
Wir sind bemüht eine plastikreduzierte Location zu führen indem wir auf Deko und Gastro
Einweg-Plastik-Artikel (wie z.B. auf Plastikstrohhalme, Konfetti, Luftballons mit und ohne
LED-Einweg-Leuchten etc.), verzichten und arbeiten kontinuierlich daran uns weiter zu
verbessern. Bitte achte auch Du darauf und verzichte bei Veranstaltungen auf Konfetti,
Plastikgeschirr und Ähnliches. Es gibt für alles tolle Alternativen und i.d.R. ist unser Ort schon
dekorativ ein Kunstwerk für sich.

Überrasche uns mit Deiner nachhaltigen Ideen - wir lieben den Ideen- & Wissensaustausch!

PLASTIKREDUZIERTE LOCATION - Kein Einweg-Plastik

Als veganer Ort legen wir auf entsprechendes Catering besonderen Wert und haben tolle
Anbieter mit viel Erfahrung, die wir empfehlen können. Da es in Berlin auch einige Anbieter
gibt, die wir aus Qualitätsgründen und wegen mangelnder moralischer Werte in unserem
Hause nicht akzeptieren, ist eine Absprache, vor verbindlicher Buchung des Caterers, mit uns
notwendig.

CATERING

Bitte bringe bei öffentlichen Veranstaltungen keine eigenen
Getränke mit. Wir sorgen für ein umfangreiches Sortiment und
haben bisher jeden glücklich gemacht. Einzige Ausnahme ist
Wasser. Wasser ist ein Gundrecht.

MITGEBRACHTE GETRÄNKE

Bitte beachte unsere Nachtruhe ab 0:00 Uhr (Ausnahmen in seltenen Fällen möglich) zum
Schutze der gewachsenen wertvollen und artenreichen Flora und Fauna. Gerne erzählen wir
Dir mehr zu den vielen nächtlich aktiven und ruhenden Bewohner:innen an unserem Ort und
können Dir auch mit der ein oder anderen Videoaufnahme unserer Nachtsichkameras einen
Einblick geben.

NACHTRUHE - wo Fuchs und Igel sich Gute Nacht sagen

HANDBUCH NIRGENDWO - Das wünschen wir uns von Dir

Aus Respekt für alles Leben verzichten wir an unserem Ort auf sämtliche tierische Produkte
und Lebensmittel und achten z.B. auf vegane Getränke bei Weinen und Cappucinos. Dies gilt
auch für alle anderen Bereiche wie z.B. Deko und mitgebrachte Speisen (nur nach Absprache)
bei gebuchten Veranstaltungen.

VEGANE LOCATION

Dafür reicht der Platz im
Nirgendwo einfach nicht
aus. Im Park findet Ihr
aber mehrere Fahrrad-
ständer, welche Ihr
nutzen könnt. Unser Tor
muss aus Sicherheits-
gründen immer bewegbar
und damit von Fahrrädern
frei bleiben.

FAHRRÄDER

Gewaltätiges und respektloses, vorallem aber rassistisches,
sexistisches, homophobes oder nationalistisches Verhalten
dulden wir nicht.
Respekt gleichermaßen gegenüber allen Menschen, Tieren
und Pflanzen an unserem Ort und auch im anliegenden
Parkgelände steht bei uns an oberster Stelle und prägt unser
Handeln im gesamten Betrieb und an jedem Arbeitsplatz.

RESPEKT & TOLERANZ

Das wichtigste zum Schluss:

Wir glauben an Karma: Begegne diesem Ort mit Liebe und Respekt und er wird Dich reich beschenken und Dir

unvergessliche Momente zaubern!

 



Unser Katalog für nachhaltige Eventideen (Erlebnis-Workshops uvm.)

Frag nach unserem Katalog für die nachhaltige Event-/Programmgestaltung, dort finden sich viele tolle
Workshop-Ideen und weitere Formate, um Deinen Gästen auch ein Stück NIRGENDWO zu zeigen und
Inspirationen für das eigene Leben mitgeben zu können.

Nachhaltiger Ort - Nachhaltige Veranstaltungen

Bitte beachte, dass Veranstaltungen im NIRGENDWO komplett vegan und Einwegplastik-frei konzipiert
sein müssen und eine Nachtruhe ab 0:00 Uhr zum Schutze der Flora und Fauna gilt. Darüber hinaus
wünschen wir uns einen nachhaltigen Charakter und entsprechende Umsetzung bei allen Veranstaltungen.
Dies beginnt bei der Dekoration und Gestaltung, geht über die Gastronomie und die mitarbeitenden
Menschen, bis hin zu den (begleitenden) Inhalten bzw. zur Programmgestaltung. Gerne beraten wir Dich
bei der Ausgestaltung Deiner Veranstaltung.
Unsere Mission ist es, jeden Menschen im Umgang und Erleben unserer kleinen gewachsenen Stadtnatur-
Oase zu inspieren. Wir lieben es Menschen für die Flora und Fauna und ihre Bedürfnisse in der Stadt zu
sensibilisieren und ihnen konkrete Tipps und Informationen mitzugeben, die sie aktiv umsetzen können
für ein grünes und nachhaltiges Berlin.

Das NIRGENDWO befindet sich in einer urbane Grünfläche. Respekt für die gewachsenen Habitate der
Flora und Fauna, Naturschutz, Erholung und individuelle Aspekte der Freizeitgestaltung wie
niederschwellige Kultur- & Umweltbildungsangebote, gemeinsames Gärtnern in den Beeten rund um den
Lokschuppen, stehen im Vordergrund. Für viele Anwohner:innen ist die tägliche Vernetzung mit dem
gemeinnützigen Projekt und die Gärten im Sinne der Gesundheitsprävention (seelisch & physisch)
drumherum erholsam und wichtig. Nicht öffentliche, nicht kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen
finden im NIRGENDWO daher nur in begrenztem Umfang und unter besonderen Bedingungen statt.

Informationen zu Veranstaltungen im NIRGENDWO - Umweltbildungszentrum und

Kulturort im ehem. Lokschuppen im Wriezener Park

Firmenveranstaltungen

Wir freuen uns ganz besonders ab sofort tatkräftige und professionelle Unterstützung von der Agentur JXZ
GmbH bei der Angebotserstellung und Durchführung von Firmen-Events zu erhalten. Dadurch haben wir
vom Team NIRGENDWO die Möglichkeit uns noch mehr auf die Entwicklung von nachhaltigen, kreativen
Ideen und Formaten für Umweltbildungs- und Kultur-Veranstaltungen zu konzentrieren.
Für Firmen-Veranstaltungsanfragen im NIRGENDWO richte Deine Anfrage bitte an folgende E-mail
Adresse:
nirgendwo.berlin@jxz.de

Private Feiern (Geburtstage, Taufen u.v.m.)

Viele private Feiern sind aufgrund der im Handbuch genannten Bedingungen und Besonderheiten nur
schwer umsetzbar, wir bitten daher darum diese im Vorfeld genau durchzulesen. Speziell große
ausgelassene Feste bis tief in die Nacht können wir zum Schutze der Flora und Fauna nicht anbieten.
Anfragen für private Feiern bitte ausschließlich an folgende E-Mail Adresse richten:
info@nirgendwo-berlin.de

HANDBUCH NIRGENDWO - Das wünschen wir uns von Dir


