


wir machen mit …wir lernen …

in Vorpommern… Pommern ist kreativ

Themen
Grüne Bildung
Austausch + MitmachKultur

Schulbauernhöfe, Naturerlebnisparks und
Naturerbezentren erster Güte finden wir 
verstreut nicht nur an der Küste, sondern 
auch im Küstenhinterland Vorpommerns.
Für Groß und Klein gibt es dort Vieles sinn-
lich zu erfahren und im Jahresverlauf mit-
zuerleben. Inspirierende Orte im ländlichen 
Raum laden zu naturnahen Begegnungen 
für Menschen aus nah und fern und sind 
Orte zum regionalen Austausch für lebendi-
ge regionale Mitmachkultur.
Unserer Werkzeuge:
Umweltbildung + Teilhabe
• Mitwirken, Region stärken,  Leute 
z. B. Foren, Podien, Runde Tische zu aktuel-
len Themen, Reden, Mitwirken, Lobby sein
• Lernen
Erfahrungsaustausch und gemeinsame 
Strategien bei regionalen Köstlichkeiten.
• Neue Ideen für Nachhaltigkeit ent-
werfen z. B. Unterstützen und Fördern von 
Start-Ups und neuen und innovativen Ideen
• Leitbild Leben 
Nachhaltigkeit als Grundprinzip 
lt. 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung – 
lt. Agenda für Nachhaltigkeit 2030 der UN

wir leben Pommern
Themen
Gestern, Heute + Zukunft
Vorwärts … und zurück zu den Wurzeln: 
Bewohner gestalten ihre Region für morgen

Wie kann ich mitwirken? z. B.
• Pommerntiere und -pflanzen züchten
• Archehof werden • Pate sein
• An Veranstaltungen aktiv teilnehmen
• pommernArche in Verteiler aufnehmen
• Für das Projekt werben
• Politisch Unterstützen
• Spenden und fördern
• Angebote nutzen
Was hab ich davon? z. B
• Du wirst PommernSchätze Retter/in 
• Kannst deine Produkte verkaufen       
   (Onlineshop, Direktvermarktung)
• Wirst sichtbar (Werbung/Marketing)
• Unterstützt die Regionalentwicklung
• Erschaffst dir ein lebendiges Umfeld 
• Wirst Teil der Regionalbewegung. 
   pommernArche sein – Vereinsmitglied    
   werden – Region stärken – informiert  
   sein – zuhause sein in Vorpommern.

Themen
vom Acker auf den Teller
Regionale Wertschöpfungsketten

Was Land und Garten aus Vorpommern 
hergeben, könnte, sofern es direkt ver-
marktet wird, als regionale Küche auf 
dem Teller landen. Das würde die Einzig-
artigkeit unterstreichen. Das würde unsere 
Gäste freuen, unserer Erzeuger stärken, 
aber vor allen Dingen auch die histori-
schen Rezepte und Eigenheiten der Region 
wieder zutage fördern.
Die Wertschöpfungskette vom Hof zum 
regionalen Teller (Urproduktion bis End-
kunde) abzusichern und qualitativ zu 
optimieren ist eine Aufgabe, der sich die 
pommernArche stellt.
Aus guten regionalen Produkten kann 
so eine ganze Reihe von innovativen Un-
ternehmen entstehen, die in Vorpommern 
ihren Sitz haben. Vom Verpackungs- und 
Produktdesign über Produktweiterent-
wicklungen, Verpackungstechnologien, 
Vertrieb und Logistik, bis zum Einzelhan-
del. Nachhhaltigkeitswirtschaft ist ein 
Zukunftsthema, das kreativ erschlos-
sen, ein völlig neues und helles Licht 
auf unsere Region werfen kann.

wir genießen …

… Pommern hat Kraft… Pommern schmeckt

Ur-Typisch Pommern! 
LeuchtturmRegion für Nachhaltigkeit
Der Weg ist das Ziel … 
 Erbe schützen  
 Wirtschaftskraft stärken 
 UmWelt bilden  
 ArcheRegion werden 
 NachhaltigkeitsRegion sein

Wirtschaftskraft für faire LandWirtschaft
Netzwerk des grünen Erbes

Kultur des ländlichen LebensRaums

………………………………………………………………
IMPRESSUM 
pommernArche – arkaPomorza – pomeranianArk e.V. 
18439 Stralsund, An der Fahrbrücke 1a, 03831–28713,
www.pommernarche.com, pommernarche@aol.com 
Unterstützt von den Landkreisen Vorpommern Greifswald 
und Vorpommern Rügen sowie von der Förder- und Ent-
wicklungsgesellschaft Vorpommern FEG


