.

ERFAHRUNGSBERICHT: Von Syrien nach Deutschland
TITEL

VON SYRIEN NACH DEUTSCHLAND

Thema

Geflüchtete
Ein junger Syrer berichtet von seiner Heimat und seiner Flucht nach Dtld

Durchführung /

- ein Vortrag von Abdulmuti Lolo aus Aleppo auf Deutsch

Ablauf der Aktion

- gemeinsam mit den Jusos TS veranstaltet – von uns organisiert
- im Vorhinein Flyer verteilt und Plakate aufgehängt
- Fotos machen, PM schreiben, in die Zeitung kommen.
- Referent hatte viele Quellen und sehr guten Vortrag = unersetzlich.

Material

- 1200 A6 Flyer + 20 A3 Plakate
→ Laptop mit InDesign oder anderer Layout-Software
- evtl Mikro + Beamer + Laptop + Deko

Anzahl an Aktiven

5+

Kosten

EUR 65

Vorbereitungszeit

Veranstaltungsraum möglichst früh reservieren. Gut eine Woche für Flyer
gestalten + drucken rechnen. Mind. 1 Woche vorher flyern + plakatieren.

Feedback / wie ist

war im Dez 15 noch andere Situation, damals das Interesse noch höher. Saal

die Aktion gelaufen

war mit 170 Leuten voll, standen auch draußen. Besucher bunt gemischt,
nicht nur Grünen- oder SPD-affilierte Menschen.

ERFAHRUNGSBERICHT: Kreideaktion zum Klimagipfel
TITEL

KLIMASCHUTZ GEHT ALLE ETWAS AN

Thema

Jeden Spätherbst findet der Klimagipfel statt und fristet dabei – trotz seiner
enormen Wichtigkeit – leider oft ein Schattendasein. Wir wollen darauf
aufmerksam machen und malen mit Kreide Klimaschutz-Parolen in der Stadt
auf den Boden.

Durchführung /

Samstagvormittag/früh (oft ist der Klimagipfel an einem der Adventssonntage,

Ablauf der Aktion

umso besser) mit Kreide Parolen wie „Stop Global Warming“ o.ä. auf den Boden
schreiben. Auch dazu schreiben, dass gerade der Klimagipfel ist. Fotos/Videos
machen und diese auf Social Media posten.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Kreide

Anzahl an Aktiven

Mindestens 2

Kosten

Ca. 10 € für die Kreide

Vorbereitungszeit

Keine (wenn man die Kreide direkt am Tag der Aktion kauft)

Feedback / wie ist die Wir haben die Aktion nun schon zweimal durchgeführt; manchmal wurden wir
Aktion gelaufen

dumm angemacht, aber oft gab es auch positive Reaktionen. Man sollte so eine
Aktion vielleicht auch nicht direkt vor der Polizei machen, aber wir wurden bei
ähnlichen Aktionen schon öfters kontrolliert und die Polizei hat defacto keine
Handhabe, kann aber natürlich rumstressen.

ERFAHRUNGSBERICHT: Aktionstag gegen
Feinstaubbelastung
TITEL

ATEMLOS DURCH DIE STADT!?

Thema

In vielen bayerischen Städten ist die Feinstaubbelastung inzwischen so hoch,
dass manche Kommunen wie München bereits an Fahrverbote denken.
Feinstaub verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen
und Krebs. Laut Umweltbundesamt sterben jedes Jahr über 42.000 Menschen
an den Folgen von Feinstaubbelastung. Um das Problem zu bekämpfen,
schlagen wir Maßnahmen wie Reduzierung des Autoverkehrs, mehr Grün in die
Stadt, den Ausbau von ÖPNV und Radverkehr vor sowie als Sofortmaßnahme
bei hoher Feinstaubbelastung auch Fahrverbote für besonders dreckige Autos.

