
Weimar-West wächst

Ein Projekt für Euch, von Euch.

Einladung zu der Präsentation

Am 05. Februar findet eine Projektpräsentation der Bauhaus-Universität Weimar im Rahmen des Semester-
projektes ‘‘Was tun in Weimar’’ unter der Leitung von Dozentin Kathi Sterzig (Produkt-Design) in Weimar-
West statt.

Um 12:30 - 14 Uhr beginnt die Präsentation von 4 Arbeiten im Mehrgenerationenhaus (OG, Pragerstr. 5, 
Weimar-West).

Um 14:30 Uhr findet unsere Präsentation “Weimar West wächst” am Paradiesplatz in Weimar-West statt 
und dazu laden wir Sie herzlich ein.

Wir sind eine Gruppe Studenten der Bauhaus-Universität Weimar. Zur Zeit arbeiten wir an 
einem Projekt für und mit Weimar- West. Das haben wir vor:

•Gemeinschaftsgarten am Paradiesplatz
 

Hier im Viertel gibt es viele Grünflächen, welche besser genutzt werden können. Wie wäre es, 
wenn wir sie in Gärten umwandeln würden und Obst und Gemüse für Alle wachsen würde? Der 
Garten direkt vor der  Haustür.   Während der gemeinsamen Gartenarbeit, Ernte oder einfachen 
Zusammenkommens können neue Bekanntschaften untereinander und mit der Natur entstehen.
Wir fangen mit einer kleinen Grünfläche am Paradiesplatz an. und durch Deine Unterstützung 
kann er immer weiter wachsen.
 

•Café im Garten
 

Wünschst Du dir manchmal einen netten Treffpunkt mit Freunden und Familie direkt im Stadtteil? 
Dafür haben wir auch ein Café im Garten geplant. Bei schönem Wetter soll man hier genau so 
gut wie im Ilmpark die freie Luft genießen können bei Kaffee, Kuchen oder einer guten Suppe.
 

Würdest Du gerne mehr über unser Projekt wissen? Oder, würdest Du gern als Initiative mit 
uns das Projekt starten? Schreib uns bitte unter garten-weimarwest@gmail.com oder lass 
Deine Nachricht in unserem Briefkasten am Paradiesplatz. Wir freuen uns auf Eure Unterstüt-
zung, denn Ihr seid gefragt. Vielen Dank!
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Wir & Unser Projekt:

Wir sind drei Studenten und arbeiten zur Zeit an einem Projekt für und mit Weimar- West. Konkret haben 
wir Folgendes konzipiert: 

•Gemeinschaftsgarten am Paradiesplatz

Im Viertel gibt es viele Grünflächen, welche besser genutzt werden können. Wir planen diesie in Gärten 
umzuwandeln und Obst und Gemüse für Alle anzubauen. Der Garten direkt vor der  Haustür der Be-
wohner von Weimar-West soll entstehen. Während der gemeinsamen Gartenarbeit, Ernte oder einfachen 
Zusammenkommens können neue Bekanntschaften untereinander und mit der Natur geknüpft werden. 
Wir beginnen mit einer kleinen Grünfläche am Paradiesplatz und wenn die Resonanz groß ist kann der 
Garten immer weiter wachsen. 

•Café im Garten

Zudem ist ein Café im Garten geplant. Ein netter Treffpunkt für die Bewohner mit Freunden und Fami-
lie direkt im Stadtteil - wovon es bisher kaum Optionen in Weimar-West gibt.  Bei schönem Wetter soll 
man hier genau so gut wie im Ilmpark die freie Luft genießen können bei Kaffee, Kuchen oder einer guten 
Suppe. 

Zusammenarbeit

Bisher arbeiten wir gemeinsam mit Mitgliedern und Gruppen des Mehrgenerationenhauses, von Weimar-West, 
sowie zur weiteren Umsetzung mit den engagierten Leuten von “Weimar im Wandel” (Transition Town).
Vielleicht gibt es auch von Ihrer Seite mögliche Anregungen, Ideen oder Kooperationen wie es weiter gehen 
könnte mit unserem Projekt. 
Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme an der Präsentation am 05. Februar freuen.

Vielen Dank.

Es wird im Anschluss zu möglichen Gesprächen Heißgetränke und Snacks gereicht.


