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Ein Stadtwald für Hamburg.

WeField setzt sich für eine klima- positive 
Zukunft ein. Wir renaturieren, forsten auf 
und pflanzen an. Unser Ziel ist es Biotope 
und Ökosysteme für Tiere, Pflanzen und 
Menschen zu schaffen.

Gegründet haben wir uns aus der Motivation 
heraus, selber im Naturschutz tätig zu werden 
und unseren Beitrag für eine lebenswerte 
Umwelt zu leisten. Hierbei verfolgen wir einen 
holistischen Ansatz, bei dem Lebensraum für 
Mensch und Tier geschaffen wird.

Bei unseren ersten Projekten konnten wir, in

Zusammenarbeit mit dem NABU, Ecosia und 
Google, Fläche aufforsten, bewirtschaften 
und analysieren. Dabei entstanden naturnahe 
Flächen, regenerative Agroforstsysteme und 
Streuobstwiesen.

Wir pflanzen. Wir forschen. Wir verbinden. 

Für unser nächstes Projekt planen wir, in 
Kooperation mit der Volksbank Hamburg und 
Experten aus der regenerativen Landwirtschaft 
einen Stadtwald für Hamburg. Aus einer brach-
liegenden Fläche soll ein neues Ökosystem für 
die Stadt entstehen.

Das ist WeField.
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Derzeit ungenutzte Flächen renaturieren und Co2 aktiv im 
Boden binden - das bedeutet mehr Wildnis, mehr Vielfalt 
und mehr Qualität für die Stadt.  Durch die Pflanzung von 
Obst- und Nussbäumen, Beerensträuchern und Wildblumen 
entstehen wichtige Habitate für Insekten, Vögel und 
Säugetiere in der Stadt.

Nach dem Motto “Fördern statt Feiern” unterstützt die Hamburger 
Volksbank, zu ihrem 160-jährigen Jubiläum, uns bei dem Projekt 
“Ein Stadtwald für Hamburg”. Dabei setzen wir, je nach Standort 
der Fläche, auf eine Mischung aus verschiedenen Agroforst- 
systemen. Zunächst pflanzen wir Obstbäume verschiedenster, 
alter Sorten an. Diese bieten wichtigen Bestäubern, nützlichen 
Insekten und Vögeln einen Lebensraum. Danach werden 
Nussbäume, mehrjährige Nutzpflanzen, essbare Sträucher und 
Wildblumen ausgebracht. Dadurch wird auf einer kleinen Fläche 
ein Maximum an Biodiversität geschaffen.

Pflanzen. Essen. Lernen. Entspannen.

Durch die hohe Produktivität des Systems können gleich mehrere 
positive Effekte erzielt werden. Die dichte Bepflanzung des    
Agroforstsystemes absorbiert und speichert CO2, dadurch wird 
nicht nur die Luft und das Klima besser, sondern auch der Boden. 
Die Ernte der Frucht- und Nussbäume, der Sträucher und der 
Nutzpflanzen bringt frisches Obst und Gemüse in die Nachbar-
schaft. Außerdem können kleine bio-intensive Gärten, Lehrpfade 
und eine Zusammenkunft das soziale Gefüge der Nachbarschaft 
stärken. 

Auch der Mensch kann davon lernen. Wir planen eine Kooperation 
mit wissenschaftlichen Partnern, die städtebauliche-, mikro- 
klimatische- und Boden analytische Studien bezüglich des 
Projektes erheben und den Mehrwert eines solchen Projektes 
messbar machen. Die Integration eines solchen Systems verändert 
nicht nur das Stadtbild, sondern gibt einen positiven Anstoß in 
Richtung einer klimaneutralen und klimaresilienten Stadt.

So funktioniert‘s.
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Das sind wir. 

Janna JeschkeLasse Peters Finn Peters

Wir sind nicht alleine. 

Hamburger Volksbank

Fördern statt feiern im Jubiläumsjahr
Die Hamburger Volksbank feiert im Jahr 2021 ihr 160-jähriges 
Jubiläum. Vor dem Hintergrund der Corona-Auswirkungen mit 
den anhaltenden Kontaktbeschränkungen verzichtete die Bank 
auf ihren traditionellen Jahresempfang und setzt stattdessen im   
Jubiläumsjahr einen ersten Schwerpunkt auf ihre Förderaktivitäten 
in und für die Metropolregion Hamburg. „Unser Motto als Genossen- 
schaftsbank in diesen herausfordernden Zeiten lautet „Fördern 
statt feiern“. Zum 160-jährigen Jubiläum vergeben sie 160.000 
Euro, um Vereinen und Institutionen zu ermöglichen, auch in der 
Corona-Situation weiterzuarbeiten.

Gemeinsam mehr schaffen!
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Lasst uns zusammen für ein grüneres und zukunftsfähiges Hamburg einsetzen! 
Wir sind auf der Suche nach Flächen, Partnern Kooperationen und Ideengeber. 
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