
                                                                                                          

 
 

 

Einladung der Initiative Möckernkiez   
 
zum Pflanzen-Aktionstag  am Samstag, den 12.11.2011 von 11 bis 16 Uhr                                          
auf dem Baufeld „Möckernkiez“!  

Die Initiative Möckernkiez (www.moeckernkiez.de) plant am Samstag, den 12.11.2011 in der Zeit 
von 11 bis 16 Uhr eine Pflanzen-Aktion. Die Möckernkiez Genossenschaft ist seit September 2010 
Eigentümer des Baufeldes „Möckernkiez“ - ein ca. 3 ha großes Areal an der Möckern- und 
Yorckstraße. Der Zugang  ist über  den seit September geöffneten „Park am Gleisdreieck“  möglich 
(Eingang Möckernstraße gegenüber der Hornstraße). 

Am Aktionstag  sollen Pflanzen ausgegraben, gesichert und verschenkt werd en. Darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit, Stecklinge von unterschiedlichsten Sträuchern und B äumen 
mitzunehmen . Dazu wird es ein kleines Begleitprogramm  für Erwachsene und Kinder geben mit 
Grill und Kartoffelfeuer. 
 
Wir laden alle Menschen herzlich ein,   

- die uns am Aktions-Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen können 

- die uns fachkundig beraten können in Bezug auf Bergung und Pflege der Pflanzen  

- die Pflanzen und Stecklinge ausgraben/schneiden und mit nach Hause nehmen möchten, 
gerne auch in größeren Mengen (gerne auch Garten-  oder andere Stadtteil-Initiativen aus 
ganz Berlin)  

- die Patenschaften für die Aufbewahrung von Pflanzen übernehmen, um sie später wieder 
auf den Baufeld einpflanzen zu können 

- die mal schauen möchten…  

 

Das Baufeld wird kontrolliert geöffnet sein, allerdings kann das Gelände nur auf eigene Haftung 
betreten werden  (am Einlass wird eine Unterschrift zum Haftungsausschluss erforderlich sein). 

Bitte festes Schuhwerk  und passende Kleidung tragen. Materialen  wie Handschuhe, Eimer, 
Pflanzkübel, Spaten, etc. können gerne mitgebracht werden  - wir haben aber auch etwas 
Material vor Ort.  

Für Alle, die an Pflanzen interessiert  sind und an diesem Tag nicht kommen können , bieten wir 
gern individuelle Termine nach Absprache  zum Ausgraben an. Dafür bitte eine E-Mail mit 
Terminmöglichkeiten an uns schicken (treffpunkt@moeckernkiez.de)    
 
Herzliche Grüße,  
Aino Simon,  
i.A. des Vorstands der Möckernkiez eG  

 

Kontakt: Initiative Möckernkiez, Möckernstraße 64, 10965 Berlin, Telefon 030-48817170, 
treffpunkt@moeckernkiez.de, www.moeckernkiez.de  


