orto
volante
Ein Ort, an dem Ideen,
Freundschaften und
Pflanzen wachsen
Uno spazio per coltivare
idee, amicizie e piante

27 aprile / 27. April 17:00 - 20:00

co-design garden
Kunst Meran Merano Arte

12 maggio / 12. Mai 17:00 - 20:00

box making and planting [§]
associazione/Vereinssitz Magari

28 maggio / 28. Mai 14:00 - 17:00

coloring and exploration [§]
associazione/Vereinssitz Magari

10 giugno / 10. Juni 17:00 - 20:00

moving boxes and carovana [§]
associazione/Vereinssitz Magari

14 giugno / 14. Juni 17:00 - 20:00

setting up and irrigation
Kunst Meran Merano Arte

[§] adatto a bambin* / auch für Kinder

Info | Iscrizioni | Anmeldung
associazionemagari@gmail.com

co-design garden
Nach einer kurzen Vorstellung des Projekts beschäftigen wir uns mit
unseren Vorstellungen: Wir denken über den idealen Gemüsegarten
nach, benennen unsere Wünsche und Bedürfnisse und entwickeln
gemeinsam eine Vision und Zeichnung des „Fliegenden Gartens“.
box making and planting
Ausgehend von den Zeichnungen und Plänen, die wir beim ersten
Treffen erstellt haben, geht es nun darum die Hände schmutzig zu
machen: Wir werden Töpfe mit Erde und Pflanzen füllen und uns
überlegen, wie wir sie dekorieren können. (Wenn Ihr eigene
Gartengeräte habt, bringt sie mit!)
coloring and exploration
Diesmal denken wir über Farben nach. Die Töpfe und Kisten werden mit
einem "Branding“ versehen, so bekommen sie einen
Wiedererkennungswert. Auch werden wir gemeinsam über die Orte
sprechen, an die unser Garten nach der Ausstellung reisen wird.
moving boxes and carovana
Alle zusammen machen wir uns mit unseren Fahrrädern auf den Weg
vom Vereinssitz von Magari zur Terrasse von Kunst Meran Merano Arte
und bringen den „Fliegenden Garten“ an seinen Bestimmungsort. Dabei
werden wir zu einer „Critical Mass“ und nehmen die Straßen mit unseren
Fahrrädern in Beschlag. (Bitte kommt mit eurem Fahrrad. Wenn ihr
Anhänger oder Lastenfahrräder habt, meldet euch bitte bei uns).
setting up and irrigation
Wir wollen, dass der Garten sich wohl fühlt deshalb kümmern sich uns
bei diesem Treffen um die Gestaltung. Wir positionieren die Töpfe und
Pflanzen anhand der Pläne aus dem ersten Workshop und richten eine
Bewässerungssystem ein, das unseren Garten über den Sommer
versorgen wird.

