
Weltackerclub Protokoll  

WAC = Weltackerclub 

1. 17:30 Einführung für neue Mitglieder und Interessierte.  

2. Bericht über den Stand des Weltackers und der Vorbereitungen 

Leider ist der Vertrag mit dem Bezirksamt Pankow noch nicht in trockenen Tüchern, obwohl bisher 

alle Beteiligten sich für die Ansiedelung des Weltackers im Botanischen Volkspark Pankow ausspre-

chen. Wir sind deshalb nach wie vor guten Mutes, den Acker just in time umbrechen zu können. 

3. Vorstellung des Schildes, mit dem Sie Ihr Stück vom Weltacker kennzeichnen 

können und Besprechung der Anforderungen 

Der nebenstehende grobe Entwurf (150 x 70 cm) verfolgt das 

Ziel, einen gemeinsamen Auftritt der verschiedenen Acker-

Parzellen zu ermöglichen. Er soll zunächst das Konzept des 

2000 m² Weltacker erklären, dann den Weltackerclub und 

schließlich das beteiligte Projekt (logo) und die jeweils 

angebaute Kultur bzw. das jeweilige Flächenbuffet.  

Die Texte über den Weltacker und den Club kann das 

Weltackerteam liefern, ebenso Bilder der verschiedenen 

Kulturen sowie die Typografie etc. Annika setzt sich bis 

Ostern an die finale Variante.  

Die Reaktionen darauf in Stichworten: 

 Das jeweilige Projekt / die Initiative zuoberst  

 Punkt 2 und 3 vertauschen (erst Kultur dann WAC)  

 Der Anteil der jeweiligen Kultur auf der gesamten 

Anbaufläche sollte anschaulich deutlich werden 

 auch Verbrauch und Anbaumenge in Deutschland  

 Insgesamt möglichst wenig Text! 

 Kultur auch auf Englisch beschreiben! 

 Audiotext zur Erklärung in Schild integrieren 

 Zu große Zahlen vermeiden, sind nicht vorstellbar 

 Flyerhalter am Schild anbauen 

 Das Schild ist zu groß (1,50m Höhe)  

 Mail an Team/ Koordination wegen des Schilds  

 Bei Anbau von Flächenbuffet und/oder mehreren 

Kulturen: wie passen die dann alle auf ein Schild?  

 Low budget Variante (neue Vorlage zum einlaminieren?) 

 Was soll das Schild kosten und wer soll es bezahlen??? 

Antwort bisher: Wir haben noch keine genauen Kosten, 

aber es könnte um die 100 € kosten. Jede Initiative sollte 

so viel bezahlen wie sie kann.   

 Sponsern lassen und Sponsoren aufs Schild machen 

(Bäcker an der Ecke z.B.) 

 Wir haben über die Reaktionen nochmal im Team gesprochen und sind zu dem Schluß 

gekommen, dass weder die Größe noch die Kosten des Schildes irgend jemanden oder 



irgendeine Initiative davon abhalten sollte, sich am Weltackerclub zu beteiligen. 

Selbstverständlich ist auch eine Beteiligung ohne Schild oder mit einem kleineren Schild 

möglich. Wir entwerfen eine zusätzliche, kleine Variante des Schildes. Die Kosten werden wir 

gemeinsam wuppen. 

 

4. Termin und Inhalte eines ersten gemeinsamen öffentlichen Auftrittes des Clubs: 

 Kurz vor oder nach der Eröffnung des Weltackers am 6. Mai wollen wir gerne eine gemeinsame 

Pressekonferenz mit anschließender Veranstaltung organisieren, auf der sich die Mitglieder des 

Weltackerclubs vorstellen und wir das gemeinsame Bildungsprogramm (Veranstaltungen bei den 

Mitgliedern und auf dem Weltacker selbst) präsentieren. 

 

5. Stand der Mitgliedschaft – wen können und sollten wir noch gewinnen? 

 40 Initiativen und Menschen haben sich bisher insgesamt angemeldet 

 20 Kulturen sind mittlerweile „vergeben“ (obwohl auch Mehrfachanbau einer Kultur OK wäre) 

 Nicht alle haben auch ihr Einverständnis und den genauen Ort gemailt, an dem sie anbauen, 

damit wir sie in die Online-Karte des Weltackerclubs eintragen können 

 Bitte per E-Mail alle Informationen und Einverständnis an Sara unter pintodecarvalho@zs-l.de  

 

6. Veranstaltungen und Themen: 

Ein zentrales Anliegen des WAC ist ein gemeinsames Bildungsprogramm rund um nachhaltige 

Ernährung, Landwirtschaft und Gärtnerei, einschließlich der internationalen Gerechtigkeit. Wir 

möchten gerne in den kommenden 6-8 Wochen ein Veranstaltungsprogramm zusammenstellen, 

das sich sowohl auf dem Weltacker in Pankow als auch bei den Mitgliedern des Clubs realisieren 

läßt. Im Folgenden eine Liste von denkbaren Themen, die dabei von Interesse sein könnten. Sie 

ist einerseits noch deutlich zu lang, andererseits auch noch keine erschöpfende Liste.  

