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Projekttitel
Pflanzen:Tausch

Datum & Uhrzeit
Freitag 31.07.2020 14-17 Uhr

ASP/ Kontaktperson
Marta, Nadine, Benni

Zielgruppe
• pflanzenbegeisterte Menschen, die ihre Ableger tauschen wollen und Pflanzen sammeln
• jüngere Menschen, die mehr Pflanzen haben möchten
• ältere Menschen (aus der Nachbarschaft), die zu viele Pflanzen haben

Kurzkonzept
Viele (oft ältere) Menschen haben ihre Pflanzen vielfach vermehrt oder mittlerweile zu viele in der 
Wohnung. Junge (oft zugezogene) Menschen wünschen sich mehr grün in ihrer Wohnung und suchen 
mehr Pflanzen. Dieses Angebot  wollen wir mit der Nachfrage zusammenführen und die Fläche vor 
dem in:takt beleben. Menschen können sich über die verschiedenen Pflanzen austauschen und in 
Büchern einer Mini-Bibliothek nachschlagen. Getränke, Musik und Sitzgelegenheiten erhöhen die 
Aufenthaltsqualität und laden zum verweilen ein.

Ziele & Erwartungen
10 erwachsene Menschen, 10 Senior:innen, 20 Studierende kommen.
Das in:takt wird aus Tauschraum und sozialer Treffpunkt wahrgenommen.

Einordnung in Thema
Nachhaltigkeit, Inszenierte Innenstadt

Referent:innen & Moderation
keine

falls möglich: Vorbereitungszeit & Kosten
- zwei Wochen Vorlauf für Werbung
- ein paar Stunden Bekannte (via Chat) fragen, ob sie Pflanzen spenden wollen, sodass der Tisch 
anfangs nicht leer ist
- 1h Aufbau
- 1h Abbau

Materialien
- Biertische für Pflanzen
- Sitzgelegenheiten



- Bücher über Pflanzen(-pflege)
- Musikbox
- „Startpflanzen“

Organisationshinweise
2-3 Personen für Auf-/Abbau und ein paar weitere zum Sammeln von Büchern und Startpflanzen



[nachher]
Kurzer Sachbericht
Hat zum geplanten Termin vor dem in:takt stattgefunden.
Es wurden tatsächlich viele Pflanzen gebracht und mitgenommen. Aber es sind auch welche übrig 
geblieben.

Personenanzahl (& Verhältnis m/w/d)
ca. 25 Personen (w > m > d)

3-5 Bilder



Besonderer Moment
Ein Mensch fand das Konzept sehr seltsam und „öko“. Hat dann mit einem vom in:takt-Team geredet 
und war danach so begeistert, dass er 5 € gespendet hat.

Evaluation/ Auswertung 
Hat sehr gut funktioniert.
Viele Leute haben gefragt, wann so etwas noch mal stattfindet.

Lessons Learned (Was lief gut, Wünsche fürs nächste Mal, Probleme)
Es wurden mehr Pflanzen gebracht, als mitgenommen, weil viele nicht 1-zu-1 sondern „1-zu-0“ 
getauscht (nur neue Pflanzen hingestellt) haben.
Namensschilder, von welcher Pflanzenart die Exemplare sind, helfen bei der Pflege. Apps zur 
Pflanzenbestimmung sind auch hilfreich.
Dauer der Veranstaltung war eher zu lang. Allerdings konnten so Passant:innen spontan noch 
Pflanzen von zu Hause holen und tauschen.

Zukunftsvision (Wie kann und sollte es weiter gehen?)



Sollte wiederholt werden, weil es gut angenommen wird, wenig Aufwand ist und es von den 
Menschen gewünscht wird.

Kurzeinschätzung Aufwand/ Nutzen
Lohnt sich sehr!