Durchführung /
Ablauf der Aktion

Die Aktion besteht aus einem Infostand mit zwei Elementen:
1. Ein Quiz mit Fragen zu Feinstaubbelastung (z.B. nach der Zahl der
Toten, den Erkrankungen, der Feinstaubbelastung in der jeweiligen
Stadt). Wer teilnimmt und genug Fragen richtig beantwortet, bekommt
als Belohnung Schokolade o.ä.
2. Besonders für Fotos/Videos und für Straßentheater eignet sich die
Installation einer Frischlufttankstelle. Dazu besorgt man sich eine
Pressluftflasche aus dem Tauchbedarf und kann die frische Luft daraus
einatmen.
Parallel dazu werden Flyer verteilt.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Pavillon/Tisch, Flyer, Stellwand (für Quiz), Fragen für das Quiz (ausgedruckt auf
A4), Flyer, Tauchflasche, Schokolade

Anzahl an Aktiven

4-15

Kosten

Ca. 30 €

Vorbereitungszeit

60 Minuten (für Vorbereitung des Quiz)

Feedback / wie ist die Das Quiz sowie die ganze Aktion wurden gut angenommen, es kamen viele
Aktion gelaufen

Menschen, die auch über das Thema diskutieren wollten. Das Video zur Aktion
war auf Facebook sehr erfolgreich. Beim Quiz war es zweckmäßig, den
Personen beim Raten etwas zu helfen und auch Spannweiten für die
Antworten gelten zu lassen, damit die Menschen auch ein paar
Erfolgserlebnisse hatten. Die Frischlufttankstelle wurde nicht so gut
angenommen, war aber für das Video eine sehr gute Requisite.

ERFAHRUNGSBERICHT: Aktion zum Containern
TITEL

IST DAS NOCH GUT ODER KANN MAN DAS NOCH ESSEN?

Thema

Containern / Mülltauchen
Verschwendung von Lebensmitteln
Darstellung art-typischer Verhaltensweisen von Homo gruenejugendiensis

Durchführung /

1. Containern gehen

Ablauf der Aktion

2. eine Fotoserie aufnehmen: gefundene Lebensmittel schrittweise auf einen
Haufen legen + danach in wer-mag-was-davon aufteilen
3. das ganze zu einem Stop-Motion-Video oder animierten .gif machen
4. auf sozialen Medien veröffentlichen

Material

– Containergut ( + für Containern notw. Material: Taschen, Lampen, etc)
– eine Kamera oder ein Smartphone + Licht + Tisch
– Laptop mit GIMP, darktable, Photoshop oder Lightroom
– Internet zum Nachschauen wie das geht

Anzahl an Aktiven

3+

Kosten

keine

Vorbereitungszeit

1-2h fürs containern, 0,5-2 fürs Medien erstellen.

Feedback / wie ist

ist video content, von daher gut für soziale Medien. trifft Zielgruppe sehr gut,

die Aktion gelaufen

provoziert andere Menschen ein bisschen. Seid nicht zu explizit, dass ihr
gerade was illegales gemacht habt. Könnte man auch mit ZigarettenpapierOrigami und Oregano machen à la wie-man-sich-einen-baut. Bei uns war das
spontan. Und zu Ostern, deswegen gab es noch den video-titel „Auferstehung
aus den Tonnen“ Link zum Video

ERFAHRUNGSBERICHT: Frühjahrsputz
TITEL

FRÜHJAHRSPUTZ

Thema

Immer noch werfen Menschen ihren Müll unachtsam in die Natur. Zu Beginn
des Frühjahrs, wenn noch keine Vögel brüten und der Müll noch nicht von der
Vegetation überwachsen ist, säubern wir deswegen ein Stück Natur von Müll.

Durchführung /

Es wird ein besonders dreckiges Stück Natur ausgesucht. Der Müll wird

Ablauf der Aktion

aufgesammelt und in Müllsäcke gepackt, die anschließend beim örtlichen
kommunalen Entsorgungsbetrieb entsorgt werden. Nach der Aktion wird ein
Gruppenfoto gemacht und eine Pressemitteilung geschrieben.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Müllsäcke, ggf. Arbeitshandschuhe

Anzahl an Aktiven

3-20

Kosten

5-10 € für die Müllsäcke

Vorbereitungszeit

Keine

Feedback / wie ist die Wir haben extrem viel Müll aufsammeln können, darunter auch Problemmüll
Aktion gelaufen

wie eine Autobatterie. Fragt am besten vorher bei eurem kommunalen
Abfallentsorgungsunternehmen nach, ob ihr den Müll dort einfach so abliefern
könnt. Vielleicht ist das Unternehmen auch bereit, eine so engagierte Gruppe
auch

zu

unterstützen

und

zu

promoten.

