Informationen zur Ausstellung

„Gärten der Solidarität“
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Ausstellung „Gärten der Solidarität“. Wir hoffen,
dass die Ausstellung ihrem Interesse über Gartenprojekte im globalen Süden gerecht
wird und wünschen viel Erfolg beim Ausstellen!
Gemeinschaftsgärten sind für viele Menschen auf der Südhalbkugel nicht nur Garanten
einer reichhaltigeren Ernährung – sie sind zugleich Orte des Austauschs und der
gelebten Solidarität. Der Garten ist für diese Menschen überlebenswichtig. Doch sie sind
zunehmend bedroht. Investoren, der Klimawandel oder nicht genügend Wasser machen
es ihnen schwer, ihre Gärten am Leben zu erhalten. Dieser Bedrohung müssen wir
entgegenwirken. Denn diese Gärten sind Orte, wo Menschen sich treffen, selbstbestimmt
handeln, sich erholen, den eigenen Lebensunterhalt sichern oder die Welt ein klein
wenig besser machen wollen.
Die Ausstellung „Gärten der Solidarität“ stellt auf sieben beidseitig bedruckten Bannern
solche Gemeinschaftsgärten aus Indien, Brasilien, Westsahara, Burkina Faso und
Simbabwe vor und portraitiert die beteiligten Menschen.
Aufbau
Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Bannerausstellung. Sie besteht aus sieben
beidseitig bedruckten Leinwänden auf sieben dazugehörigen Holzgestellen. Die Banner
sind 85 cm breit und 200 cm hoch. Die jeweilige Standfläche ist 30 cm x 90 cm. Die
Gestelle und Banner lassen sich einfach zusammenbauen bzw. zusammenrollen.
Eine Anleitung zum Aufbau und Bilder der Ausstellung finden Sie ab Seite 3.
Thematisch befasst sich die Ausstellung mit fünf verschiedenen Ländern und weltweitem
Gärtnern.
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Gärtnern über Grenzen hinweg
Gelebte Solidarität (1.Seite)/Gärtnern weltweit (2. Seite)
Burkina Faso
Indien
Brasilien
Simbabwe
Westsahara

Eine mitgelieferte Broschüre spiegelt die Themen der Ausstellung und kann gerne von
den Besucher*innen mitgenommen werden.
Bei allen vorgestellten Projekten handelt es sich um Partnerorganisationen die von
der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. in ihrer Arbeit mit Spenden aus
Deutschland unterstützt werden. Da wir die wichtige Arbeit unserer Partner*innen auch
weiterhin fördern möchten und dafür viele Unterstützer*innen brauchen, haben wir Ihnen
zusätzliche Informationen zu unserer Arbeit und der unserer Partner*innen beigelegt.
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie im Rahmen der Ausstellung auf das
Engagement der ASW verweisen und die passenden Zusatzmaterialien begleitend
zur Ausstellung auslegen könnten. Jede Spende hilft uns und unseren Partner*innen
ihre Arbeit weiterzuführen und unabhängig zu bleiben.
Versand, Ausleihe, Maße
Das sind die Kosten für Ausleihe und Versand:




30 Euro Ausleihgebühr (einmalig)
Ca. 50 Euro für den Versand an ihre Wunschadresse
Versand zurück zur ASW, hier können Sie über den Dienstleister entscheiden

Für die Ausleihgebühr und die Versandkosten stellen wir ihnen vor der Ausleihe eine
Rechnung. Gerne können sie die Ausstellung auch in unserer Berliner Geschäftsstelle
abholen.
Die komplette Ausstellung ist in vier Paketen mit jeweils 12 kg Gewicht verpackt. Die
Maße der Pakete sind jeweils 110cm x 50 cm x 3ocm.
Bevor Sie die Ausstellung zurückschicken, kontrollieren Sie bitte, ob alle 7 Banner und
eventuell nicht verwendete Materialien vorhanden sind.
Sollte ein Banner abhandengekommen oder beschädigt sein, bitten wir Sie darum, uns
dies umgehend mitzuteilen. Die Kosten für die Wiederbeschaffung müssen wir Ihnen
leider in Rechnung stellen. Deshalb empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer
Haftpflichtversicherung. Bitte achten Sie darauf, dass die Ausstellung so verpackt ist,
dass sie während des Versands nicht beschädigt wird.
Die Ausstellung unterliegt dem Urheberrecht. Falls Sie eine Kopie der Ausstellung
kaufen möchten, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Falls Sie noch Fragen zum Thema haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Ebenso freuen wir uns über Kommentare zu der Ausstellung und Anregungen dazu.
Darüber hinaus interessiert uns, wann und wo Sie die Ausstellung gezeigt haben und
wie die Resonanz der Besucher*innen war. Über einen mündlichen oder schriftlichen
Bericht würden wir uns sehr freuen. Auch Fotos sind uns immer willkommen.
Mit besten Grüßen aus Berlin,
Ihr ASW-Team
Kontakt
ASW – Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.
Tel. +49- (0)30 – 992969536
Potsdamer Str. 89; 10785 Berlin
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Aufbauanleitung
Hier ist ein Bild der ebenfalls beiliegenden Anleitung.
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Bilder der Ausstellung
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Details der Rahmen für die Ausstellungsbanner
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Die Leinwand wird aufgerollt und nach dem Aufhängen unten mithilfe von einem
Gummiband mit Haken befestigt und gespannt.
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