
Gemeinschaftlich 
gärtnern in Münster

Mitmachen
Grüne Beete, frische Luft, sympathische Menschen, 
tolle Gemeinschaftsprojekte, aber auch Ent-
spannung – all das und vieles mehr machen unseren 
bunten Campusgarten aus. Jeder ist herzlich 
eingeladen vorbeizuschauen und mitzumachen. 
Dazu braucht es nur gute Laune und Arbeits-
klamotten. Gärtnerisches Wissen oder Vorerfah-
rungen sind nicht notwendig.  

Unsere Gartenzeiten:
Freitags um 15 Uhr, 
in den Sommermonaten auch 
dienstags um 17 Uhr. 

Wir freuen uns auf euch! 
Bei Fragen oder Anmerkungen kannst du dich 
gerne über E-Mail oder Facebook an uns wenden.

Weitere Informationen 
erhaltet ihr unter: 
↗ www.campusgarten-gruenebeete.de

↗ E-Mail: gruenebeete@posteo.de

↗ Facebook: Campusgarten Grüne Beete
 Urban Gardening

Beim urbanen Gärtnern (Urban Gardening) werden 

häu� g ungenutzte Stadt� ächen auf kreative Art und 

Weise zu neuen urbanen Lebensräumen verwandelt. In 

Reissäcken, Paletten oder anderen Materialien gedei-

hen dabei unter ökologischen Gesichtspunkten Gemü-

se, Obst, Kräuter und Blumen. Als soziale, politische und 

kulturelle Zentren bieten die nachhaltigen und impro-

visierten Gärten zudem Raum für Erfahrungen, Begeg-

nungen, Austausch und Bildung. Zum Urban Gardening 

zählen unter anderem auch »Guerilla Gardening« oder 

»Vertical Farming«. 
Gemeinschaftlich 
gärtnern in Münster

Hier � ndest du uns:
Der Campusgarten be� ndet sich auf 
dem Leonardo-Campus 18 an der 
Steinfurter Straße hinter dem Gebäude 
des Fachbereichs Design.



Unterstützung gewünscht!
Auch ohne grünen Daumen kannst du den GrüneBeete e. V. 
und das Gartenprojekt jederzeit unterstützen. 

Bist du z.B. selbst ehrenamtlich aktiv und könntest dir 
eine Kooperation oder Aktion mit dem GrüneBeete e. V. 
vorstellen, dann schreib uns gerne deine Ideen.

Wir sind auch immer auf der Suche nach P� anzen, Garten-
geräten,  Europaletten und � nanzieller Unterstützung!

Unsere Kontoverbindung 
bei der GLS Gemeinschaftsbank:

GrüneBeete e. V.
IBAN: DE44 4306 0967 4078 9026 00
BIC: GENO DE M 1 GLS    

Unser Campusgarten 
GrüneBeete

Der Campusgarten GrüneBeete ist ein ur-
banes Gartenprojekt, an dem sich eine 
bunt gemischte Gruppe aus Studierenden
und Garteninteressierten beteiligt. 
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Außerhalb der aktiven Gärtnerzeiten 
steht der Campusgarten jederzeit 
allen wohlgesinnten Gartenfreunden 
als Ruheoase zur Verfügung. 

Neben der Gartenarbeit im Frühjahr, 
Sommer und Herbst bleiben wir 
auch den Winter über aktiv und planen 
die Bep� anzung, Workshops sowie 
Gartenevents für das kommende Jahr. 
Jeder ist willkommen mitzumachen und sich mit eigenen Ideen 

zur Gestaltung des Gemeinschaftsgartens einzubringen.  

Der Verein
GrüneBeete ist seit Mai 2014 ein einge-
tragener Verein. Die Mitglieder 
kümmern sich ehrenamtlich um die Orga-
nisation und Ö� entlichkeitsarbeit 
des Gartens und tre� en sich alle zwei 
Wochen zu gemütlichen Vereins-
sitzungen. In kleinen Teams werden dabei

einzelne Projekte in Eigenregie ver-
wirklicht. Interessierte, die sich in die 
Vereinsarbeit einbringen wollen, sind 
herzlich eingeladen vorbeizuschauen.

Für die Arbeit im Garten ist die Mitglied-
schaft im Verein aber nicht erforderlich! 