Die

Verwendung

Arbeitshandschuhen zum Aufsammeln des Mülls erscheint zweckmäßig.

von

ERFAHRUNGSBERICHT: Jute statt Plastik
.
TITEL

JUTE STATT PLASTIK

Thema

Verschmutzung der Meere durch Plastiktüten kann durch geringere Nutzung
von Plastiktüten erreicht werden. Alternativ sollen wiederverwenbare
Behältnisse verwendet werden.

Durchführung /

Vorbereitend werden Jutebeutel gekauft und mit politischen Motiven bemalt

Ablauf der Aktion

oder besprüht. Zusätzlich wird ein entsprechender Flyer gestaltet und in die
Jutebeutle gepackt. Auf der Straße werden dann bei einem Infostand
Passant*innen angesprochen, ob sie die Plastiktüte ihres Einkaufes nicht
gegen einen Jutebeutel tauschen möchten. Die Plastiktüten werden dann
eingesammelt und durch die GJ-Gruppe dem Recycling zugeführt oder aber für
weitere Aktionen aufgehoben.

Material

Spraydosen/Farbe, Schablonen, Jutebeutel, Flyer

Anzahl an Aktiven

2-5

Kosten

Ca. 0,80 € je Jutebeutel, ca. 10 € für Farbe, bei 150 Beuteln also ca. 130 €

Vorbereitungszeit

Ca. 3-4 Stunden

Feedback / wie ist die Die Jutebeutel gingen sehr gut weg, statt der angesetzten Zeit von 3 Stunden
Aktion gelaufen

waren sie schon nach einer guten Stunde aus. Das Sprayen und Bemalen hat
sehr viel Spaß gemacht, ebenso wie das Tauschen in der Stadt. Es gab auch
sehr viel positive Resonanz durch die Passant*innen.

ERFAHRUNGSBERICHT: Kochen mit containerten
Lebensmitteln
TITEL

THEMENABEND LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Thema

Jedes Jahr werden in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel
weggeworfen. Davon wäre die Hälfte vermeidbar. Containern, das Sammeln
von Lebensmitteln aus dem Müll, ist dagegen immer noch illegal.

Durchführung /

Vor der Aktion wird containert und es werden genug Lebensmittel dabei

Ablauf der Aktion

gesammelt, um daraus ein (vegetarisches oder sogar veganes) Gericht
zubereiten zu können. Die Aktion selbst ist ein gemeinsames Kochen mit den
containerten Lebensmitteln. Anschließend wird das Essen gegessen und ein
Vortrag zum Thema Lebensmittelverschwendung gehalten. Die Veranstaltung
sollte man vorher gut bewerben, damit auch Leute kommen.

Material

Containerte Lebensmittel, Kochutensilien, Gewürze

Anzahl an Aktiven

Mindestens 2

Kosten

Im besten Fall keine, wenn dann geringfügige für Gewürze

Vorbereitungszeit

30 Minuten fürs Containern

Feedback / wie ist die Bei unserem Themenabend waren leider nicht so viele Leute da, wie wir
Aktion gelaufen

anhand der Zusagen zur Facebook-Veranstaltung gehofft hatten, aber das lag
eher an der Bewerbung. Für die Anwesenden war es eine super interessante
Veranstaltung mit viel gutem Essen, interessanten Input und der Erkenntnis,
wie viel gutes Essen in Deutschland weggeworfen wird. Solange sich im KV
niemand sehr gut mit dem Thema auskennt, sollte ein*e externe*r Referent*in
angefragt werden (zum Beispiel aus dem LaVo oder BuVo).

ERFAHRUNGSBERICHT: Ortskern- und
Innenstadtbegrünung
TITEL

WIR SAGENS DURCH DIE BLUME – URBAN GARDENING MACHT SPAß!

