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Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbstverwalteter Gar-
tenbaubetriebe (BASEG) ist 
ein freier Zusammenschluss 
von GärtnerInnen aus dem 
gesamten Bundesgebiet, die 
sich zweimal im Jahr treffen. 
Im Winter, um Fortbildungen 
und Workshops zu veranstal-
ten; im Sommer, um auf Bau-
stellen für gemeinnützige Pro-
jekte zu arbeiten.  
 
Auf diesen Sommerbaustellen 
arbeiten die Teilnehmer eine 
Woche ehrenamtlich gegen 
Kost und Logis, so dass ein-
zigartige Gestaltungen im Frei-
raum entstehen, die geprägt 
sind vom Ideenreichtum und 
Spaß der Arbeitenden. Dabei 
entstehen kreative lebendige 
Gärten voller Erlebnisräume 
und hohem ökologischem An-
spruch. 
 
Denn BASEG heißt für die 
Mitglieder Gärtnern aus Lei-
denschaft, mit dem Anspruch 
hoher Qualität. Mit ihrer Arbeit 
wollen sie Spuren hinterlas-
sen. 
 

http://www.baseg.harald-
groene.de/ 
 

 

Wie sollen wir das nur schaffen? 
Dies ist eine Frage, die die Ver-
einsmitglieder schon seit einem 
Jahr beschäftigt.  
 

Dieter Sommerfeldt und Sebastian 
Rusch versuchen auf diese Frage 
eine praktische Antwort zu finden. 
Sie beide organisieren einfach al-
les, was es für diese Woche zu 
bedenken gibt: Wo und wie sollen 
alle diese Menschen schlafen, es-
sen und arbeiten? Wer räumt auf, 
wer wäscht ab, wer besorgt welche 
Werkzeuge, was für Freizeitveran-
staltungen kann der Verein den 
LandschaftsgärtnerInnen anbieten 
und wie können die Kinder tags-
über betreut werden?  
 

 
Dieter organisiert und packt an 

 

Dieter beaufsichtigt verschiedene 
Teams, die sich jeweils einer Auf-
gabe verschrieben haben: So rich-
ten Frauke und Anke einen Platz 
für das Trapez her, an dem die 

Kinder turnen können; Die Natur-
schutz- und Landschaftsgruppe 
bereitet alles vor, damit die Pflan-
zenkläranlage und ein Schafstall 
gebaut werden können; Sybille ist 
für die Unterkünfte zuständig. Die 
Liste der Aktivitäten ist lang.  
 

Es sind sieben Baustellen ge-
plant, an denen die Landschafts-
gärtner ihrer Kreativität und Pro-
fessionalität freien Laufen lassen 
können. Sie werden nicht nur 
eine Pflanzenkläranlage bauen, 
sondern unter anderem auch den 
Zingergraben renaturieren, eine 
Spiellandschaft für Kinder schaf-
fen und den Parkplatze gestalten.  
 

Finanziert wird dieses Ereignis 
durch Fördermittel und Spenden 
von Vereinsmitgliedern und orts-
ansässigen Betrieben. So hat 
z.B. die Veolia-Stiftung 4.000 
Euro dem Verein für die Renatu-
rierung des Zingergrabens über-
reicht. Die Firma Zeppelin GmbH 
hat Werkzeug und Baumaschinen 
im Wert von 16.000 Euro zur 
Verfügung gestellt und 
Märkisches Landbrot GmbH wird 
täglich unmengen an Brot liefern. 
 

Trotzdem ist noch dringend Hilfe 
notwendig. Wer tatkräftig anpa-
cken will, kann sich bei Dieter 
Sommerfeldt melden, 0171-
4777445. Aber Geldspenden sind 
genauso willkommen, da noch 
viel Material und Werkzeug ein-
gekauft werden muss: StadtGut 
Blankenfelde e.V., GLS Gemein-
schaftsbank, BLZ 43 06 09 67, 
Konto 400 62 75 900. 
 

Die BASEG kommt!!! 
Rund 100 Landschaftsgärtner der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbst-
verwalteter Gartenbaubetriebe (BASEG) werden mit ihren Familien am 
27. Juli 2008 auf dem StadtGut eintreffen, um für eine Woche ihr Kön-
nen zur kreativen Gestaltung des Gutes einzusetzen. Es wird eine logis-
tische Meisterleistung für die Vereinsmitglieder sein, fast 150 Menschen 
unterzubringen und zu versorgen. 
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6.7. 
Das Natur- und Kultur-/ Le-
bens- und Arbeits-Projekt, 
Vorstellung des Konzeptes 
und Rundgang über das Ge-
lände. Veranstaltung im Rah-
men des Langen Tages der 
StadtNatur 
27.7. - 2.8. 
BASEG-Sommertreffen auf 
dem StadtGut, 100 Land-
schaftsgärtnerInnen arbeiten 
ehrenamtlich für den Verein 
und bringen ihre Familien 
mit. 
31.8. 
10. Naturpark-Fest im Bota-
nischen Volkspark Blanken-
felde  
6.9. 
Großes Sommerfest auf dem 
StadtGut 
14.9. 
Tag des Offenen Denkmals 
 
