Mitgliedschaft

Die Herausforderung
Jeder hält sich gern in einer angenehmen Umgebung auf und
so genießt auch jeder Bürger gut gepflegte Parks.
Solange die Stadt die Parkanlagen pflegt und instand hält,
die Hinterlassenschaften der Parkbesucher und die Schäden
beseitigt, die durch mutwillige Zerstörung entstanden sind,
macht sich kaum einer Gedanken darüber, welche Eigenverantwortung er an dem Erhalt der Grünanlagen trägt oder
darüber, was diese Instandhaltungsmaßnahmen kosten.
Angesichts leerer Haushaltskassen und zunehmenden
Kostendrucks stellt sich die Frage, wie verhindert werden kann, dass aus Berlins „grünen Wohnzimmern“
zukünftig „verwahrloste Parkanlagen“ werden.

Warum auch Sie Teil unseres noch so jungen Vereins werden sollten:
•

Wirken Sie mit, die Berliner Bürger für gemeinschaftliches Handeln für den
Erhalt der Park- und Grünanlagen der Stadt zu begeistern.

•

Werden Sie Teil einer Gemeinschaft, die sich aktiv für lebenswerte und
attraktive Park- und Grünanlagen einsetzt.

•

Seien Sie Teil einer stetig wachsenden gesellschaftlichen Kraft bürgerschaftlichen Engagements.

•

Erhalten Sie unsere ‚grünen Wohnzimmer‘ für die tägliche Erholung - auch
in Ihrem Wohnumfeld.

•

Nutzen Sie die Möglichkeit, die Zukunft der Berliner Parks und damit einen
von Berlins größten Schätzen zu bewahren und mitzugestalten.

•

Erweitern Sie durch Ihre Mitarbeit Ihr Netzwerk um interessante Kontakte.

www.parkengel-ev.de
PARKENGEL e.V.

Detmolder Straße 13
10715 Berlin
info@parkengel-ev.de
Tel: +49 (0)30 - 2232 7881

Die Situation

Aktiv dabei

Die Idee
Der PARKENGEL e.V. versteht sich als eine gemeinschaftliche Verbindung für den Erhalt
sauberer und attraktiver Grün- und Parkanlagen in unserer Stadt. Unsere Vision ist die
Instandhaltung und Entwicklung städtischen Grüns durch die Mithilfe aller Bürger. Diesbezüglich bürgerliches Engagement zu fördern, ist unser oberstes Ziel. Ob durch tatkräftige aktive
Hilfe im Ehrenamt oder durch die Unterstützung über Spenden. Wir setzen da an, wo der Stadt
Mittel und Arbeitskräfte fehlen.
Wir wollen die Parkanlagen Berlins als „grüne Wohnzimmer“ im urbanen Umfeld erhalten. Es
soll ein von seinen Besuchern und Nutzern aktiv geschützter und gestalteter Lebensraum und
Lehrort entstehen.
Unsere Mitglieder verbindet der Wille, etwas in und für Berlin zu bewegen. Als Verfechter
verantwortungsvollen Bürgerengagements initiieren wir eine Vielzahl von Aktionen und
agieren für eine lebenswertere Stadt.
In diesem Sinne ist eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Bezirksämtern sowie
anderen bereits bestehenden Initiativen mit ähnlichen Interessen für das Gelingen des Projekts
von großer Bedeutung.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit des Parkengel Vereins basiert
auf freiwilliger Hilfe und ehrenamtlicher Mitarbeit. Nur so
können wir Erfolge verzeichnen und zum Erhalt der Berliner
Parkanlagen beitragen.
Wir können Ihre Hilfe in vielen Bereichen gebrauchen:
•
•
•
•
•
•

Unterstützung bei Grafik und Design, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Newsletter Redaktion
Vorbereitung und Betreuung von Aktionen z.B. an den
Infoständen
Umweltbildung: Mitarbeit an Programmen und Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen im
schulischen und außerschulischen Bereich
Mitarbeit in Parkanlagen bei z.B. Pflanzaktionen
Teilnahme an ‘Sauber mach’ – Aktionen und Aufräumarbeiten
Handwerkliche Tätigkeiten für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

Natürlich sind Spenden ein wesentlicher Bestandteil unseres
Konzepts. Viele Arbeiten können nicht alleine über ehrenamtliches Engagement bewältigt werden.
Jeder Euro zählt! Spenden Sie ganz unkompliziert online
über www.parkengel-ev.de!

