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Das Leben gemeinsam bunter gestalten!

Was das konkret heißt
Im Eingangsbereich des Hauses wollen wir ein buntes, 
summendes Blüten-Paradies schaffen. Im Innenhof werden 
die Gemüse gärtner*innen auf Ihre Kosten kommen – denn in 
Hochbeeten werden wir allerlei Essbares anpflanzen. In den 
Randbereichen des Gebäudes werden die Gehölze durch 
Nasch-Sträucher ergänzt werden.

Sie und Ihre Angehörigen sind sehr herzlich eingeladen, mit 
uns gemeinsam zu gärtnern. Termine für Pflanzaktionen und 
weitere Veranstaltungen geben wir rechtzeitig bekannt.
Gerne können Sie uns auch ansprechen.

Wir freuen uns auf ein spannendes Projekt!
Herzliche Grüße und bis bald,
Ihr Umweltzentrum Hannover

Umweltzentrum Hannover e.V. 
Hausmannstraße 9–10, 30159 Hannover 
www.umweltzentrum-hannover.de

Informationen: Barbara Olze 
b.olze@umweltzentrum-hannover.de



Naturnah – was bedeutet das?
Die Beziehung zwischen der heimischen Tierwelt und den 
hier üblicherweise vorkommenden Pflanzen ist über 
Jahrhunderte gewachsen. Da verwundert es nicht, dass 
Wildbienen, Vögel und Co. mitunter wählerisch sind bei der 
Nahrungs- und Nistplatzsuche. Viele exotische Pflanzen 
bieten den Tieren daher keinen Mehrwert. Sie sehen „nur“ 
hübsch aus. Doch das und noch viel mehr können unsere 
heimischen Blühpflanzen auch. Naturnah bedeutet also: 
angepasst an die Bedürfnisse der Tierwelt.

Wer wir sind: 
Umweltzentrum Hannover e.V.
Seit 1992 initiieren und leiten wir Veranstaltungen, 
 Aktionen und Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. Und wir sind uns sicher: Gemeinsames 
Gärtnern verbindet, bildet und macht Freude. Daher haben 
wir in Zusammenarbeit mit der AWO und gefördert durch 
die Deutsche Postcode Lotterie „Aller Arten Garten“ ins 
Leben gerufen.

Was wir vorhaben
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen den Alltag im Pflege- und 
Gesundheitszentrum Marklohe noch lebenswerter gestal-
ten. Dafür werden wir auf mehreren Außenflächen naturnahe 
Beete anlegen. Denn ein Mehr an Blüten und Grün erfreut 
nicht nur die Sinne und den Geist, sondern leistet auch einen 
echten Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz. Dabei freuen 
wir uns über Ihre Ideen und Unterstützung.


