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Das Umweltbüro Lichtenberg wird gefördert

durch das Bezirksamt Lichtenberg

Sie möchten mitwirken?

Jeder interessierte Teilnehmer bereichert unse-

re Netzwerkarbeit und ist herzlich willkommen,

seine ganz persönlichen Erfahrungen, Ideen

und Anregungen einzubringen. Nehmen auch

Sie an unseren Treffen teil, verfolgen interes-

sante Referate zu aktuellen Themen und nutzen

die Zeit zum Austausch und Kontakte knüpfen.

Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler auf

und informieren Sie regelmäßig über anstehen-

de Netzwerktreffen und aktuelle Geschehnisse

der Branche. 

Auf unserer Internetseite bieten wir unseren

Interessenten zudem die Möglichkeit sich als

Betrieb oder Einrichtung kurz vorzustellen.

Senden Sie uns gern ein kurzes Betriebsprofil.

Weitere Informationen rund um das Netzwerk

finden Sie unter:

www.umweltbuero-lichtenberg.de/netzwerk.html

Ihre Teilnahme



Gemeinsam stark für Landwirtschaft und Region

Die Idee

Regionale landwirtschaftliche Produkte werden

zunehmend nachgefragt. Sie verknüpfen die

Wertschöpfung in der Region, sichern Arbeits -

plätze und tragen zur sozialen Stabilisierung

des Gebietes bei. Netzwerke fördern diesen

Prozess. 

Regionale Betriebe schaffen mit einem frischen

Angebot saisonaler Produkte eine Vielfalt an

landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Kurze

Transportwege und die Schonung natürlicher

Ressourcen leisten einen positiven Beitrag zum

Natur- und Umweltschutz. Zudem schaffen

transparente Strukturen und die Nähe zum

Erzeuger ein langfristiges Vertrauen und gestei-

gertes Wertebewusstsein für Landwirtschaft

und Region. 

Die Vision

Wir verfolgen das Ziel, landwirtschaftliche

Akteure im Raum Berlin und dem angrenzenden

Barnim erfolgreich zu vernetzen und die Ent -

wick lung der lokalen und regionalen

Landwirtschaft zu unterstützen. Als Austausch-

und Informationsplattform möchten wir biolo-

gisch und konventionell wirtschaftenden

Betrieben, Vereinen und Institutionen einen

nachhaltigen Kontakt ermöglichen. Mithilfe

regelmäßiger Netzwerktreffen, die bei unseren

Teilnehmer stattfinden, regen wir eine direkte

Kommunikation an und bauen diese langfristig

aus. Die räum-

lich begrenzte

Aus  dehn ung

des Netz wer -

kes schafft

eine persönli-

che Basis für

eine vertrau-

ens volle Zu -

s a m  m e n  a r  -

beit.

Der Nutzen

Eine vielfältige, artenreiche Landwirtschaft,

gesunde und frische Nahrungsmittel und eine

wertvolle Natur- und Kulturlandschaft! Es erge-

ben sich viele Vorteile für:

Teilnehmer*innen

 ~ unverbindlicher Interessenverbund 

 ~ kompetente und aktuelle Fachreferate

 ~ Erfahrungs- und Wissensaustausch 

 ~ neue Partner und Absatzwege 

 ~ erhöhter Bekanntheitsgrad

Verbraucher*innen

~ Bewusstheit für Landwirtschaft und Region 

~ Angebot frischer saisonaler Nahrungsmittel

~ breite regionale Produktpalette

~ Nähe zum Erzeuger und Produkt 

~ langfristiges Vertrauen in Erzeuger und 

Produkte

Region

~ Förderung lokaler / regionaler Landwirt- 

schaft 

~ Unterstützung ökonomischer Strukturen

~ Anregung weitere Projekte 

Ihr Partner

Als Umweltakteur in Berlin-Lichtenberg sind wir

regional und länderübergreifend im Umwelt-

und Naturschutz tätig. Unsere Vision, regionale

Strukturen zu vernetzen, möchten

wir weiter verfolgen und gemein-

sam mit landwirtschaftlichen

Erzeugern und Händlern verwirkli-

chen.

Das Umweltbüro Lichtenberg hat

die Organisation und Koordi -

nierung des Projektes übernom-

men. Bei Fragen rund um das

Netzwerk nehmen Sie Kontakt zu

uns auf. Wir freuen uns auf Sie.


