
 
 

    

 

Ein 

Gemeinschafts-Garten 
für  

junges Gemüse und alte Sorten 

Eingeborene und Zua groaste 

Offene und Verschlossene 

Verwurzelte und Vertriebene 

Knollen und Blüten 

und Garten-Gemeinschaft 

 

Im Jahr 2017 wurde der Garten als Begegnungsgarten-Projekt gegründet. 

Das Feld mit über 1000m2 liegt nur 15 Gehminuten vom Bahnhof Schwaz entfernt. 

Die sonnige Lage direkt am Radweg bietet viel Erholungsqualität. 

 

Der Garten soll durch den Anbau von Gemüse, Kräutern, Beeren und Blumen 

der Stärkung der lokalen Selbstversorgung und Nachhaltigkeit dienen. 

Auch der soziale Austausch zwischen Alt & Jung, Erfahren & Unerfahren, verschiedenen 

Kulturen etc. ist uns ein Anliegen.  

Wir freuen uns auf engagierte Menschen, die mit uns gemeinsam im Garten Hand anlegen, 

Lust haben zu experimentieren und erworbenes Wissen weiterzugeben. 

Ziele erreicht man nur gemeinsam, deshalb brauchen wir Dich! 

Interessiert?  

Meld ich gerne bei Hanspeter Gärtner, tirol@naturfreunde.at, 0512-584144 

mailto:tirol@naturfreunde.at


 
 

    

Gartenbeitrag 2019 

Wir haben großzügig angelegte Gemeinschaftsflächen, hier kann man gemeinsam garteln, 

tratschen, spielen, hegen & pflegen, ernten und kochen… Natur erleben und genießen. 

Es steht ein Gartenhaus mit Werkzeug zur Verfügung, ein Wasseranschluss und Schläuche 

sind Vorort. Es sind ausreichend Beete und Anbauflächen vorhanden. 

Voraussetzung für alle Hobby-Gärtner*innen ist eine aufrechte Mitgliedschaft bei den 

Naturfreunden. Die Anmeldung zum Verein erfolgt über das Online Formular: 

https://mitgliedschaft.naturfreunde.at/ 

Um die Miete für die Feld-Fläche bestreiten zu können, werden zusätzlich gestaffelte  

Nutzungsbeiträge eingehoben: 

Für das Gartenjahr 2019 (ca. von April bis November) betragen diese 

 € 50.-         Einzelpersonen ab 21 Jahren 

 € 75.-         Familien mit Kindern bis 15 Jahren  / Partnerschaften 

 € 25.-         Jugendliche (16 – 20 Jahre) 

 Fördermitgliedschaft 

Kinder bis zum Alter von 15 Jahren sind frei. Für Personen, deren finanzielle Ressourcen 

nicht für eine ordentliche Mitgliedschaft ausreichen, gibt es die Möglichkeit einer 

unterstützten Mitgliedschaft. 

Die Naturfreunde-Mitgliedschaft in Kombination mit dem Gartenbeitrag, berechtigt zum 

gemeinsamen Anbauen in den Gemeinschaftsflächen sowie allgemein zur Benützung der 

Garten-Infrastruktur. Die Gartenordnung ist dabei zu beachten. 

FÖRDERMITGLIED WERDEN 

Dir gefällt unsere Gartenidee für ein mehr an Gemeinschaft, dann kannst du uns auch ideell 

und finanziell unterstütze. Mit einem Förderbeitrag ab € 50.-  unterstützt du unser 

Gartenprojekt zusätzlich und kannst, wenn du magst, auch als Gast mit uns im Garten 

werkeln.  

Schreib uns einfach direkt an tirol@naturfreunde.at und wir melden uns bei Dir! 

Mit natur-freundlichem Gruß  

Hanspeter Gärtner  

 

https://mitgliedschaft.naturfreunde.at/
mailto:tirol@naturfreunde.at

