
D9__ TAGESCOMMUNITY  
ParadiesgärtnerInnen pflanzen 

heitere Bäume, tanzende Teiche, freudige Blumen 
und lachendes Obst. 

 
Lebendige Gärten sind nicht Schaugärten, sondern sie zeigen alles, was der Mensch im 
Einklang mit der Natur und aus der Natur machen kann:  
sich regenerierende Teichanlagen, 
stille Plätze inmitten von Schilf 
laute Kinderbereiche mit großen Sandspielplätzen 
aktive Jugendbereiche mit Volleyball 
geheime Pergolen  
Sitzplätze inmitten von Rosen und Blumen 
Hängematten unter schattigen Bäumen 
Spazierwege entlang von Obstbäumen  
geschützte Sitzplätze inmitten eines Pflanzenmeers mit Aussicht in die Ferne 
Steg von der Sauna durchs Schilf zu einem Badeplatz 
Zeltplatz inmitten unkultivierter Natur auf einem gesensten Rasenstück 
Flackernde Gesichter, die ins Grillfeuer schauen 
Skulpturen, die einen Rundweg säumen 
Das alles und noch viel mehr ist notwendig, wenn wir ab und zu einfach nur wir selbst sein 
wollen. 
 
 
 
 
Im Garten der Generationen wird so eine Gartenlage entstehen, die all die 
unterschiedlichen Ansprüche erfüllen wird. Sie soll nicht nur den 
BewohnerInnen des Garten der Generationen dienen, sondern soll auch darüber 
hinaus Strahlkraft haben. Es soll ein Erholungs- und Lerngarten entstehen. 
 
 
Teile davon sind 

� der Bade-Biotopteich: 
Ist eines der Hauptzentren des GDG-Lebensgartens, ca. 600 m², davon 400 m² Schwimmbereich, von der Form eher 
länglich oder mit mehreren „Buchten“, damit eine möglichst große Uferlänge entsteht (Es muss sichergestellt sein, 
dass kleine Kinder –NichtschwimmerInnen- den Teich nicht alleine erreichen können). 
Die Uferlandscha� des Bade-Biotopteichs ist für verschiedene Nutzungen gestaltet: 

• Ruhiger Bereich für am Ufer errichtetes Bade- und Saunahaus 
• Lauter Bereich für Bade- und Schwimmbereich (unter besonderer Berücksich�gung der Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen, wie angrenzender Spielplatz, Volleyballplatz, Lagerfeuerplatz etc.). 
• Ruhiger Bereich für am Ufer errichteten Medita�ons-, Gebets-, Studier-, Lesepavillon, Garten-Lust-Haus. 

Abgrenzung der einzelnen Bereiche untereinander durch Geländegestaltung mit Erdbau und Geländegestaltung mit 
unterschiedlichen Höhen, Stampflehmmauern, Trockensteinmauern, Pergolen, Laubengänge, Bepflanzung mit 
Bäumen und Sträuchern, wind- und regengeschützte Sitzplätze etc. 

 
� der Parkgarten: 

Wege, Bankerl, Nischen, Blumenbeete, Rosensträucher, Skulpturen, Wasserspiele, Hängema�en u.  Liegestühle, ein 



Platz zum Nichtstun, sich an Schönheit erfreuen, ausruhen und doch in einer gewissen Öffentlichkeit sein.  
 

� der Wildnis-Garten: 
Ein „unzivilisierter“ Naturraum mit Lagerfeuerplatz, Zeltplatz für Jugendliche, … 

 
� der Spielgarten: 

Spielwiese für Volleyball, Fußball, Federball, Geschicklichkeitsgeräten; ein kleiner befes�gter Platz zum Befahren mit 
diversen Tretautos, Rädern, Rollern, Einrädern etc. (Anmerkung bei der Gelegenheit: Alle Wege sollen gut befahrbar 
sein, sowohl mit diversen Kinderfortbewegungsmi�eln als auch mit Rollstühlen für gehbehinderte Menschen) 
kleine Feuerstelle 
große Sandspiellandscha� (100 m²) mit Wasserentnahmemöglichkeit 
Hü�enbauplätze mit Holzlager 
Überdachtes Strohballenlager o.ä. Zum Spielen und Knozen für Kinder und Jugendliche 
 

� der Obstgarten: 
dient der Kul�vierung von Obst und gleichzei�g soll er auch geeignet sein, sich dort ruhig aufzuhalten oder 
herumzuspazieren, indem für die Bepflanzung Hochstämme gewählt werden, die den Zwischenraum freihalten und 
mit der Zeit ein oben geschlossenes Blä�erdach bilden. 

 
 
OFFENE FRAGEN: 

� Wie schauen Zugangsbedingungen aus?  
• Wie schaut die Tagescommunity aus? Es fehlt ganz konkreter Rahmen...  
� Was heißt Tagesgemeinschaft?  

 
 
 
 
 


