
Einladung zum Wintergartengespräch 
Winterzeit ist Weiterbildungszeit! 

Kleingärtner*innen aller Altersgruppen haben einen engen Bezug zu Fragen des Pflanzenanbaus, der 
Bodenpflege und der Selbstversorgung. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass das Weltacker-Konzept 
und seine Botschaften auch viele Kleingärtner*innen bewegt.  

 

 

Jetzt in der weniger arbeitsintensiven Zeit möchten Sie zu einem kurzweiligen und informativen Vortrag 
mit ausreichend Zeit für Diskussion und Austausch einladen. In gemütlicher Runde bei Ihnen im 
Vereinsheim möchten wir das Weltacker-Konzept und seine Bildungsziele vorstellen. Wir werden 
außerdem folgende Fragen beantworten: 

 

Wie kann ich meinen Garten als Modell globaler Bodennutzung betrachten und was 
können meine Kinder und Enkelkinder hierüber im Garten praktisch erfahren und lernen? 

Was haben meine Ernährungsgewohnheiten mit Klimawandel, Artenvielfalt und 
Bodenfruchtbarkeit zu tun? 

Welche Rolle spielt der Humusaufbau für den Klimawandel? 

 

Besonders interessierten Teilnehmer*innen bieten wir zudem einen Workshop zu diesem 
Themenkomplex an, zudem man sich im Anschluss der Veranstaltung registrieren kann.  

 

Eckdaten: 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos und dauert ca. 2 h. Falls notwendig bringen wir 
Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand und Laptop) mit. Außerdem haben wir Informationsmaterial 
dabei. 

Wir freuen uns über eine zeitnahe Rückmeldung zur Abstimmung eines Termins, der noch in diesem Jahr 
stattfindet und wenn Sie die Einladung an interessierte Gartenfreunde weiterleiten.    

  

 



Kurzberschreibung Weltacker 
Der 2000m² Weltacker vermittelt eindrücklich 
die Auswirkungen des eigenen Konsums und 
damit verbundener Ernährungsgewohnheiten 
auf Artenvielfalt, Klimawandel und 
Bodenfruchtbarkeit. Wie bewirtschafte ich 
„meine 2000m²“, d.h. den Anteil, der für jeden 
Menschen von der globalen Ackerfläche (1,5 
Mrd. Hektar) zur Verfügung steht? 

Der 2000 m² - Weltacker ist ein international 
ausgerichteter Bildungsort für nachhaltige 
Entwicklung in der Metropole Berlin, der für ein 
breites Publikum Erlebnisse und komplexes 
Wissen zu den Themen nachhaltige Ernährung 
und Landwirtschaft und in diesem 
Zusammenhang insbesondere zum Erhalt 
natürlicher Ressourcen, zu Klima, Biodiversität 
und Boden, sowie zu globaler Geschlechter- und 
Umweltgerechtigkeit vermittelt. Er erfreut sich 
vor allem deshalb wachsender Beliebtheit, weil 
es ihm gelingt, großen und globalen 
Herausforderungen ein menschliches Maß zu 
geben und die Verbindung zu unserem Alltag 
und zu unserer Ernährung herzustellen.   

Dafür steht seit 2018 im Botanischen Volkspark 
Pankow (zuvor auf der IGA in Marzahn) eine 
2000 m² große Ackerfläche mit Schautafeln und 
den 45 wichtigsten Ackerkulturen der Welt zur 
Verfügung. Rein rechnerisch (1,5 Mrd. Hektar 
Acker / 7,5 Mrd. Menschen) gibt es für jeden 
Menschen auf der Welt etwa 2000 m² 
Ackerfläche, die ihn ernähren muss. Der 
Weltacker vermittelt auf anschauliche Art und 
Weise zwei zentrale Botschaften:  

Es ist genug für alle da, wenn wir die Äcker der 
Welt pfleglich und gerecht bewirtschaften und  

Jeder Bissen hat seinen Ort, an dem er 
gewachsen ist.  

 

Was wir essen und an sonstigen Ackerfrüchten 
nutzen bestimmt den Zustand „unserer“ 2000 
m² Ackerfläche. Wir gestalten sie mit unserem 
Einkauf und Verbrauch.  

Die langfristige Wirkung des Projektes besteht 
v.a. im geschärften Bewusstsein für den 
Zusammenhang zwischen dem eigenen 
Verbrauch von Lebensmitteln und anderen 
Agrarprodukten und konkreten Ökosystemen 
und Orten, an denen sie wachsen.  

Die Beziehung des Ökosystems Boden mit 
seiner Bedeutung für Artenvielfalt und 
Klimawandel zur eigenen Ernährung und 
Gesundheit spielt dabei eine besondere Rolle.  

Diesem Ziel dienen auch die „Flächenbuffets“, 
auf denen sämtliche Zutaten einzelner Gerichte 
an einem Ort gemeinsam angebaut werden. Sie 
verdeutlichen die Grundzutaten und den 
unterschiedlichen Flächenbedarf verschiedener 
Gerichte (mit und ohne tierische Produkte). Sie 
werden ergänzt durch einen online-
Flächenrechner, der den Flächenbedarf 
beliebiger Gerichte errechnet (www.my2m.de). 

Weitere Infos unter: 
 
Virginia Boye 
Projekt 2000m² der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
Marienstraße 19-20, 10117 Berlin 
 
Telefon +49 (0)30 28 48 23 22 
Mobil +49 (0)1520 209 47 47 
E-Mail boye@2000m2.eu 
 
www.2000m2.de 
facebook.com/2000sqm 
instagram.com/2000sqm 
twitter.com/CarlaGiardini
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