28.6. + 30.7. +  

30.8. + 20.9. 
open air Sommerkino auf 
dem StadtGut, bei Regen in 
der Steinscheune, Beginn  
21:30 Uhr, Eintritt frei 

Die Baugruppe  hat 
veranlasst, dass die 
Bauanträge für den 

ersten Bauabschnitt eingereicht 
wurden. Nachdem der erste Teil 
der Machbarkeitsstudie fertig 
ist, beginnt somit das Geneh-
migungsverfahren für die Pläne 
des Kurhauses und der Stein-
scheune. 

Die neugegründete 
Finanzgruppe  ist 

dabei eine umfangreiche Bro-
schüre über unseren Verein 
herzustellen, damit wir weitere 
Sponsoren für uns begeistern 
können. 

Jeden zweiten Montag 
um 18:00 Uhr trifft sich 
die Übungs gruppe für 
Gewaltfreie Kommu-

nikation um nach der Methode 
von Marshall Rosenberg guts-
interne Konflikte zu bearbeiten.  
Kontakt:  
Sybille: cybele@freenet.de 

Die Wohngruppe  
gestaltet den Gemein-

schaftsraum um. Bereits jetzt 
stehen uns dort Schlafgelegen-
heiten, eine gemütliche Sitz-
ecke und diverse Esstische zur 
Verfügung. 

Die Laden - und 
Café-Gruppe berei-

tet gemeinsam mit Pinel das 
Konzept und den Ausbau für 
beide Einrichtungen vor. Beides 
wird im ehemaligen Pferdestall 
untergebracht. Geplant ist, dass 
schon während der Bauarbeiten 
eröffnet werden kann! 
Else: SchweizerE@t-online.de 

Ausstellung zur Geschichte 
des StadtGut Blankenfelde 
Ende Januar wurde vom Muse-
umsverbund Pankow und dem 
StadtGut Blankenfelde e.V. eine 
Kooperationsvereinbarung über 
ein Ausstellungsprojekt zur Ge-
schichte der Berliner Stadtgüter 
am Beispiel des StadtGutes Blan-
kenfelde unterzeichnet. Die 
Ausstellung wird von Christine 
und Rotraut betreut und zunächst 
in den Räumen des Museums-
verbunds Pankow und an mehre-
ren Orten des Bezirks gezeigt 
werden, um dann dauerhaft im 
StadtGut untergebracht zu wer-
den. 
 

Bußgeld-Empfängerliste 
Ab sofort steht der Verein auf der 
Bußgeld-Empfängerliste. Gerich-
te führen diese Liste, um Bußgel-
der, zu denen sie ihre Delinquen-
ten verurteilen, gemeinnützigen 
Projekten zukommen zu lassen. 
Wir sind alle gespannt, ob sich 
dies als neue Geldquelle erwei-
sen wird. 
 

Café-Neueröffnung 
Am 14. Juni wurde gegenüber 
vom StadtGut das kleine Café 
„Steckenpferd“ eröffnet. Es kom-
biniert Pferdeladen und Restaura-
tion miteinander. 
 

Neuwahlen auf der Mitglie-
derversammlung im März  
Diethelm Plate wurde als neues 
Mitglied im Geschäftsführenden 
Vorstand gewählt. Er füllt die Lü-
cke, die Oskar Tschörner durch 
sein Ausscheiden hinterlässt. 
Janka Neubauer, David Rieb-
schläger und Dieter Sommerfeldt 
wurden als Beisitzer in den Vor-
stand gewählt und Gisela Baum-
gart folgt Ulrike Tschörner als 
Kassiererin. Tausend Dank an 
Oskar, dem Mitbegründer und 
Visionär unseres Vereins, und 
Ulrike Tschörner, die die letzten 
Jahre die enorme Arbeit einer 
Kassiererin übernommen hatte, 
für ihr unermüdliches und erfolg-
reiches Engagement im Ge-
schäftsführenden Vorstand.  

Dokumentation des Fachta-
ges „Neue Wohnfor men im 
Alter“  
Hintergrundinformationen zur 
Alters- und Wohnsituation 
Älterer in Berlin und viele 
weiterführende Literaturhin-
weise und Links, bieten eine 
gute Basis, um seine Kennt-
nisse in diesem Thema zu 
vertiefen. Mehrere Berliner 
Projekte, darunter auch das 
StadtGut Blankenfelde, wer-
den vorgestellt. 
Herausgeber: 
Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin, Abt. 
Soziales, Gesundheit, Um-
welt und Verkehr 

 

 

 

StadtGut Blankenfelde e.V.  • Hauptstraße 30 • 13159 Berlin • Redaktion: Sybille Pape (V.i.S.d.P.)  • cybe le@alice-dsl.net 


