
#CONNECTINGGARDENS

Finde mehr Informationen und Updates unter: Verbinde uns und unsere Gärten

online! Zeige deinen Garten auf

unserer Karte. Aufdiese Weise

sehen und zeigen wir uns, wie viele

wir eigentlich sind.

BAUE MIT UNS DAS

INTERNET DER GÄRTEN

GESTALTE EINEN OPEN

SOUCE GARTEN

GÄRTEN VERBINDEN

Werde Teil unserer Kampagne und helfe

uns online zu vernetzen.

Mache Fotos von deinen Pflannzen

oder teile deine besten Tipps und Tricks

mit uns!

Wir verbinden uns miteinander über

Open Source Gärten.

Willkommen zu deinem Starter-kit

und vielen Dank, dass du mitmachst

in der Gestaltung eines Open

Source Garten.

In deinem Paket findest du eine

leckere Auswahl an offiziell

lizenzierten Open Source Saatgut:

Paprika "Black Heart",

Tomate "Sunviva",

Tomate "Vivagrande",

Tomate "Vivaroma" und

Zuckermais "Lisanco"

Genieße deine erste Open-Source-

Gardening-Saison und berichte uns

davon!

Teile deine Geschichten und

Bilder in deinen bevorzugten

Kommunikationskanälen.

Verwende die Hashtags

#OpenSourceGarden

#OpenSourceSaatgut und

#ConnectingGardens

Benachrichtige auch unsere

Accounts damit wir uns leicht

verbinden können.

sunbeam.city/

@opensourcegardens

twitter.com/@opensrcgardens

opensourcegardens.info



Wir gestalten "Open Source Gärten"

um Menschen gärtnerisch und kreativ

mit Open Source

(Philosophie/Software/Saatgut)

bekannt zu machen.

In unseren Gärten und

Gemeinschaftsgärten pflanzen wir

sogenanntes "Open Source Saatgut"

— Saatgut, das allen Menschen als

Gemeinschaftsgut (Allmende) zur

Verfügung steht.

Wir möchten mit- und voneinander

lernen, uns über das Gärtnern und

Open Source austauschen. Uns dabei

weiter kennenlernen und zu einer

starken Gemeinschaft

zusammenwachsen.

Im Garten und online.

OPEN SOURCE GARDENS

. . . .wo offen gesät, Freiheit erwächst!

VISION

WACHSE MIT UNS

Teile deine / unsere Vision! Erzähle der ganzen

Welt von deinem Open Source Garten - oder

einfach deinen engsten Freunden.

Verwende die Hashtags #OpenSourceGarden

und #OpenSourceSaatgut damit sich andere mit

dir verbinden können.

Der beste Weg sich unserer Bewegung

anzuschließen, ist einfach selbst mit

dem Anbau von Open Source Seeds

anzufangen - zu Hause, in deinem

Garten oder an einem Ort deiner Wahl.

Dann erzähle uns und anderen

davon und . . .

Verbinde dich mit anderen Open Source

Gärtner:innen.

Begegne Menschen mit gleichen

Interessen und pflegt eure Leidenschaft.

WERDE TEIL DER

GEMEINSCHAFT

SAG ES WEITER

sunbeam.city/

@opensourcegardens

twitter.com/@opensrcgardens

opensourcegardens.info




