
Unsere IG wird 2 Jahre alt: ein Grund zu feiern am 27. April 2021 

Leider kann es erneut kein großes Fest zum Geburtstag geben – das kennen wir schon 
vom letzten Jahr. Aber sehr gerne nehmen wir natürlich Glückwünsche in jeglicher Form 
entgegen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wer sich inspirieren lassen will, kann 
dies in unserem Beitrag auf der Website vom letzten Jahr tun. 

Was seit der Gründung vor 2 Jahren alles geschah, zeigt unsere aktualisierte Zeitschiene. 
Immer dem Hasen folgen, er oder sie begleitet gerne von Highlight zu Highlight … 

Was für mich seit dem 1. Schritt vor 2 Jahren der Grund war, immer weiter zu machen, 
drückt der nachfolgende Auszug aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende zu 100 % aus:

„Siehst Du, Momo“, sagte Beppo, „es ist so: Manchmal hat man eine sehr 
lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man 
niemals schaffen, denkt man.“
Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann 
fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedesmal, wenn 
man aufblickt, sieht man, daß es gar nicht weniger wird, was noch vor 
einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der 
Angst, und zum Schluß ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und 
die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.“
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man darf nie an die 
ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muß immer nur an den 
nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Be-
senstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.“
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: „Dann macht es 
Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es 
sein.“
Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: „Auf einmal merkt man, 
daß man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar 
nicht gemerkt wie und man ist nicht außer Puste.“ Er nickte vor sich hin 
und sagte abschließend: „Das ist wichtig.“

Und so ist es passiert. Nach 2 Jahren haben wir so viele kleine Schritte gemacht, die Freu-
de brachten durch Begegnungen mit Euch in der IG, dem Verein und unserem Netzwerk. 
Und ganz sicher warten auf dem nächsten Teilstück weitere kreative, inspirierende und 
motivierende Menschen und Momente, die ein paar Schritte oder auch einen langen Weg 
mit uns gehen werden und Freude bringen.

Also, folgen wir einfach weiter unserem Weg der Freude am Miteinander-Wirken für eine 
vielfältige Zukunft auf den Stolper Feldern.

Danke für Deine/Ihre Begleitung auf dem Weg der letzten 2 Jahre!
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08.06.2019
Treffen zur Ideensammlung
am Zeltinger Platz. Mit einer Methode aus 
der Permakultur, dem Dragon Dreaming, 
geht es um „Wünsch Dir was für die Vielfalt 
des Stolper Feldes“.

August 2019
Die Antworten der Berliner Stadtgüter und 
der Stadtgüter Berlin Nord signalisieren 
Gesprächsbereitschaft.

24.10.2019
Beginn der 
Vernetzung der IG mit 
dem TU-Projekt von 
Martin Kaupenjohann

23.07.2019
Ein Konzept-Papier wird an die 
Eigentümerin (Berliner Stadtgüter) 
und die Stadtgüter Berlin Nord 
(Pächter) per Post versendet.

25.08.2019
Kaffee und Kuchen am Stolper Feld
Erste Erfolge werden mit 22 Menschen 
der IG beim Picknick gefeiert.

06.12.2019
1. Newsletter geht raus.

19.01.2020
Unsere Website 
geht online.

28.11.2019
1. Treffen mit dem Pächter 
Stadtgüter Berlin Nord.

Mai 2020
Die Ergebnisse unserer 
Vogelbeobachtung am Pechpfuhl 
stossen auf reges Interesse.
Ein Blühstreifen entsteht um die 
Maisfelder.

19.08.2020
Unser 5. Newsletter erscheint 
und geht an 160 Personen. 27.08.2020

Wir erhalten den Nachhall Award der 
Rheinsberger Preussenquelle.

30.01.2020
3. Frohnauer Klimagespräch in der 
Ev. Schule Frohnau – „Klimakrise und 
Stolperfeld: Wie hängt das zusammen?“

27.04.2019
„IG Stolper Feld“ gründet sich
1. Treffen am Feldrand. Es wird  
gemeinsam beschlossen, eine 
Interessengemeinschaft zu gründen.
15 Menschen sind bei diesem Treffen dabei.
Die Gruppe „IG Stolper Feld“ wird auf 
nebenan.de gegründet.

27.04.2020
Wir feiern unseren 1. Geburtstag.

03.06.2020
1. Treffen mit Herrn Schneermann, dem 
2. „Großpächter“ auf den Feldern.

10.06.2020
TU-Umfrage zum 
Gemüseanbau auf den 
Stolper Feldern startet.

02.07.2020
2. Gespräch mit der  
Stadtgüter Berlin Nord KG
IG und TU verhandeln über 10 ha 
Unterpacht.

20.09.2020
Kaffee und Kuchen am  
Stolper Feld mit über 
70 Menschen.

23.09.2020
Gründung des  
FrohLaWi-Vereins

25.10.2020
Gründung des Vereins 
Vielfalt für das Stolper Feld

„Was bisher geschah“ 
IG Stolper Feld und Vielfalt für das Stolper Feld e.V. (Stand April 2021)

19.11.2020
Wir gewinnen den 3. Platz beim 
Reinickendorfer Umweltpreis. 01.12.2020

1. Schnitzeljagd rund ums Stolper Feld 
mit der 8. Klasse der Evangelischen 
Schule Frohnau.

Januar 2021
Unser Verein Vielfalt für das Stolper Feld 
wird ins Vereinsregister eingetragen und 
als gemeinnützig anerkannt.

02.03.2021
Die FrohLaWis unterschreiben 
einen Unterpachtvertrag über 
12 ha.

05.03.2021
Erste Aktion am 
Zerndorfer Weg

25.03.2021
Beginn der Bodenpatenschaften-
Spendenaktion der FrohLaWis 
auf startnext.com.

01.04.2021
Unser 10. Newsletter erscheint 
und geht an 180 Personen. 27.04.2021

Die IG feiert ihren 2. Geburtstag.
„Happy Birthday!“

… und es geht 
heiter weiter!