Thema

Viele Ortskerne von kleineren und mittleren Dörfern, aber auch Städten sind
sehr trist und grau. Darauf sollte aufmerksam gemacht werden!

Durchführung /

Im Vorfeld, am besten im Frühjahr werden Blumen (z.B. Ringelblumen oder

Ablauf der Aktion

Sonnenblumen) in ausgediente Getränkekartons gepflanzt. Die Blumen
werden den Sommer über aufgezogen (gut gießen und düngen, am besten
draußen hinstellen, auf dem Balkon oder Terrasse). Am Tag der Aktion werden
die nun schön aussehenden Blumen mit einem Wimpel versehen und im
Dorf/der Stadt an hässliche Orte gestellt. Vorher noch mal gießen und einfach
stehen lassen. Die Blumen bekommen einen Wimpel mit der Aufschrift „Mehr
Grün ins Dorf“ und „Nimm mich mit“. Damit die Blumen nicht verdorren, sollen
die Menschen sie nämlich mitnehmen und pflegen.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Erde, leere Tetrapacks, Plastikflaschen o.ä., Blumensamen, Papier und
Schaschlikspieße (für Wimpel)

Anzahl an Aktiven

Mindestens 2

Kosten

Ca. 10 € für die Erde und Blumensamen

Vorbereitungszeit

2 Stunden für das Einpflanzen, mehrere Monate für das Gießen und Aufziehen
der Blumen.

Feedback / wie ist die Es ist in jedem Fall empfehlenswert, die Blumen gut zu düngen, dann wachsen
Aktion gelaufen

sie besser. Sie sollten auch auf jeden Fall draußen stehen, sonst sterben sie.
Ansonsten haben wir wenig Reaktionen auf die Aktion erhalten; wir standen
jedoch dabei auch nicht im direkten Kontakt mit Menschen.

ERFAHRUNGSBERICHT: Ressourcen schonen,
weniger Plastik wegwerfen
TITEL

PLASTIKMÜLL VERMINDERN

Thema

Die Verschmutzung durch Plastik in den Weltmeeren nimmt immer mehr zu,
ebenso der oft unnötige und vermeidbare Ressourcenverbrauch auf Kosten
kommender Generationen. Pro Jahr verbrauchen die Deutschen im Schnitt 80
Plastiktüten. Darauf soll die Aktion aufmerksam machen.

Durchführung /

Eine bestimmte Anzahl an Plastiktüten wird an einer Stellwand befestigt. Die

Ablauf der Aktion

Stellwand wird am Infostand platziert und Menschen aufgefordert, zu
schätzen, wie lange ein Mensch in Deutschland braucht, um diese Plastiktüten
zu verbrauchen. Wer richtig schätzt erhält zur Belohnung Schokolade.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Plastiktüten, Stellwand, Schokolade, eventuell Flyer

Anzahl an Aktiven

Mindestens 2

Kosten

5-10 € für die Schokolade

Vorbereitungszeit

30 Minuten

Feedback / wie ist die Am Schätzspiel haben sich viele Menschen beteiligt. Längere Gespräche kamen
Aktion gelaufen

eher weniger zustande, aber die Menschen hatten sichtlich Spaß am Schätzen.
Zweckmäßig ist es, eine „runde“ Zahl zu verwenden, damit Leute auch
gewinnen können. Wir haben 80 Tüten aufgehängt, die richtige Antwort war
ein Jahr. Praktisch ist es außerdem, die Aktion in Kombination mit der Aktion
„Jute statt Plastik“ durchzuführen, da man dabei an viele Tüten kommt.

ERFAHRUNGSBERICHT: Urban Gardening – Gärtnern
in der Stadt
TITEL

URBAN GARDENING

Thema

– Essbare Stadt
– gemeinsames garteln
– Obst und Gemüse für alle zugänglich

Durchführung / Ablauf
der Aktion

1. Plätze und was-pflanzen (Salat, Zucchini, Tomaten, Petersilie, Wirsing,
Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren etc.) überlegen 2. Arbeitsteilung:

3.

•

menschlich-terminliches

•

Pflanzenauswahl

•

Öffentlichkeitsarbeit

•

Pflanzenbeschaffung, Wasser, Geräte
Termin mit jemenschdem vom Stadtbauamt und

Stadtgärtnereiausmachen
4.

