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Name der Initiative / des Verein
der Institution / der Organisation

Diese Nummer dient
der Verortung auf der
analogen Stadtkarte.

URBAN GARDEN DARMSTADT e.V.
(gemeinützig)

Bild wenn möglich in
Druckausgabequalität
(ca. 300 dpi).

Bild

420 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum.

KONTAKT
Name Ansprechpartner
Telefon
Mailadresse
Website
Facebook
weitere Kontaktmöglichkeiten

Anfang 2015 hat sich eine engagierte Gruppe
zusammen geschlossen, um das Begrünen
von brachen Flächen und das Verschönern
des eigenen Umfelds in die Hand zu nehmen.

Der Text sollte nicht
mehr als etwa 1000 Zeichen
enthalten und zum
Beispiel eure Ziele
oder Aufgaben zusammen
fassen.

• Gemeinschaftliches Engagement und
kultureller Austausch
• Aktivitäten, welche die Kommunikation
und Vernetzung in der Stadt fördern
• die eigene Umgebung in ein grünes
Wohnzimmerumgestalten
• kreative Aufwertung freier Flächen, um
das Stadtbild positiv zu verändern und
die Verbundenheit zum Viertel zu stärken
• Nutzpflanzen öffentlich zugänglich
machen
• Wissensvermittlung und Umweltbewusstsein
fördern

Die Kontaktdaten bieten
Zugang zur Vernetzung.

Ein QR Code kann direkt
auf eine Seite eurer Wahl
digital weiterleiten.

Logo
Euer Logo erleichtern
die Wiedererkennung.
100 mm

Ziele des Vereins sind neben dem gemeinschaftlichen Gärtnern, unter anderem:

• Aufbau eines aktiven Netzwerks, rund um
das Thema Urban Garden, in dem Wissen
und Erfahrungen zum umweltbewussten
und innovativen Gartenbau gefördert werden

KONTAKT
Anna-D. Arnold I 0178 23 94 504
urbangarden.darmstadt@gmail.com
http://urbangarden-darmstadt.de/
www.facebook.com/urbangardendarmstadt

Urban

Garden

kreativ, sozial
interkulturell
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