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Verein KRAUT UND BLÜTEN 
 

Unser Gemeinschaftsgarten stellt sich vor 

 

Viele Personen haben Fragen zu unserer Art,                                                                

den Gemeinschaftsgarten zu führen – nämlich                                                                   

als CMA (Community Made Agriculture). 

 

Diese Info-Blätter sollen einen ersten Einblick erlauben. 

 

Wir freuen uns über dein Interesse 😊 
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Wer sind wir? 

➢ In dieser Anfangsphase von Kraut und Blüten sind derzeit sechs Vereinsmitglieder –        

und wir hoffen auf Zuwachs! 

➢ Alle von uns wohnen in der Seestadt. 

➢ Niemand von uns hat im Vorfeld von sich behauptet einen grünen Daumen zu haben. 

Mittlerweile haben wir aber einiges in Sachen Garteln dazugelernt. 

➢ Im Verein sind auch mehrere Kinder unter 6 Jahren, die (genauso wie die Erwachsenen) 

durch den Garten viel lernen. Es gibt die Möglichkeit, Experimentierbeete für Kinder 

anzulegen.  
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Verein Kraut und Blüten – Was bisher geschah… 

02/2018  Erste Treffen im Stadteilmanagement 

04/2018  Umackern der Wiese 

05/2018   Vereinsgründung & Prekariumsvertrag mit der wien 3420 

   Zaun-Aufstellen – unser erstes Gemeinschaftsprojekt 

 

 
 

 

06/2018  Die ersehnte Wasserleitung wird verlegt – und wir können starten! 

07/2018 Gartenberatung & Film über den Gemeinschaftsgarten auf wien.gv.at 

https://www.wien.gv.at/video/1777/Gemeinschaftsgarten-Seestadt 

08/2018 Diverse Schenkungen (herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen!):  Holzhütte, 

Tisch und Sessel, Griller etc. 

09/2018  Heimwerkertag: Aufbau von Pavillon und Hochbeet 

https://www.wien.gv.at/video/1777/Gemeinschaftsgarten-Seestadt
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Wie sorgen wir gemeinsam für den Garten? 

Wir garteln gemeinsam und teilen die Ernte. In der konkreten Umsetzung bedeutet das: 
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auch anpflanzt, ein besonderes Auge auf sie hat, sich etwas zu möglichen 
Schädlingen eingelesen hat, die die anderen informiert, wie die Pflanze gegossen 
werden soll – und die schließlich die Ernte freigibt. 
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Jede Person hat Anrecht auf einen gleichwertigen Anteil an der Gesamternte. Die 
verantwortliche Person für eine Gemüsesorte gibt diese zur Ernte frei. 
Wenn wir von einer Sorte nur wenige Stücke haben, zählen wir wieviel jede Person 
bekommt. Bei allem anderen teilen wir Daumen mal pi - und haben damit bisher 
ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. 

 

Regelmäßige Besprechungen (ca. alle 2-3 Wochen). 
Regelmäßige Kommunikation in unserer WhatsApp-Gruppe. 
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 Jede Person ist einen Tag pro Woche fürs Gießen verantwortlich. 
„Unkrautpartys“: ca. 1x im Monat. Wir grillen, um uns beim Jäten bei Laune zu 
halten. Generell hatten wir im ersten Jahr eine sehr „unkrautfreundliche Policy“ – 
was einerseits notwendig war angesichts der Größe der Fläche und der relativ 
geringen Anzahl an GärtnerInnen, was andererseits nach Auskunft einer 
Gartenexpertin aber auch positive Auswirkungen auf die Bodenqualität hat. 
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CMA – Wie sehen wir den Ansatz nach 1 Saison Erfahrung? 
 

CMA steht für “Community made agriculture”. Das heißt wir bewirtschaften die Fläche 

gemeinsam und teilen die Ernte untereinander auf. 
 

➢ Urlaub: Man hat Unterstützung durch andere und kann z.B. auf Urlaub fahren ohne dass 

alles eingeht. Man spricht sich einfach bzgl. Gießen ab. 

➢ Flächensorten: Wir können auch problemlos Sorten anbauen, die man in kleinen Beeten 

wohl nicht anpflanzen würde (Erdäpfel, Buchweizen etc.). 

➢ Geteilte Verantwortung: Man muss nicht überall eingelesen sein. Da die (Haupt-) 

Verantwortung für die Pflanzen bei unterschiedlichen Personen liegt, genügt es, wenn 

man sich intensiver mit jenen Sorten befasst, für die man zuständig ist. 

➢ Vielfalt und Neues: Durch die Zusammenarbeit mit anderen lernt man viel Neues kennen, 

wenn z.B. „exotische“ Pflanzen angebaut werden (indischer Spinat, Artischocken etc.). 

➢ Kennenlernen: Man lernt andere Leute aus der Seestadt kennen, ist regelmäßig in 

Kontakt und tauscht Kochrezepte aus – um aus dem Gemüse was Schmackhaftes zu 

machen. 
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Die erste Saison: Was ist/war alles angebaut? 
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Finanzierung & Kosten 
 

Leihgabe 

Die Fläche von ca. 1.000 m2 ist eine Leihgabe (Prekarium) der wien 3420 an unseren 

Gemeinschaftsgarten. Wir zahlen also keine Pacht. 
 

Grundbeitrag 

Der Verein muss jedoch die Herstellung von wichtiger Infrastruktur (Verlegung der 

Wasserleitung, Zaun etc.) selbst finanzieren. Um diese Kosten gerecht auf alle Beteiligten 

aufzuteilen, leisten alle GärtnerInnen einen bestimmten Grundbeitrag als Anteil an den „großen“ 

Anschaffungen. Drei Jahre lang beträgt dieser Grundbeitrag EUR 250,- pro Person. Wer nach ein 

paar Jahren wieder aussteigen möchte, bekommt einen Teil dieses Grundbeitrags wieder zurück 

(reduziert um eine jährliche Abschreibung). Bei steigender Anzahl der Vereinsmitglieder sinkt der 

Anteil jeder einzelnen Person. 
 

Jahresbeitrag 

Zusätzlich gibt es einen Jahresbeitrag für laufende Kosten wie Pflanzen, Saatgut, Wasser etc. 

Dieser beträgt pro Gartensaison ca. EUR 50,-.  
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Interesse mitzumachen? 
 

Wir freuen uns über neue Mitglieder! Eine Fläche von 1.000m2 ist wunderbar – aber eben zu 

viel für uns sechs Personen (sowohl was die Arbeit als auch die Ernte betrifft). 
 

Wenn du Interesse hast, kannst du gern ab nächster Saison einsteigen. Wenn du ab Anfang 

2019 dabei bist, stehen zunächst folgende Schritte an: 

➢ Planung, wieviel wir von welchem Gemüse anpflanzen möchten 

➢ Einteilung der Fläche: Was wird wo angebaut? 

➢ Einteilung der Zuständigkeiten für Pflanzen 
 

Da wir viel Infrastrukturarbeit (Zaun aufstellen, Hütte, Tisch etc.) bereits erledigt haben, 

gehen wir davon aus, dass 2019 deutlich weniger anfallen wird. 

 

Kontakt: 

➢ https://www.facebook.com/pg/krautundblueten 

➢ E-Mail: kraut-und-blueten@gmx.at 

https://www.facebook.com/pg/krautundblueten
mailto:kraut-und-blueten@gmx.at