Mit diesen Menschen die Stadt abfahren und passende

Beete/Blumentöpfe (die groooßen heißen Olympiaschüsseln) auswählen
(5. vielleicht lieber weglassen: Umweltausschuss über Aktion abstimmen
lassen, der das zentralste Beet wegen pissenden Hunden nicht genehmigt)
6.

Pflanztermin mit Stadtgärtnerei ausmachen

7.

Beete bepflanzen, sich dabei von der Gärtnerei helfen lassen und

Fotosmachen
8.

Regeln, wer das Bewässern und die Pflege übernimmt- in unserem

Fallgießt die Gärtnerei und wir sind fürs Jäten verantwortlich
9.

Schild gestalten und hinstellen. Inhalt ca „ Die Grüne Jugend hat hier

inZusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei für die Öffentlichkeit gepflanzt und
die Patenschaft für die Beete übernommen. Wer mag, darf ernten und die
Beete vielleicht sogar pflegen.
10.
Material

Artikel in Zeitung veröffentlichen

– Obst-und Gemüsepflanzen
– Spaten, Harke, Gießkanne, Wasser
– Pfahl, Klebeband, Papier, Drucker, Laptop, Laminiergerät, Handy

Anzahl an Aktiven

≥4

Kosten

Keine (Pflanzen von der Stadtgärtnerei spendiert)

Vorbereitungszeit

2-3 Monate

Feedback / wie ist die Super.
Aktion gelaufen

Nur positives feedback. Auch von Menschen neben den Beeten, die direkt
gefragt wurden.
Unkrautjäten ca alle zwei Wochen notwendig.
Auf jeden Fall die Eisheiligen zum Pflanzen abwarten.
Vllt noch wichtig: Nicht nur das reife Obst und Gemüse kommen gut an,
sondern auch am Vortag angesiedelte Pflanzen verschwinden gerne einfach
mal über Nacht. Wir haben diese schmerzhafte Erfahrung mit zwei
Wassermelonen und einer Erdbeerpflanze gemacht.

ERFAHRUNGSBERICHT: Urban Gardening -Pflanzen
in der Fußgängerzone verschenken
TITEL

Urban Gardening

Thema

Unsere Städte können dringend ein bisschen mehr grün vertragen. Mit der
Aktion möchten wir eine Möglichkeit zeigen wie man Pflanzen in die Stadt
integrieren kann.

Durchführung /

Man sammelt einige Wochen vor der Aktion Tetrapacks (alternativ gehen auch

Ablauf der Aktion

Plastikflaschen). Wichtig ist dabei, dass alles nach Gebrauch gut ausgespült
wurde, damit einen beim Aufschneiden kein Schimmel erwartet. Man schneidet
ein Rechteck auf einer Seite aus und befüllt sie ca. zur Hälfte mit Erde. Dort
setzt man eine Blumenzwiebel oder einen Setzling hinein und verziert das
Ganze mit ein bisschen Moos, Tannenzapfen oder kleinen Steinen. Besonders
schön sehen die Tetrapacks aus, wenn man die Außenseiten noch mit Stickern
der aktuellen GJ-Kampagne verziert:)
Dann kann man die fertigen Pflanzen an Fußgänger*innen verteilen und
berichten, was der Sinn der Aktion und Urban Gardening ist. Man kann auch
Schnüre durch Löcher in den Tetrapackwänden ziehen und sie an Bauzäune
oder ähnliches hängen. Hier ist ein Video zur Aktion!

Material

Gut

ausgespülte

Blumenzwiebeln,

Tetrapacks

oder

Gartenhandschuhe,

Plastikflaschen,
Gartenschaufeln,

Blumenerde,
Moos

und

Tannenzapfen zum Verzieren
Anzahl an Aktiven

Mindestens 2, besser 3-4

Kosten

Abhängig von der Menge ca. 20€

Vorbereitungszeit

Im Vorhinein entsprechend lange, um ausreichend Tetrapacks zu sammeln und
am Aktionstag ca. 30min zum Befüllen der ersten Tetrapacks

Feedback / wie ist die Wir haben die Aktion in Lohr durchgeführt und würden dazu raten, sie auf jeden
Aktion gelaufen

Fall an Markttagen oder in gut besuchten Straßen durchzuführen, da nicht alle
Fußgänger*innen eine Pflanze mitnehmen wollen. An sich war der Aufwand
recht gering und die Resonanz positiv!

