
 

 

Wir suchen Klima-Oasen in Deutz!  
DU hast einen tollen Garten oder Innenhof? Dann bewirb dich jetzt! Wir suchen 

im Rahmen von iResilience Klima-Oasen in Deutz, die wir 

auszeichnen wollen! Neben Ruhm und Ehre gibt es auch etwas zu 

gewinnen!  

 

Der Wettbewerb 

In Deutz gibt es viele Gärten und grüne Hinterhöfe, die ganz viele positive Effekte haben: Sie 

sind gut für‘s Stadtklima, erhöhen die Lebensqualität, unterstützen die gute Nachbarschaft 

und sind ein super Spielort für Kinder. Und nicht nur in Corona-Zeiten unbezahlbar! Die 

Hinterhöfe und Gärten sind jedoch nicht nur schön, sondern jede entsiegelte Fläche ist auch 

gut für‘s kleinräumige Klima: Sie kühlt im Sommer, dadurch dass (Regen-) Wasser verdunsten 

kann. Außerdem kann Regenwasser versickern, was neues Grundwasser bildet. Echte Klima-

Oasen! 

Wir wollen diese Klima-Oasen auszeichnen! Zum Einen, um Danke zu sagen - Danke dafür, 

dass ihr eine Oase geschaffen habt! Und zum anderen, wollen wir motivieren, diese Klima-

Oasen zu erhalten und vielleicht noch weiter auszubauen.  

  

Ist mein Garten eine Klima-Oase? 

Um das Herauszufinden haben wir einen kleinen Fragebogen entwickelt (s. Rückseite) - 

schicke diesen doch mit ein paar Fotos von deinem Garten an uns. In kurz vorweg: Eine Klima-

Oase ist ein grüner Garten, bei dem wenig Fläche versiegelt ist. Regenwasser wird z.B. über 

eine Regentonne genutzt. Auch gibt es hier und Angebote für Tiere - sei es ein wildes Gebüsch 

zum Verstecken, eine Tränke oder ein Insekten-Hotel.  

 

Die Auszeichnung zur Klima-Oase... 

… ist ganz einfach! Zuerst füllt ihr als Verantwortliche für euren Garten den 

Fragebogen (auf der Rückseite) aus, macht ihr Fotos und sendet das dann 

alles per E-Mail an uns! Wir werten alle Einsendungen aus und dann zeichnen 

wir euch feierlich aus! Oder fülle den Fragebogen ONLINE aus: 

http://iresilience-klima.de/mitmachen/klima-oase/ 

 

Unter allen ausgezeichneten Klima-Oasen verlosen wir ein iResilience 

Gartenpaket! 

  



 

 

Mein Garten ist eine Klima-Oase! 

 

Bitte beantworte die nachfolgenden Fragen - mach’ zu den 

einzelnen Fragen auch Fotos und sende sie uns gemeinsam mit diesem 

Fragebogen per Mail zu! Keine Sorge, du musst nicht alle Fragen mit “ja” 

beantworten, um eine Klima-Oase als Garten zu haben. 

 

Dein Garten ist noch keine Klima-Oase? Dann melde dich bei uns – wir von 

iResilience helfen! 

 

1. Wie groß ist der Garten ungefähr?  

 Fläche in qm: _________ 

2. Wie viel ist davon nicht versiegelt? (z.B. Rasenfläche, Pflanzbeete) 

 _____% ist nicht versiegelt.  

3. Wird Regenwasser z.B. mit Hilfe einer Regentonne zur Bewässerung genutzt? 

 o ja und zwar: __________________________________________________ 

 o nein 

4. Gibt es ein Angebot für Tiere (Insektenhotel, eine Tränke, Versteckmöglichkeiten, 

Vogelhaus, etc.)? 

 o ja und zwar: __________________________________________________ 

 o nein 

5. Wer hat Zugang zu dem Garten? 

 o Alle im Haus 

 o nur das Erdgeschoss 

o_____________________________________________________________ 

6. Werden alte Gegenstände “geupcycelt” - z.B. als Gartenmöbel oder Blumentöpfe 

genutzt? 

 o ja und zwar: __________________________________________________ 

 o nein 

7. Wie viele Bäume gibt es im Garten? 

 Anzahl_______ 

8. Werden Obst, Gemüse oder Kräuter angepflanzt? 

 o ja und zwar: __________________________________________________ 

 o nein 

9. Willst du sonst noch etwas über deinen Garten erzählen?  

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

Sende den Fragebogen und die Fotos an deutz@iresilience-klima.de!  

Einsendeschluss ist der 15.6.2021 

mailto:deutz@iresilience-klima.de

