
2000m2 für alle!
Einladung zum Berliner 
Weltackerclub



Der Berliner Weltackerclub will gutes 
Essen und gute Landwirtschaft
2000 m² Ackerland stehen für jeden Menschen auf der 

Welt zur Verfügung. Der Weltacker zeigt wie groß Ihr 
persönlicher Acker ist und was im globalen Maßstab 

darauf alles angebaut wird: Die großen Fragen 
der Welternährung sinnlich erfahrbar auf einem 

Fleckchen Erde. Auf dem Weltacker wachsen 
alle wichtigen Ackerkulturen der Welt, er stellt 

Fragen zum eigenen Ackerverbrauch und 
zeigt welche anderen Kreaturen noch auf 

und unter „Ihren 2000 m²“ leben und so 
den Acker fruchtbar machen. Nach der 

Internationalen Gartenausstellung in 
Marzahn sind wir umgezogen:

Besuchen Sie den 2000 m² Weltacker 
ab April 2018 im Botanischen Volkspark 
Pankow!
Weltacker-Zwo entsteht gerade an vielen Orten Berlins. 
An ihnen wird ein Stück des ganzen Ackers im Garten, 
Vor- oder Hinterhof, in der Schule, vor dem Restaurant, 
auf dem Dach oder im Büro-Hochbeet angepflanzt. 

Ein buntes Schild zeigt: 
Hier wächst ein Teil von einem großen Ganzen, hier 
übernehmen Leute Verantwortung für ihre 2000 m² und 
beteiligen sich an der gemeinsamen Suche nach guter 
und gesunder Ernährung und Landwirtschaft: 
2000 m² für alle!
Neben ihrem eigenen Stück Weltacker pflegen die 
Mitglieder des Weltackerclubs auch eine offene und 
lockere Unterhaltung über nachhaltige Ernährung und 
Landwirtschaft. Regelmäßige Veranstaltungen aller Art 
dienen der gemeinsamen Bildung von Kopf und Bauch 
und von neuen Zusammenhängen. Eine Karte zeigt alle 
Weltackerclub-Orte und ihre Spezialitäten.

40 Initiativen sind schon dabei - 
vom Kleingarten bis zu Slow Food, vom 
Bundesamt bis zum Restaurant und zur 
Bücherei, vom Professor bis zur Balkon-
gärtnerin und zum Biobauern. 
Noch sind einige interessante Kulturen 
zum Anbau zu vergeben. Wir freuen uns 
auf alle, die sich – mit oder ohne eigenem 
Beet – beteiligen.



Interesse? Melden Sie sich. 
Wir treffen uns regelmäßig. 

030/28 48 23 20   
ben@2000m2.eu    
www.2000m2.de/weltacker-club
Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
Marienstr.19-20 
10117 Berlin
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