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Rosa rose muss bleiben

Der GemeinschaftsGarten rOsa rOse 
in Der KinziGstrasse 11-15 wurDe am 
14.märz Geräumt

Die immObilienfirma Kreutzer-Gruppe will DOrt 

bauen. helft Das zu verhinDern!

es Gibt viele unterstützunGsmöGlichKeiten, 

seiD phantasievOll, lasst euch was einfallen!! 

hier in frieDrichshain sitzt ein teil Des firmen-

KOnGlOmerats Gefiplan unD terraparK, um Die 

ecKe in Der KrOssenerstrasse 11.

rOsa rOse GemeinschaftsGarten
wir treffen uns im winterhalbjahr einmal monatlich,  Das gesamte Grund-
stück wollen wir kaufen, damit die fläche so bleibt wie sie ist:  eine Grünflä-
che für alle. Dazu brauchen wir unterstützung: wir sammeln spenden, um 
das Grundstück zu kaufen. Das braucht also jede menge Geld, aber auch Leu-
te die mithelfen, dieses Geld zu organisieren. und wir überlegen natürlich 
auch, was wir im kommenden Jahr im Garten alles tun wollen. interessierte 
sind eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen. rosa rose bleibt!

mehr infOrmatiOnen unter: www.rOsarOse-Garten.net

Rosa rose muss bleiben

Der GemeinschaftsGarten rOsa rOse 
in Der KinziGstrasse 11-15 wurDe am 
14.märz Geräumt

Die immObilienfirma Kreutzer-Gruppe will DOrt 

bauen. helft Das zu verhinDern!

es Gibt viele unterstützunGsmöGlichKeiten, 

seiD phantasievOll, lasst euch was einfallen!! 

hier in frieDrichshain sitzt ein teil Des firmen-

KOnGlOmerats Gefiplan unD terraparK, um Die 

ecKe in Der KrOssenerstrasse 11.

rOsa rOse GemeinschaftsGarten
wir treffen uns im winterhalbjahr einmal monatlich,  Das gesamte Grund-
stück wollen wir kaufen, damit die fläche so bleibt wie sie ist:  eine Grünflä-
che für alle. Dazu brauchen wir unterstützung: wir sammeln spenden, um 
das Grundstück zu kaufen. Das braucht also jede menge Geld, aber auch Leu-
te die mithelfen, dieses Geld zu organisieren. und wir überlegen natürlich 
auch, was wir im kommenden Jahr im Garten alles tun wollen. interessierte 
sind eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen. rosa rose bleibt!

mehr infOrmatiOnen unter: www.rOsarOse-Garten.net

Rosa rose muss bleiben

Der GemeinschaftsGarten rOsa rOse 
in Der KinziGstrasse 11-15 wurDe am 
14.märz Geräumt

Die immObilienfirma Kreutzer-Gruppe will DOrt 

bauen. helft Das zu verhinDern!

es Gibt viele unterstützunGsmöGlichKeiten, 

seiD phantasievOll, lasst euch was einfallen!! 

hier in frieDrichshain sitzt ein teil Des firmen-

KOnGlOmerats Gefiplan unD terraparK, um Die 

ecKe in Der KrOssenerstrasse 11.

rOsa rOse GemeinschaftsGarten
wir treffen uns im winterhalbjahr einmal monatlich,  Das gesamte Grund-
stück wollen wir kaufen, damit die fläche so bleibt wie sie ist:  eine Grünflä-
che für alle. Dazu brauchen wir unterstützung: wir sammeln spenden, um 
das Grundstück zu kaufen. Das braucht also jede menge Geld, aber auch Leu-
te die mithelfen, dieses Geld zu organisieren. und wir überlegen natürlich 
auch, was wir im kommenden Jahr im Garten alles tun wollen. interessierte 
sind eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen. rosa rose bleibt!

mehr infOrmatiOnen unter: www.rOsarOse-Garten.net

Rosa rose muss bleiben

Der GemeinschaftsGarten rOsa rOse 
in Der KinziGstrasse 11-15 wurDe am 
14.märz Geräumt

Die immObilienfirma Kreutzer-Gruppe will DOrt 

bauen. helft Das zu verhinDern!

es Gibt viele unterstützunGsmöGlichKeiten, 

seiD phantasievOll, lasst euch was einfallen!! 

hier in frieDrichshain sitzt ein teil Des firmen-

KOnGlOmerats Gefiplan unD terraparK, um Die 

ecKe in Der KrOssenerstrasse 11.

rOsa rOse GemeinschaftsGarten
wir treffen uns im winterhalbjahr einmal monatlich,  Das gesamte Grund-
stück wollen wir kaufen, damit die fläche so bleibt wie sie ist:  eine Grünflä-
che für alle. Dazu brauchen wir unterstützung: wir sammeln spenden, um 
das Grundstück zu kaufen. Das braucht also jede menge Geld, aber auch Leu-
te die mithelfen, dieses Geld zu organisieren. und wir überlegen natürlich 
auch, was wir im kommenden Jahr im Garten alles tun wollen. interessierte 
sind eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen. rosa rose bleibt!

mehr infOrmatiOnen unter: www.rOsarOse-Garten.net




