WurzelWerk or in English „Root Work“, is a Garden
project on 1600 m² of land for all the people of
Kevelaer, regardless of where they come from,
whether young or old! Everyone should have the
chance, here within the community, to grow and
manage vegetables.
Not only should our small plots of vegetables grow,
but also the cooperation and communication
between everyone in Kevelaer. This area should
grow up to become a wonderful meeting place.
This project will be supported and carried by
everyone who actively participates, by those who
want to help through private material or monetary
donations, and through the local economy.

Wir suchen: Enthusiasten – jung oder alt, jeglicher
Herkunft, mit oder ohne Erfahrung – die eine Parzelle
in unserem WurzelWerk bewirtschaften wollen.
Wir suchen Menschen, die mit uns WurzelWerk zum
Leben erwecken.
Wir brauchen: Für die Bewirtschaftung der Hochbeete und die Ausgestaltung der Fläche brauchen wir:
• Platten und Material
• Gartengeräte 		

• Samen und Pflanzen
• Geldspenden

Involvement, commitment
and support
We are looking for: enthusiasts – young or old, of
any origin, with or without experience – who want to
cultivate a plot of land in our WurzelWerk project.
We are searching for people who will bring life to
WurzelWerk.
We need: for the cultivation of raised beds and
the set-up of the whole garden area:
• Slabs and material
• Garden Tools		

• Seeds and plants
• Monetary Donations

Wenn Sie Interesse haben mitzumachen oder
uns unterstützen wollen, melden Sie sich bei:
If you are interested in getting involved or
want to support, please contact us:
 Jan van Meegern

wurzelwerk-kevelaer@web.de
 Spendenkonto: Caritas

	Volksank an der Niers eG, BIC GENODED1GDL
IBAN DE19 3206 1384 4304 1040 10
Sparkasse Krefeld, BIC SPKRDE33
IBAN DE14 3205 0000 0323 1278 45
Verwendungszweck:
Runder Tisch Flüchtlinge, Kevelaer, WurzelWerk

www.evaehren.de

WurzelWerk

A garden for us all to grow

Engagement & Unterstützung

WurzelWerk

Ein Ort für ein besseres Wir
WurzelWerk ist ein Gartenprojekt auf 1600 qm für
alle Kevelaerer – egal woher du kommst, ob jung
oder alt! Hier soll für jeden die Möglichkeit bestehen,
gemeinschaftlich eine Anbaufläche für Gemüse zu
schaffen und zu bewirtschaften.
Wachsen soll hier nicht nur unser gemeinsam in
kleinen Parzellen angebautes Gemüse, sondern auch
der Austausch und das Miteinander aller in Kevelaer
Lebenden. Diese Fläche soll zu einem wundervollen
Ort der Begegnungen heranwachsen.

N

Unterstützt und getragen wird dieses Projekt durch
alle, die aktiv mitmachen, die mit privaten Sach- oder
Geldspenden aushelfen wollen und durch die
lokale Wirtschaft.
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WurzelWerk
Gelderner Straße 376
47623 Kevelaer

