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Adresse:
kulturforum PAMPIN
Dorfring 15
19372 Pampin

Kontakt: 
Fon: 038785-90333 
Mobil: 0171-1466099 / 0171-9380114
E-Mail: info@pampinerhof.de
www.pampinerhof.de

Öffnungszeiten:
Mai - Ende September
Sa.-So.: 11.00-18.00 Uhr
und jederzeit auf Anfrage

Eintritt:
Ab 15 Jahre: 3,00 Euro
6-14 Jahre: 1,50 Euro
unter 6 Jahre: frei  

Diese Publikation wird im Rahmen des Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen Raum Meck-
lenburg-Vorpommern 2014-2020 unter Beteili-
gung der Europäischen Union und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz, erarbeitet und veröffentlicht.

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländl. Gebiete.

http://www.europa-mv.de

Europäische Union , erarbeitet und veröffentlicht.

Eigene Notizen:

Die Initiative
Das Ziel der Aktion „Natur im 
Garten“ ist es, die ökologische 
Gestaltung und Pflege von Gärten 
und Grünräumen und eine bunte 
Vielfalt zu fördern – ohne Gift, 
Kunstdünger und Torf. Naturnah 
gestaltete Gärten und Grünräume 
drücken einen sorgsamen Umgang 
mit der Natur aus und tragen 
wesentlich zu unserer Lebens-
qualität bei. Unsere Schaugärten 
sind ein unentbehrlicher Teil der 
Aktion. Die Anlagen sind blühende 
Beispiele für das Gärtnern mit der 
Natur. Mit viel Liebe gestaltet laden 
Sie zum inspirierenden Blick über 
den Gartenzaun. 

                                    Unser Tipp

Buntlaubige Gehölze bringen Farbe in Ihren Garten! 

Gehölze mit buntem Laub haben eine gute Fernwirkung. 
Die Auswahl ist groß – und bunt. Sie sind auch ohne 
Blüten eine Attraktion im Garten und bringen Abwechs-
lung in monotones Grün. Der Gelbblatthartriegel 
(Cornus alba ‚Spaethii‘) etwa ist als anspruchsloser 
Strauch eine ideale Heckenpflanze. Der Buntblättrige 
Etagenhartriegel (Cornus controversa ‚Variegata‘) trägt 
weiß gerandete Blätter und wächst in Etagenform, 
abwechselnd waagrecht und senkrecht. Die Große 
Hänge-Blutbuche (Fagus sylvatica ‚Purple Fontaine‘) mit 
ihren dunkelroten, rosa gerandete Blätter dagegen wird 
sehr hoch und breitkronig und eignet sich daher nur für 
große Gärten.

Mit freundlicher Genehmigung der Aktion „Natur im Garten“ des Landes Niederösterreich.
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Skulpturenpark
in der „Pampa“

Entdecken Sie zwischen  
Hamburg und Berlin das 
Ringdorf Pampin. Erleben  
Sie auf ca. 9.000 qm ein  
niveauvolles Angebot von   
Kultur in der Natur. 
Der Park ist „ein Ort zum 
Nachdenken, Innehalten  
und sehr inspirierend“ - 
schrieb bereits 2007 ein 
Besucher ins Gästebuch. Das 
gilt heute noch viel mehr. 

Auch die Natur ist gewachsen. Aus einer kargen Koppel-
landschaft ist inzwischen ein üppiger Garten mit Parkcha-
rakter entstanden. Der Park bietet den Gartenfreunden 
viele Attraktionen und Überraschungen - und zusätzlich die 
Begegnung mit Kunst. Umgekehrt können die Kunstfreunde 
- ganz nebenbei - die Liebe zur Natur entdecken.

Im kunstvoll gestalteten Park mit idyllischen Plätzen und 
Wasserstellen erwartet Sie ein eindrucksvolles Angebot 
von Kunst in der Natur. Eingebettet in Areale aus Hecken, 
Sträuchern, Rabatten, Baumgruppen, Biotopen sind etwa 
100 Skulpturen/Installationen namhafter Künstlerinnen und 
Künstler zu entdecken. Sie repräsentieren einen Quer-
schnitt der unterschiedlichen Positionen zeitgenössischer 
dreidimensionaler Kunst, von konservativer Darstellung bis 
Konzeptkunst. Die Vielfalt der Materialien, Stile und Tech-
niken wird strukturiert durch sinnvolle thematische Anord-
nungen. Sichtachsen bieten immer wieder neue Eindrücke 
und erschließen natürliche Räume.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kulturforum Pampin 
Das kulturforum Pampin ist eine gemeinnützige GmbH, 
die sich für die Förderung von Kunst und Kultur enga-
giert und das Ziel verfolgt, die strukturschwache Region 
rund um die Ruhner Berge kulturell zu beleben, auch 
für Städter attraktiv zu machen und Abwanderungen zu 
verhindern. Zu diesem Zweck haben wir 2007 den Skulp-
turenpark Pampin gegründet, bei dessen Gestaltung von 
vornherein auf die Symbiose von Natur und Kultur Wert 
gelegt wurde. 
Abgesehen von dem breitgefächerten künstlerischen 
Angebot, das zwischen Hamburg und Berlin weit und breit 
seinesgleichen sucht, hat das kulturforum Pampin mit 
seiner Initiative einen Beitrag für die ländliche Entwick-
lung und den Bestandschutz geleistet. Durch die Trans-
formation der ehemaligen Koppel in eine Parklandschaft 
mit üppiger Begrünung und reichem Baumbestand wurde 
eine landschaftliche, umweltfreundliche Kulturoase 
geschaffen, die auch kunstfernen Besuchern Über-
raschungen bietet. Mit der Restaurierung der eindrucks-
vollen Großraumscheune und ihrer Umwandlung in eine 
Kulturhalle wurde die ländliche Baukultur gewürdigt und 
einer neuen Nutzung zugeführt. Schließlich wurden mit 
der Installation ehemaliger Glas-Beton-Kirchenfenster 
aus der Werkstatt Glasgestaltung Magdeburg und einer 
„Friedenswand“ aus Zeiten des Kalten Krieges historisch 
relevante Zeugnisse vor der Zerstörung gerettet und 
künstlerisch „umgenutzt“.


