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So sorgst du für mehr Grün in 
der Nachbarschaft 

Organisiere mit deinen Nachbarn eine 
Aktion, bei der ihr die Baumbeete in eurer 
Nachbarschaft bepflanzt. Das sind die Flächen 
rund um die Bäume am Straßenrand. Dadurch 
tragt ihr  zur Erhaltung der Artenvielfalt, zur 
Verbesserung des Stadtklimas, der Vitalität von 
Straßenbäumen und gleichzeitig auch noch 
zur Verschönerung eures Viertels bei! Für dein 
erstes eigenes Baumbeet oder sogenannte 
Baumscheibe, haben wir dir einen kleinen 
Leitfaden zusammengestellt!

Die nebenan.de Stiftung unterstützt Nachbarn, die sich 
vernetzen möchten und ihr Wohnumfeld zusammen 
gestalten und beleben wollen. Wir glauben, dass es 
die Gesellschaft stärkt, wenn sich Menschen in ihrer 
Nachbarschaft zu Hause fühlen und ihre Fähigkeiten 
und Interessen dort einbringen können. Mit unseren 
Mitmach-Sets wollen wir zum mit- und nachmachen 
von Aktionen inspirieren, die jeder leicht mit seinen 
Nachbarn auf die Beine stellen kann. Im Mitmach-Set 
steckt alles, um gleich mit einer tollen Aktion für die 
Nachbarschaft loszulegen.

Baumbeet bepflanzen-Set

Die Mitmach-Sets

• Anleitung und Checkliste für  
die Planung

• Vorlage für Hinweisschilder  
für die Nachbarn

• Vorlage für Einladungszettel  
für die Nachbarn

DAS IST IN DIESEM SET

Baumbeet
bepfLfl fl anzen

LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN FÜR EINE 
STARKE GESELLSCHAFT
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• Gibt es in deinem Viertel 
Nachbarschaftshäuser, soziale 
Einrichtungen oder Vereine, die 
mitmachen würden? Frage bei Schulen, 
Kinder gär ten, kirch li chen Ein rich tun-
gen und lokalen Betrieben an, ob sie 
die Aktion mit Material oder Helfern 
unterstützen können.

Starte die Planung eurer Aktion

Du hast ein paar Mitstreiter gefunden? Dann 
kann’s losgehen! 

• Einigt euch auf ein geeignetes Baumbeet.

• Legt Datum, Zeit und Treffpunkt für eure 
Aktion fest

• Recherchiert die Bestimmungen für 
Baumbeetbepflanzungen auf der 
Webseite eures Bezirks oder eurer 
Gemeinde. Meist ist das Grünflächenamt 
zuständig. Ggf. müsst ihr euch eine 
Genehmigung einholen.

• Recherchiert geeignete Pflanzen*, 
Werkzeuge sowie ggf. Möglichkeiten für 
eine Umzäunung.

*GUT ZU WISSEN

*GUT ZU WISSEN

Finde einen Ort

Vielleicht fällt dir direkt ein Fleckchen 
graue Erde in deinem Viertel ein, das 
durch ein paar bunte Pflänzchen deutlich 
verschönert werden könnte. Dies kann 
der Boden um einen Baumstamm oder 
ein „leeres“ Baumbeet sein, d.h. dass der 
Baum ganz entfernt wurde oder nur noch 
ein Baumstumpf übrig ist. Bitte beachte, 
dass  Baumbeete mit Jungbäumen nicht 
bepflanzt werden dürfen (zu erkennen an der 
dreieckigen Stütze um den Baum), da hier die 
Wurzeln beschädigt werden können.

Um ein besonders „bedürftiges“ Baumbeet 
zu finden, kannst du auf folgende Kriterien 
achten:

• Generellem Wassermangel 

• auf Baumbeeten parkenden Autos 
(verdichten den Boden)

• angelehnten Fahrrädern  
(verletzen die Rinde)

• Nutzung als Hundeklo  
(Hundeurin verätzt den Stamm)

Finde Mitstreiter

Nachbarn, die dich bei der Aktion 
unterstützen, findest du auf vielen Wegen:

• Fallen dir schon Nachbarn ein, die Lust 
hätten, dich bei der Organisation zu 
unterstützen? Sprich sie persönlich an 
und lade sie ein.

• Gestalte einen Flyer oder einen Aushang, 
den du bei den Nachbarn in den 
Briefkasten werfen, im Hausflur oder 
beim Bäcker um die Ecke aufhängen 
kannst.

