S TA DTG E M Ü S E
HOCHBEET
T E IL N A H M E B E D IN G U N G E N
Zusammen wächst
alles besser.

WAS TUN! für‘s Klima:
wünscht Euch ein

Wir freuen uns über jedes Team, das Teil der STADTGEMÜSE-Community werden möchte.
Folgende TEILNAHMEBEDINGUNGEN gelten:
•	Jede Gruppe kann sich bewerben!
	Ihr könnt Euch auch als „Teams“ aus der Nachbarschaft, im Verein, als Arbeitskolleg*innen oder mit
Freund*innen bewerben und gemeinsam gärtnern. Ein Team besteht laut unserer Definition aus mindestens 2 (gerne auch mehr) Personen. Lasst Euch mit der Bewerbung nicht allzu lange Zeit, denn wir
vergeben Hochbeete nur, solange unser Vorrat reicht!
• Erlaubnis für den Aufbau eines oder mehrerer Hochbeete:
	Das ist wichtig! Der Aufbau eines jeden Hochbeets muss durch die betreffenden Grundstückseigentümer*innen, Vermieter*innen oder sonstigen Berechtigten erlaubt werden. Soll das Hochbeet auf
öffentlichem Grund aufgestellt werden, muss die Erlaubnis bei der jeweils zuständigen Behörde beantragt werden. Dabei unterstützen wir Euch gerne!
•	Als ausgewähltes STADTGEMÜSE-Team gebt Ihr eine oder mehrere Kontaktperson (en) an, die mit
Annahme des Hochbeet-Bausatzes verantwortlich für das Hochbeet ist / sind.
•	Damit wir einen guten Ablauf für alle gewährleisten können, bieten wir folgende
Veranstaltungen für jedes ausgewählte STADTGEMÜSE-Team an:
1. Ein Hochbeet-Schnupperabend (2 Stunden)1
2. Ein Workshop Hochbeetbau (4 Stunden)1
3. Ein Workshop Stadtgärtnern (4 Stunden)1
•	Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis, damit wir Eure kreativen Bewerbungen
verarbeiten dürfen.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweise zur „Corona“- / COVID-19-Pandemie.
•	Die genannten Projektabläufe gehen von der Annahme aus, dass diesen keine COVID-19 bedingten
Einschränkungen entgegenstehen.
•	Selbstverständlich werden wir uns jeweils verantwortlich an aktuelle behördliche Vorgaben, z.B. die
Hamburger Allgemeinverfügung, halten.
•	Ggf. pausiert das Projekt entsprechend bzw. es wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet und vorgelegt.
Dies betrifft sowohl die Durchführung von Veranstaltungen, als auch die Anlieferung der HochbeetBausätze.
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verpflichtende Bedingung für die Schenkung der Hochbeete

Unterstützt vom

deep
dive
club.