ERFAHRUNGSBERICHT: Bessere Radwege jetzt!
TITEL

BESSERE RADWEGE JETZT!

Thema

In vielen Kommunen ist die Radwegesituation katastrophal schlecht. Auch gibt
es häufig gefährliche Stellen für Radfahrer*innen. Wir machen darauf
aufmerksam.

Durchführung /

Aus Pappkarton werden Schablonen für Sprüche wie „Hier könnte dein Radweg

Ablauf der Aktion

sein“ und das GJ-Logo ausgeschnitten. Mithilfe der Schablonen und
Sprühkreide werden die Sprüche auf der Straße an Stellen, wo Radwege fehlen
oder es gefährliche Stellen gibt aufgebracht. Von den Tags werden Bilder oder
sogar ein Video gemacht und eine entsprechende Pressemitteilung
geschrieben.
Hier könnt ihr euch ein Video der Aktion ansehen.

Material

Pappkarton, Sprühkreide

Anzahl an Aktiven

1-10

Kosten

20 €

Vorbereitungszeit

2-3 Stunden

Feedback / wie ist die Unser Video zur Aktion wurde auf Facebook mehrere 1000-mal aufgerufen
Aktion gelaufen

und es gab viel positive Resonanz. Die PM wurde leider nicht gedruckt. Bei der
Verwendung von Sprühkreide müsst ihr aufpassen, dass ihr keine
Ordnungswidrigkeit begeht: ist die Verwendung von Sprühkreide als
Ordnungswidrigkeit innerhalb einer kommunalen Satzung festgelegt, solltet ihr
euch besser nicht erwischen lassen. Allgemein ist die Aktion nachts aufgrund
fehlender Autos auf den Straßen deutlich besser durchzuführen als Tagsüber.
Bilder und Videos können auch am nächsten Tag gemacht werden.

ERFAHRUNGSBERICHT: Parkplatzbegrünung
TITEL

Parkplatzbegrünung

Thema

Parkplätze verbrauchen Unmengen an Raum, der eigentlich für
Wohlfühlplätze genutzt werden könnte. Denn Gemeinschaftsfläche, die
regelmäßig von Autos zugeparkt wird, verunstaltet das Stadtbild und
verkleinert die ohnehin schon sehr enge Altstadt. Die GRÜNE JUGEND
Regensburg hat dabei mit Musik, Plakaten und einem gemütlichen Ambiente
Passant*innen eingeladen, sich in der Oase nieder zu lassen und ins Gespräch
zu kommen.

Durchführung /

Anmeldung der Aktion. Eine Liste wurde erstellt, in der Personen eintragen

Ablauf der Aktion

konnten, ob sie kommen, und was für Materialien sie mitbringen. Schließlich
wurde der Parkplatz mit den mitgebrachten Materialien "begrünt". Wir hatten
sogar ein kleines Planschbecken und ein paar Quadratmeter Rollrasen.

Material

Freie Auswahl, zum Beispiel Liegestühle, Planschbecken, Rollrasen…

Anzahl an Aktiven

je mehr, desto besser. aber schon ab einer geringen Anzahl möglich. Abhängig
davon, wie groß der besetzte Parkplatz ist.

Kosten

Je nach mitgebrachtem Material ganz unterschiedlich. Durchaus auch
kostenlos möglich. Ansonsten Unkosten für z.B. Pflanzen, Plakate, Farbe,...

Vorbereitungszeit

Je nach Material

Feedback / wie ist die Sehr positives Feedback, zum einen von den Altstadtbewohner*innen, als auch
Aktion gelaufen

von der Presse. Unsere Sprecherin wurde sogar vom Radio interviewt. Die
Aktion wurde durchwegs als positiv wahrgenommen, es gab keine Pöbeleien.

