
L iebe Gar tenAk t ive im Schöneberger Norden,

das Quar t iersmanagement Schöneberger Norden wird im 
Dezember 2020 vers tet igt und auch das Projek t Gar ten-
Ak t iv endet ze i tg le ich .

Nichtsdestotrotz g ibt es weiterh in Unters tützung für d ie 
Gar tenin i t iat iven im Quar t ier !  Ein ige loka le Anlaufs te l len 
b le iben bestehen, es g ibt e ine neue Stadt te i lkoordinat ion 
sowie Ansprechpersonen beim Grünf lächenamt Tempel-
hof-Schöneberg - und natür l ich d ie Netzwerke, d ie durch 
Gar tenAk t iv ents tanden s ind. 

A ls k le ine Hi l fe haben wir d ie wicht igs ten Kontak te  
zusammengeste l l t .

V ie l  Spaß beim weiteren Gär tnern!

Euer QM-Team

Garten-Verteiler // Stadtteilkoordination

Die neue Stadt te i lkoordinat ion s i t z t  ab Januar 2021 im ehemal igen Vor-Or t-
Büro des QM Schöneberger Norden. S ie übernimmt den E-Mai l-Ver te i ler des 
Gar ten-Netzwerks .  Ein ladungen zu Festen und Workshops , Fragen und Ange-
bote zu gär tner ischen Themen und andere gär tner ische Nachr ichten an das 
Netzwerk können an d ie Stadt te i lkoordinat ion gesendet werden - s ie le i tet d ie 
E-Mai ls weiter.

Ansprechperson: Tina Waleschkowski | 0151 727 839 54 |  
waleschkowski@pfh-berlin.de | Pallasstraße 5, 10781 Berlin

Erde, Holzhäcksel & GartenPlausch // Grünflächenamt

Gar tenin i t iat iven können über das Grünf lächenamt Gar tenerde und Holzhäck-
se l  anfragen. 1x jähr l ich b ietet das Amt e inen Gar tenPlausch im Quar t ier an . 
Themenwünsche können d irek t an Frau Maase ger ichtet werden - e ingeladen 
wird über den Gar ten-Ver te i ler.  Auch mit Anl iegen und Fragen zu öf fent l ichen 
Grünf lächen is t  man beim Grünf lächenamt genau r icht ig .

Ansprechperson: Esther Maase | 030 90 277 3801 | fb-gruen@ba-ts.berlin.de
      

Gemeinschaftsgärten, Gerätepools, Treffpunkte & Interessenvertretung  
// im Quartier Schöneberger Norden

Die beiden Gemeinschaf tsgär ten s ind Tref fpunk te für Gar teninteress ier te im 
ganzen Quar t ier.  In dre i  Gerätepools können kostenlos Gar tengeräte ausge-
l iehen werden. Das Nachbarschaf tszentrum Ste inmetzstraße und der Huzur 
Nachbarschaf ts tref fpunk t b ieten Räuml ichkeiten für Gar tengruppentref fen an . 
Der Quar t iersrat unters tütz t a ls Interessenver tretung. Die Gewobag begrüßt 
und unters tütz t das Gär tnern von Mieter : innen im Wohnumfe ld .

Gemeinschaftsgarten FrobenGarten e.V. | frobengarten@gmail.com |  
www.frobengarten.de | Frobenstraße 20, 10781 Berlin

Gemeinschaftsgarten und Gerätepool* Pallasgärten e.V. | pallasgaerten@gmx.de |  
www.pallasgaerten.wordpress.com | Pallasstraße 5a, 10781 Berlin 

Treffpunkt und Gerätepool mit Lastenrädern* Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße 
| Ansprechperson: Hamad Nasser | 030 23608688 | steinmetz@pfh-berlin.de | Stein-
metzstraße 68, 10783 Berlin

Huzur Nachbarschaftstreffpunkt | Ansprechperson: Gülşen Aktaş | 030 90 277 7979 | 
huzur@esperanto-berlin.de | Bülowstraße 94, 10783 Berlin

Gerätepool* Villa Schöneberg | Ansprechperson: Gunter Groß | 01590 63 22 401  
(Mi-Fr 14:00-15:00) | g.gross@outreach.berlin | Frobenstraße 27, 10783 Berlin 

Quartiersrat Schöneberger Norden | sprecherteam-qr@schoeneberg-nord.de |  
www.schoeneberg-nord.de

Gewobag Quartiersentwicklung | Ansprechperson: Silke Jensen | 030 4708 2441 |  
s.jensen@gewobag.de

unter Beteiligung von:gefördert durch:

*Ausleihzeiten des jeweiligen Gerätepools siehe Gartenfibel

Wichtige Adressen & Anlaufstellen