• Erstelle einen Beitrag und eine 
Veranstaltung auf nebenan.de, um deine 
Nachbarn einzuladen.
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Schritt für Schritt  
Anleitung

Noch mehr Tipps, wie du Mitstreiter 
für deine Aktion gewinnen kannst, 
findest du unter „Weitere Tipps & 
Vorbilder“.

Geeignete Pflanzen sind 
grundsätzlich Blumenzwiebeln, 
Stauden und Sommerblumen; nicht 
geeignet sind Gehölze, Rasen- und 
Kletterpflanzen. Hier unbedingt 
Regeln der zuständigen Behörden 
beachten!
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Ladet eure Nachbarn ein 

• Nutzt die Vorlagen für die Einladungs-
zettel aus dem Mitmach-Set, um eure 
Nachbarn zu der Aktion einzuladen.

• Erstellt eine Veranstaltung auf  
nebenan.de und anderen sozialen 
Netzwerken

Rüstet euch aus

• Wichtig ist, dass ihr im Vorfeld alle nötigen 
Utensilien besorgt, d.h. Erde, geeignete 
Pflanzen, ggf. Material für die Umzäunung 
sowie Werkzeug*. 

• Hierfür könnt ihr eure Nachbarn und Kiez-
Einrichtungen wie Nachbarschaftshäuser 
oder das Quartiersmanagement um Hilfe 
bitten.

Bepflanzt euer Baumbeet*

• Für eure Bepflanzungs-Aktion braucht 
ihr in erster Linie Tatendrang und ein 
bisschen Muskelkraft. 

• Beginnt mit der Säuberung des 
Baumbeets, um anschließend den Boden 
mit einer Harke vorsichtig aufzulockern. 
Anschließend könnt ihr mit einer 
Schaufel Mulden graben, um die Pflanzen 
einzusetzen. Bitte achtet darauf, nur bis 
ca. 10 cm tief zu graben, sodass keine 
Baumwurzeln verletzt werden. 

• Füllt die Mulden bis oben hin mit Wasser 
und deckt sie dann mit Erde ab.
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7*AUFGEPASST

In deiner Checkliste findest du 
alle Utensilien, an die du für eine 
Baumbeetbepflanzung denken musst.

Schau dir hier Nachbarn in Aktion beim 
Buddeln & Bepflanzen an:

• Habt ihr euch für eine Umzäunung 
entschieden, könnt ihr diese nun 
aufstellen.

• Um zu vermeiden, dass Nachbarn das 
neu bepflanzte Baumbeet betreten, ihr 
Fahrrad an der Eingrenzung abschließen, 
ihren Sperrmüll dort abstellen oder ihren 
Hund ihr Geschäft dort verrichten lassen, 
helfen nette Hinweis-Schilder.  
Die Schilder könnt ihr z.B. an der 
Umzäunung oder an kleinen Holzpfeilern 
anbringen.

Pflegt euer Baumbeet

• Bleibt am Ball! Pflegt man das Baumbeet 
nicht regelmäßig, gehen die Pflanzen ein 
und es macht sich Unkraut und Müll breit.

• Am besten erstellt ihr einen Plan, wer 
sich wann und in welchen Abständen 
um Aufgaben wie Gießen, Unkraut 
Jäten und Sauberhalten kümmert. Am 
besten bezieht ihr hier auch direkt eure 
Nachbarn mit ein! Hierfür könnt ihr z.B. 
einen Eintrag auf nebenan.de machen.

Schritt für Schritt  
Anleitung

*GUT ZU WISSEN

https://bit.ly/2JVnBwS

https://bit.ly/2JVnBwS
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4-6 Wochen vorher

Planung und Organisation 

 □ Baumbeet aussuchen

 □ Mitstreiter suchen und finden

 □ Kommunikationskanal für das Planungsteam 
finden (z.B. nebenan.de-Gruppe, WhatsApp-
Gruppe)

 □ Datum und Uhrzeit für die Aktion festlegen

 □ Zuständigkeiten verteilen und Zeitplan 
erstellen

 □ Über die rechtlichen Bestimmungen 
informieren und ggf. Erlaubnis bei der 
zuständigen Behörde einholen

2-3 Wochen vorher

Kommunikation 

 □ Einladungszettel an Nachbarn verteilen

 □ Flyer in sozialen Netzwerken/per  
E-Mail teilen

 □ Veranstaltung auf nebenan.de oder 
Facebook erstellen

 □ Flyer in Briefkästen verteilen

Material 

Materialliste erstellen:

 □ Pflanzen

 □ Erde

 □ Ggf. Material für Umzäunung (z.B. Holz, 
Weiden, Akkuschrauber...)

