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Stadt Gärtnern

Salatbäume, Window Farms, 
Pflanztaschen. Es gibt viele Me-
thoden und Ideen, auf kleinstem 
Raum Lebensmittel anzubauen. 
Allein unsere Fensterbänke er-
geben viele Hektar Anbaufläche. 
Stadt macht satt sammelt und 
entwickelt stadttaugliche Anbau-
methoden und zeigt wie man  
produktives Grün auf Schulhof, 
Balkon oder Fensterbank bringt.

Stadt Kochen

bietet kreativen Kochspaß: Es gilt 
aus dem, was da ist, neue Rezepte 
und Kreationen zu entwickeln.  
Wildes und urban Angepflanztes 
sind zu ernten, haltbar zu machen  
und richtig zu lagern. Es entstehen 
einzigartige Produkte, die es so 
nicht zu kaufen gibt. Diese her-
zustellen sind kinderleicht und wir 
erkochen mit Ihnen gerne neue 
kulinarische Schätze.

ernte die Stadt!
Stadt   macht satt

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie, Ihre Kita oder Schule Stadt Ernter, Stadt Koch oder Stadt Gärtner werden wollen.
Anja Fiedler – Projektintiatorin | Tel. 0 30 440 460 57 | kontakt@anja-fiedler.de | stadtmachtsatt.de

Nachhaltig  Handeln

Gutes tun und damit Geld ver- 
dienen. Aus herkömmlichen  
Schüler-Cateringfirmen macht 
Stadt macht satt nachhaltige Unter-
nehmen, die auf ökologisch und  
sozial verträglicher Ökonomie  
basieren. Die Schüler entwickeln  
aus der Stadt  Ernte eigene Gerich-
te, Brotaufstriche und Getränke, 
die gesund, nachhaltig und für  
jeden Mitschüler bezahlbar sind.

Die Stadt bietet reiche Ernte: Ungenutzte Köstlichkeiten der Stadt Natur (Obstbäume, Wildpflanzen) | Stadt Über-
schuss an guten Lebensmittel, die in unserer Gesellschaft täglich massenhaft im Müll landen | Kleinste Flächen, 
die sich mit Stadt Gärtnern in produktive Mini-Äcker verwandeln. Stadt macht satt bietet Koch- und Gartenspaß 
und macht nachhaltiges Handeln und Wirtschaften »schmackhaft«.

Die UNESCO hat Stadt macht satt als vorbildliches Projekt ausgezeichnet, Kindern und Erwachsenen nachhaltiges 
Denken und Handeln zu vermitteln.

Kooperationspartner: Stadt Gärtner – Aino Statemann, Constanze Tinnappel | Stadt Kochen – Kochabenteuer.de


