
FUSSWEG-GÄRTEN verwirklicht Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung:

Ein Baum ist ein Baum ist ein Baum: falsch gedacht!
Fussweg-Gärten sind nicht nur fussgängerfreundlich, sie absorbieren Kohlenstoff,
verbessern die Luftqualität und die Ästhetik der Quartiere und schaffen attraktive grüne
Verbindungen. Sie schaffen mehr Wohnlichkeit und Lebensqualität für einen
ressourcenleichten Alltag, senken die Gesundheitskosten, beruhigen den Verkehr und
verbessern die Sicherheit von Fussgängern und Radfahrern.
Stelle dir eine Stadt vor, in der zu Fuss gehen ein wichtiges Element nachhaltiger
Mobilität und lebendiger Quartiere ist und anstelle von unattraktiven, lärm- und
staubbelasteten Wegen, Fussweg-Gärten mit essbaren Pflanzen gedeihen, die eine
nährstoffreiche und nachhaltige Esskultur vor unserer Haustür fördern.

JETZT ANMELDEN: Gratis Spazier-Workshops in Zürich-Affoltern
Di 31.05.2022 von 18.30 - 20.30 Uhr, Treffpunkt vis-à-vis Wolfswinkel 12
Mi 08.06.2022 von 18.30 - 20.30 Uhr, Treffpunkt Mühlackerstr. 199 (Coop)
In unseren Workshops erkunden wir, wie es gelingt, Fusswege im Sommer
möglichst schattig und im Winter möglichst sonnig zu gestalten. Dabei suchen
wir Orte, wo vertikale Gärten Biodiversität fördern und gleichzeitig Lärm- und
Feinstaub reduzieren könnten. Wir besprechen, was eine Ernte reif,
nährstoffreich und vielfältig macht und starten Community-Building-Prozesse,
damit Leute aus der Nachbarschaft zusammenfinden und sich für Pflanz-
Events, Ernten, Pflege und mehr Grün in der Stadt engagieren.
Unsere Workshops stehen allen offen und sind kostenlos.

Anmeldung unter: www.inua.ch oder workshops@inua.ch

Hast du gewusst,
dass unser derzeitiges Ernährungssystem
ein Drittel der Klimagase verursacht und
hauptsächlich für die Überschreitung der
planetaren Grenzen* verantwortlich ist?

*Als planetare Grenzen werden
ökologische Grenzen der Erde bezeichnet,
deren Überschreitung die Stabilität des
Ökosystems und die Lebensgrundlagen
der Menschheit gefährdet.

INUA - Innovationsnetzwerk
Urbane Agrarökologie - Zürich
Wir sehen die Mitgestaltung und
Multifunktionalität von urbanen Grünräumen als
Schlüsselwerte für zukunftsfähige Städte.
Unsere Initiativen stehen allen Menschen
gleichermassen offen. Soziale Teilhabe und
(Agro-)Biodiversität in grünen Quartieren
machen nachhaltige Ernährungs- und
Lebensstile attraktiv. Dazu ermutigen wir alle im
Quartier, mitzuwirken und den nötigen
gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten.

Fussweg-Gärten
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