 □ Handschuhe

 □ Schaufeln

 □ Hacken

 □ Gießkannen

 □ Müllbeutel

 □ Falls Utensilien geliehen werden: Anfragen 
versenden (z.B. Quartiersmanagement, 
Gemeindezentrum, Nachbarn)

1 Tag bis 1 Woche vorher 

 □ Material checken

 □ Pflanzen einkaufen

 □ Klappstühle und Verpflegung besorgen

Am Tag selbst

 □ Wetterbericht für den Tag checken und ggf. 
Regenkleidung anziehen

Checkliste

Viel Spaß!
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Weitere Tipps &  
Vorbilder
Unterstützung finden!
So findest du Nachbarn auf nebenan.de, 
die dir bei der Bepflanzung des 
Baumbeets helfen.

Gehe im Internet auf www.nebenan.de, klicke 
oben rechts auf „Registrieren“ und erstelle ein 
Nutzerprofil.

1. Damit du Zugang zur Nachbarschaft 
bekommst, musst du noch deine Adresse 
verifizieren lassen. Dazu kannst du ein Foto 
von deinem Personalausweis hochladen 
oder dir eine Postkarte mit einem 
persönlichen Code zuschicken lassen.

2. Verfasse einen Beitrag an alle Nachbarn, 
dass du noch Mitstreiter suchst, die dir bei 
der Aktion unter die Arme greifen. Wenn sich 
ein paar Nachbarn gefunden haben, könnt 
ihr eine eigene Gruppe gründen, in der ihr 
die Planung unter euch besprecht.

3. Leg eine Veranstaltung an, um deine 
Nachbarn zu eurer Aktion einzuladen. Hier 
kannst du auch nachfragen, ob Nachbarn 
noch etwas mitbringen können, z.B. 
Gartengeräte, Blumensamen oder etwas zu 
Essen und zu Trinken.

So machen’s andere
Beispiel: Grünpaten

Was 2011 als Guerilla-Gardening-Bewegung 
startete, ist als „Grünpaten“-Projekt mittlerweile 
in ganz München bekannt. Jeder, der eine 
Grünfläche bepflanzen und pflegen möchte, 
meldet sich als Pate für eine Grünfläche in 
seiner Nachbarschaft an und sucht sich fünf bis 
zehn Mitstreiter. Die Paten und ihre Haus- oder 
Straßengemeinschaft kümmern sich gemeinsam 
um ihr Stück Grün und informieren Passanten. 
So können sich Nachbarn einfach aber 
wirkungsvoll für ihr Viertel engagieren.

Mehr Informationen unter:  
www.greencity.de/projekt/gruenpaten

MEHR INSPRIRATION
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Sachsen 
e.V. Regionalgruppe Leipzig: „Begrünung 
von Baumscheiben - aber richtig!“ Kleiner 
Leitfaden für die ökologische Bepflanzung von 
Baumscheiben (2015).

https://bit.ly/2uVJtCU

LISTE FÜR PFLANZEN:
NABU Landesverband Berlin: Pflanzliste für 
Baumscheiben.

https://goo.gl/snnyf3

https://www.greencity.de/projekt/gruenpaten/
https://bit.ly/2uVJtCU


WELCHES BAUMBEET SOLL BEPFLANZT WERDEN?

WANN?

WAS KÖNNT IHR MITBRINGEN?

IHR HABT FRAGEN? SCHREIBT EINE MAIL AN:

BAUMBEET BEPFLANZEN 
in unserer  
Nachbarschaft!

vor eurer Haustür ist alles grau und trostlos? Ihr habt Lust 
auf mehr bunt? Wir begrünen unsere Nachbarschaft und 
tragen damit zur Erhaltung der Artenvielfalt, zur Verbesserung 
des Stadtklimas und der Verschönerung unseres Kiezes bei. 
Gemeinsam mit euch wollen wir ein Baumbeet in unserer Straße 
bepflanzen. Macht mit und lasst uns gemeinsam ein Zeichen für 
ein gutes und grünes Miteinander setzen!

Liebe Nachbarn,

Baumbeet
bepfLfl fl anzen



FRISCH
GEPFLANZT!
FRESHLY
PLANTED!



KEIN
HUNDEKLO!
NO DOG TOILET!



REGELMÄSSIGES
UNS ÜBER
WIR FREUEN

GIESSEN!
WE ARE HAPPY ABOUT  
REGULAR WATERING!


