
„Der BönischGarten entsteht“ – Bericht über den Anschub des 
Zwischennutzungs-Gemeinschaftsgarten durch den Verfügungsfonds Soziale 
Stadt Johannstadt Nord 

Kennenlernen beim Bauen - Bauworkshops als Auftakt
Zwei Bauworkshops am 22. April und 6. Mai 2017 bildeten den Auftakt des BönischGarten 
Zwischenutzungs-Projektes. Mit jeweils rund 20 TeilnehmerInnen (plus Kindern) war die Resonanz
in der Nachbartschaft sehr positiv. Unter der zurückhaltenden und zugleich aktivierenden Anleitung 
unseres Zimmeres Matthias  Paul wurden 5 Hochbeeten und 5 Sitzbänke aus Einwegpaletten als 
individuelle Einzelstücke kooperativ gefertigt. Dabei gab es keine fertige Bauanleitung, sondern die
Form und Bauart der „Gartenmöbel“ entstanden im Ergebnis des gemeinsamen Austauschs und 
Konstruierens. Unsere Kinder unterschiedlichsten Alters fertigten (fast) ohne Zutun von 
Erwachsenen ein Hochbeet (jetzt das Kinderbeet) und eine Sitzbank. Nach dem Schliff erhielten die
Bauwerke nicht nur eine ökologische Holzschutzlasur, sondern zum Teil bereits einen 
phantasievollen Farbanstrich, durch begeisterte Kinder.



Neben der reinen Bautätigkeit führten wir (als Organisatoren – und bald auch die Teilnehmenden) 
viele Gespräche mit „neugierigen“ AnwohnerInnen, die sich für unser Tun auf der sonst 
brachliegenden Wiese interessierten. Aber auch wie die Fläche langfristig entwickelt werden soll, 
war von großen Interesse. Obgleich die Meinungen in Bezug auf den Standort für das künftige 
Stadtteilhaus teils auseinander gingen, zeugten die vorbeikommenden JohannstädterInnen davon, 
dass ihnen ihre Nachbarschaft und Umgebung am Herzen liegt. Bedenken in Bezug auf mögliche 
Vermüllung des BönischGartens oder Zerstörung unserer Bauwerke begegneten wir mit der Bitte 
gern  mit ein Auge auf den Garten zu richten und uns Missstände zu melden, falls ihnen etwas 
auffällt. Andere wiederum wünschten sich bestimmte Pflanzen in unseren Hochbeeten. Wieder 
andere Spaziergänger sind jetzt beim BönischGarten sogar dabei.



Aus Motivationen und Ideen wird das erste Gartennutzungskonzept entwickelt- Gründungs- 
und Planungstreffen am 17. Mai 2017
Im Anschluss an die zwei Bauworkshops wurde im Johannstädter Kulturtreff am 17. Mai zum 
Gründungs- und Planungstreffen des BönischGartens eingeladen. Ca. 20 Personen folgten der 
Einladung und tauschten sich über Ihre Ideen und Motivation für ein GemeinschaftsGartenprojekt 
aus und entwickelten daraus ein erstes Gartennutzungskonzept. Neben dem Kinderhochbeet, 
welches sich die mitbauenden Kinder bereits reserviert hatten, wurden 2 Gemeinschaftsbeete (für 
alle nutzbar) und 2 Gruppenbeete (werden von einer bestimmten Gruppe bewirtschaftet) entwickelt.
Es wurden mit Mittwoch ab 16 Uhr und Samstag ab 10 Uhr gemeinsame Gartenzeiten festgelegt, 
um sich bewusst im Garten treffen und austauschen zu können. Zur weiteren Planung der 
Gartenaktivitäten wurden Planungstreffen im 3-wöchigen Rhythmus festgelegt.

Bönischplatzfest - Austausch beim Hochbeete anmalen & bestandener Praxistest
Natürlich durfte der neue BönischGarten beim Bönischplatzfest am 20. Mai nicht fehlen. So hatten 
wir gemeinsam mit unserem Trägerverein UFER – Projekte Dresden e.V. einen Stand beim dem 
bunten Straßenfest. Wir nutzten die Gunst der Stunde, um mit vielen Johannstädtern ins Gespräch 
kommen, nicht nur um Garten bekannter zu machen und neue Mitstreiter zu gewinnen, sondern 
auch um die übrigen Hochbeete zu verzieren. Viele Kinder aber auch Erwachsene nutzten die 
Gelegenheit unsere Hochbeete auszumalen und mit uns über den Garten ins Gespräch zu kommen. 
Die unsere Palettenbänke stellten wir beim Bönischplatzfest als Sitzgelegenheiten auf dem 
Festgelände zur Verfügung. Dabei machte der erfolgreiche und ausgiebige Praxistest die Erbauer 
natürlich stolz, genauso wie das Lob des Sitzkomforts.



Befüllung der Hochbeete - Start in die Gartensaison
Eine Woche nach dem Bönischplatzfest startete der BönischGarten dann richtig in die Gartensaison.
Die Hochbeete wurden mit Teichfolie ausgekleidet, um anschließend die angelieferte Erde hinein zu
füllen und mit den ersten Pflanzen zu bestücken. Seitdem kümmert sich das Gieß-Team des Gartens
mittels eines Gießplans um ausreichende Bewässerung. Zunächst musste das Wasser noch aus den 
heimischen Wasserquellen der GärtnerInnen herangetragen werden. Seitdem die Vonovia einen 
Wasseranschluss für uns bereitstellte, ist selbst das Gießen sehr bequem.

BönischGarten – angekommen in der Johannstadt
Der BönischGarten wird nicht nur von den BönischGärtnerInnen genutzt. Tagsüber pausieren die 
Handwerker der angrenzenden Baustellen auf den Bänken. An Nachmittagen und Abenden sieht 



man viele Familien um die Hochbeete streifen und die Bänke als Treffpunkt nutzen. Ältere Leute 
fachsimpeln an den Hochbeeten. Das Johannstädter Kreativ- und Spielangebot der „Kunstkoffer 
Dresden“ besucht den BönischGarten regelmäßig. Am 12. August wird  ein kleines Sommerfest im 
BönischGarten ausgerichtet. Zum einen, um im Stadtteil noch bekannter zu werden und neue 
GärtnerInnen zu gewinnen. Und zum anderen, um mit den Spendeneinnahmen die Wasserkosten 
und den Bau neuer Hochbeete zu finanzieren. Weitere Ideen von BönischGärtnerInnen: 
Erntedankfest, Filmabende, Workshops zur Weiterbildung….


