
 
 
Grow your community ist das Motto der 6. Ausgabe des 
internationalen Design-Workshops Mood for Wood. Vom 21  bis 30 
August  werden in Posen Studenten und junge Designer aus Polen 
und Deutschland Stadtmöbel für zwei Gärten in Posen in Szeląg 
entwerfen und bauen. 
 

 
Mood for Wood ist ein internationaler Designworkshop für Studenten und junge Designer, 
die daran interessiert sind, ihre Ideen tatsächlich umzusetzen. Während zehn Tagen 
Workshops entwerfen und fertigen Studenten mit Hilfe anerkannter Architekten und 
Designer aus der ganzen Welt sowie erfahrener Tischler städtische Möbel für ausgewählte 
lokale Gemeinschaften. Die Entwurfsphase - mit Hilfe partizipativer Werkzeuge -, die das 
Mood for Wood-Projekt von ähnlichen studentischen Workshops unterscheidet. Die 
Teilnehmer stellen Möbel nicht nur selbst her, sondern entscheiden auch ganz über ihre 
Form.  Sie arbeiten an einem bestimmten Ort, treffen die Raumnutzer, lernen ihre 
Bedürfnisse und Probleme des Ortes kennen. Um das Projekt umzusetzen, müssen sie die 
Akzeptanz ihrer Ideen bei den Empfängern einholen und dann auf der Grundlage des 
entwickelten Kostenvoranschlags bestimmte Materialien bestellen, aus denen sie Holzmöbel 
oder -installationen bauen.  
 
GROW YOUR COMMUNITY  
 
Öffentliche Gärten - gemeinsames Pflanzen und Pflegen von Pflanzen, Entwicklung und 
Animation offener städtischer Gebiete - sind Aktivitäten, die viele menschliche Bedürfnisse 
erfüllen. Sie bauen ein Gemeinschaftsgefühl auf, integrieren die lokale Gemeinschaft, 
ermöglichen es ihnen, gemeinsam Zeit zu verbringen und mit der Natur zusammen zu 
leben. Eine der Hauptannahmen von Sozialgärten ist die Mobilisierung des Potenzials von 
Menschen, die, obwohl sie täglich einen gemeinsamen Raum teilen, im öffentlichen Raum 
Fremde bleiben. Der Anbau von Obst, Gemüse oder Kräutern wirkt sich auch auf das neue 
Verständnis der Ökologie aus und lehrt, woher Pflanzen kommen, wie man sie pflegt und 
wie man die Umwelt schützt. Das Wichtigste an Sozialgärten ist, dass ihr Charakter von den 
Einheimischen geschaffen wird. Daher sind Stadtgärten je nach Kontext, Ort und Zeit, in der 
sie entstehen, sehr unterschiedlich, vor allem aber nach den Menschen, die für sie arbeiten. 
Gärten verändern nicht nur den Raum um uns herum positiv, sondern auch die 
zwischenmenschlichen Beziehungen.  
 
Fünf Jahre nach der ersten Ausgabe des Mood for Wood-Workshops, in dem wir für 
Sozialgärten in Posen entworfen haben, gehen wir wieder in Richtung Gärten mit dem 
Motto „Grow your community“. In der diesjährigen Ausgabe unterstützen wir Stadtgärtner 
aus dem Stadtteil Szeląg in Posen. 
 
TUTORS  
 
Wiercinski-studio (PL) 

https://wiercinski-studio.com/


Nils Wenk (DE) 
SUPERGUT STUDIO (PL) 
ConstructLab (DE)  
 
BEWERBUNGEN 
 
Bewerbungen für die Workshops werden vom 8. März bis 15. Juni  über das 
Bewerbungsformular auf www.moodforwood.com entgegengenommen. Die Veranstalter 
werden bis zum 20. Juni via E-Mail die qualifizierten  Personen kontaktieren.  
 
WEBSITE 

www.moodforwood.com  

 
VERANSTALTER 
 
Assoziation Punkt Wspólny, Verband Polnischer Architekten SARP, Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus-Senftenberg 
 
PARTNER  
 
Stadt Posen, Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Bezirkskammer der 
Architekten, Deutsch-Polnische Jugendwerk.  
 
KONTAKT  

moodforwood.workshops@gmail.com  
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