Beim nächsten Treffen wollen wir zumindest für die erste Jahreshälfte konkret ein Programm 

zusammenstellen. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich jetzt zu überlegen: 

 Welche Themen liegen uns besonders am Herzen? 

 Wollen wir selbst eine Veranstaltung im Rahmen der Weltacker-Talks organisieren? 

 Bei uns oder woanders? 

 Wir verbreiten bereits jetzt gerne Termine der Mitglieder auf dem Terminkalender und über 

facebook und freuen uns über Gegenseitigkeit 

 E-Mail an uns (ben@2000m2.eu) bei Interesse an einer gemeinsamen Veranstaltung  

 

Themensammlung: 

o Landwirtschaft 
 Digitalisierung der 

Landwirtschaft (19.4.) 

 Weiden und Tiere (17.5.)  

 Können Pflanzen hören? 

Pflanzenkommunikation 

 Solidarische Landwirtsch. 

 Permakultur 

 Regenerative 

Landwirtschaft & Humus  

 10 Jahre Weltagrarbericht 

 Mais in Mischkulturen  

 Bewässerungslandwirt-

schaft (weltweit) 

 System of Rice 

Intensification SRI 

 Bienen  

 Schafe 

 Hühner 

 Hybrid-Weizen-Forschung 

 Gentechnik in Kenia 

 Gene Drives 

 CRISPR 

 Biolandwirtschaft in Indien 

 Micro-Fermes in 

Frankreich 

 Eiweiß-Strategie der EU 

und der Bundesregierung 

 Bioökonomie 

 Sklavenarbeit in der 

Landwirtschaft 
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 Landwirtschaft und Ernäh-

rung in Syrien (15th 

Garden) 

 De- und Regenation von 

Ackerböden 
 Anastasia-Bewegung in 

Russland 

 Organiponico auf Kuba 

(Bio-Landwirtschaft)  

 
o Berliner Themen: 

 Glyphosat in Berlin 

 Das Beussel-Markt-Projekt 

 Essbares Pankow / Berlin 

 Gartenhauptstadt von 

unten: Bürger als Gärtner 

 Klimafreundliches Berlin  

 Behörden, Vandalismus 

etc.: Hürden beim 

Gärtnern in der Stadt 

 Landgrabbing in 

Brandenburg  
 

o Essen: 

 Pilzanbau im Keller 

 Was steckt drin in 

Superfoods? 

 Was will der 

Ernährungsrat? 

Hier fehlt noch vieles!!! 

 

o Termine und Anlässe: 

 Kakao (Welttreffen im 

April) 

 Konferenz Gentechnik-

freier Regionen (7.9.) 

 „Wir haben es satt“ EU 

Aktionstag (27.10.) 

 Mercosur-Abkommen  

 EU-Agrarreform (Mai  /  

November) 

 Bayer-Monsanto-

Übernahme 

 

7. Interner Austausch und Vernetzung 

Für gegenseitigen Informationsaustausch gibt es eine facebook-Gruppe. Wer das nicht so mag kann 

sich auch hier registrieren: https://wechange.de/project/weltacker-club/  Ansonsten versenden wir 

in einem 14-tägigen internen Newsletter alles was uns zu diesem Zweck gemailt wird und was wir 

selbst für wichtig halten. Termine, wie besprochen, gerne senden an: pintodecarvalho@zs-l.de 

Schließlich soll die Weltackerclub-Seite renoviert werden.  

8. Sonstiges: 

Eine Arbeitsgruppe will eine Acker-Partnerschaft und Kontakte mit Brasilien organisieren. Wer sich 

daran beteiligen möchte melde sich bei  Sara unter pintodecarvalho@zs-l.de  

 

Nächster Termin: Dienstag der 9.April um 18 Uhr (17:30 für Neulinge) in der Marienstrasse 

19-20 (1. Stck HH), 10117 Berlin 

 

https://www.facebook.com/groups/1941290262772491/?source_id=700223213324657
https://wechange.de/project/weltacker-club/
mailto:pintodecarvalho@zs-l.de
https://www.2000m2.eu/de/weltacker-club/
mailto:pintodecarvalho@zs-l.de

