
Gewünschte Qualitäten und Ideen für den Haselhain

Unsere Grünspecht-Vereinsvision und wie wir sie inbezug auf den Haselhain
(angesichts seiner Potentiale und Begrenzungen) am 14.4.18 konkretisiert 
haben:

Vision 1:
Wir gestalten einen Wohlfühl-/Lern- und Ausprobier-Ort, der in die 
Welt ausstrahlt. Wir sind mit diesem Ort lokal sichtbar und gleichzeitig 
eingebunden in ein großes weites Netz an ähnlichen Orten und 
Bewegungen.

Das heißt für den Haselhain:

• Wir wollen weniger Laufpublikum hierher locken, sondern 
Menschen, die gezielt zu unseren Veranstaltungen kommen.

• Rückzugsorte gestalten 

• Sitzkreise und ebene Flächen schaffen →  gepflastertes Rund für 
Mitte

• angrenzende Flächen nach Rücksprache mitnutzen und in die 
Gestaltung/Nutzung mit einbeziehen

• etwas anbauen 

• Eingänge sorgfältig gestalten →  bewussten Übergang ermöglichen
→  Torbogen

• für Vorbeikommende auf der Fläche Einladungen zum Verweilen 
+ Beobachten schaffen (z.B. Sitzmöglichkeiten)

• wie viele Menschen verträgt der Ort?



Vision 2:
Wir knüpfen ein Netz von Aktivitäten, das Menschen ihrer 
Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen Menschen und Lebewesen 
und mit der Erde stärkt. Freudig und inspiriert tragen sie und wir diese 
Impulse in unser Leben.

Vision 3: 
Spielerisch und praktisch gehen wir den Fragen nach: 

– Wie können wir respektvoll und achtsam miteinander und mit den 
Gaben der Erde umgehen?

– Was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben? Und was nicht?

Beides heißt bezogen auf den Haselhain:

• Haselhain ist v.a. ein Ort für Naturverbindung

• kein Ertragsort, an dem in größerem Maße angebaut werden 
kann, evtl. kleines Anschauungsbeispiel für Waldgartenprinzip 
schaffen

• für Waldgarten, der auf Ertrag ausgerichtet ist, ist weitere Fläche 
nötig

• Schauen, was assoziiere ich mit den Pflanzen, die schon da sind, 
was bringe ich neues rein

• Tages-Veranstaltungen ausprobieren 

• „heilige“ Ecke für Meditation und Rituale schaffen

• Spuren von kreativem Tun am Platz

Weitere Ideen:

• runde Fläche als Mitte mit Himmelsrichtungen und besonderen 
Steinen (im Mai 2018 umgesetzt) 

• Eingang mit Torbogen markieren (evtl. Rose pflanzen oder Seiten 
mit Weiden flechten) (Torbogen im Mai 2018 umgesetzt)

• Hängemattenlandschaft von Haseln zur Wiese

• geschwungene Liegen und Liegestuhlbank - „Wolkenkino“ 
/bestimmen, wohin geht der Blick – zum Ort, zum See, nach 
oben...