Pressevorankündigung:
Sehr geehrte Damen und Herren, am Freitag, den 30. Juni 2017 erobert die GRÜNE JUGEND
Regensburg öffentlichen Raum zurück. Dafür wird ab 12:00 Uhr ein Parkplatz in der Roten Hahnen
Gasse besetzt und zu einer grünen Oase umgewandelt. Denn Gemeinschaftsfläche, die regelmäßig
von Autos zugeparkt wird, verunstaltet das Stadtbild und verkleinert die ohnehin schon sehr enge
Altstadt. Die GRÜNE JUGEND Regensburg wird dabei mit Musik, Plakaten und einem gemütlichen
Ambiente Passant*innen einladen, sich in der Oase nieder zu lassen und ins Gespräch zu kommen.
Wir möchten auch Sie herzlich zu der Aktion einladen. Über eine Ankündigung ebenso wie einen
Pressebericht im Nachgang würden wir uns sehr freuen.
PM:
Am Freitag, den 30. Juni 2017 hat die GRÜNE JUGEND Regensburg einen Parkplatz zurückerobert
und ihn zu einer grünen Oase umfunktioniert.
"Wir freuen uns, dass wir so viel positive Rückmeldung auf unsere grüne Oase und die
Zurückeroberung des öffentlichen Raums bekommen haben. Parkplätze verbrauchen Unmengen an
Raum, der eigentlich für Wohlfühlplätze genutzt werden könnte. Tatsächlich sind parkende Autos
nicht nur unansehlich, sie verteuern sogar den so schon sehr knappen Wohnraum! Eigene Autos sind
aber sowas von 20. Jahrhundert!", macht Sprecherin Theresa Eberlein klar.
"Wir brauchen endlich ein nachhaltiges Verkehrskonzept, das Menschen ermöglicht, auch ohne
eigenes Auto gut zu leben. Das kann durch eine Kombination von ausgebauten, regelmäßig
fahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln, Bike- und Car-Sharing-Angeboten und guten Park-andRide Möglichkeiten umgesetzt werden. Das würde nicht nur den Verkehr und die Altstadt entlasten,
sondern auch der Umwelt und unser aller Gesundheit gut tun!", appelliert Sprecher Falk Birett.

ERFAHRUNGSBERICHT: Sitzplätzchen für alle
TITEL

SITZPLÄTZCHEN FÜR ALLE

Thema

Der Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln,- und Netzen ist unabdingbar, vor
allem auf stark überlasteten Strecken wie der Münchener S4-Linie. Deswegen
soll Jeder Mensch die Möglichkeit auf einen Sitzplatz in öffentlichen
Verkehrsmitteln

haben,

weshalb

wir

Sitzplätzchen

verteilen.

Diese

symbolisieren, dass jeder ein Recht auf einen Sitzplatz hat und nebenbei
schmecken sie auch noch super.
Durchführung /

Plätzchen/Kekse/Gebäck in Papiertütchen füllen und an einen Flyer tackern. Zu

Ablauf der Aktion

empfehlen ist, die Plätzchen nicht unbedingt selbst zu backen, da der
Zeitaufwand sonst ins unermessliche geht. Als Ort zum Verteilen sind
S/U/Straßen/Busstationen perfekt geeignet.

Material

Flyer, Papiertütchen, evtl. buntes Geschenkband, Zutaten für Plätzchen oder
Plätzchen

Anzahl an Aktiven

Mindestens 2

Kosten

Tüten: 10€, Kosten für Flyer, Backzutaten: 70€ für die Füllung von 100 Tütchen
(beim Kauf der Plätzchen wahrscheinlich nicht unbedingt mehr)

Vorbereitungszeit

60 Minuten oder auch 6 Stunden, je nach dem ob selbst gebacken wird

Feedback / wie ist die Essbares wird natürlich immer super angenommen, aber der Punkt, dass es
Aktion gelaufen

selbst gemacht war, hat noch zusätzliche Sympathie eingespielt. Die
Menschen, an die Verteilt wurde kennen die Probleme auf der von uns
ausgesuchten Strecke und dementsprechend wurde das Ganze recht gut
angenommen.

