Permakultur-Einführungskurs in Jena
mit Cornelia Linse
am Wochenende 17. & 18. Mai 2014
im Waldkindergarten Nord

Was ist Permakultur?
„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, bei dem die Natur führt.“ (Bill Mollison)
Permakultur ist ein ganzheitliches Gestaltungskonzept, das sich auf der Grundlage
einer Ethik für die Erde, die Menschen und die Begrenzung von Wachstum und Konsum
entfaltet. Permakultur bietet uns Prinzipien und Methoden an, mit deren Hilfe wir
selbstverantwortlich unser Leben und unsere Lebensräume zukunftsfähig und produktiv
gestalten können.
Der Begriff leitet sich ursprünglich vom englischen permanent agriculture, also dauerhafte
Landwirtschaft, ab. Über die Gestaltung vielfältiger produktiver Gärten, Landwirtschaften
und (Stadt-)Landschaften hinaus können wir anhand der Prinzipien und Werkzeuge
allerdings auch zukunftsfähiges Wohnen, Gemeinschaften, Bildung, Projekte, unseren
Lebensweg u.v.m. bewusst gestalten.
Permanente Kulturen entstehen, wenn wir mit der Natur arbeiten, statt gegen sie.
In der Natur beobachtete Prozesse und Zusammenhänge sowie die Beziehungen
vorindustrieller und indigener menschlicher Gesellschaften zueinander und zu ihrer Mitwelt
inspirieren uns z.B. dazu, Vielfalt und nützliche Beziehungen zu fördern, Kreisläufe sich
schließen zu lassen und Weiterentwicklung zuzulassen. Die auf diese Art gestalteten
lebendigen Systeme sollen sich langfristig mit geringem Einsatz von Energie und natürlichen
(inkl. menschlichen) Ressourcen entwickeln und erhalten und dabei helfen, unsere
Bedürfnisse an ein gutes Leben zu erfüllen und gleichzeitig die Lebenssysteme der Erde zu
regenerieren. „Wachsendes Wachstum“ und Konsum, nach deren Motto die
Existenzgrundlagen unserer Enkel ausgebeutet werden, werden kritisch
hinterfragt.
Wir alle können unsere Fähigkeiten einbringen, um auf den
ökologischen, sozialen und ökonomischen Wandel in der Welt zu reagieren
und einen Beitrag zur Heilung von Erde und Mensch zu leisten. Permakultur
fördert damit auch inneres Wachstum, Handlungsfähigkeit und Lebensfreude
durch Achtung unserer Bedürfnisse, Übernahme von Verantwortung und
Nutzung und Erweiterung unserer Fähigkeiten.

Inhalte des Einführungskurses
Der Waldkindergarten mit seinem ganzheitlichen pädagogischen Ansatz, seinen schönen
Räumen und dem angrenzenden Garten ist für ein abwechslungsreiches und spielerisches
Erkunden permakultureller Aspekte mit Kopf, Herz und Hand ein sehr geeigneter Ort!
Wir erkunden und erarbeiten uns gemeinsam und durch theoretische Inputs:
•

die Grundlagen des Permakultur-Konzeptes: Begriff, Ziele und Ethik der
Permakultur, Prinzipien und Methoden der Gestaltung zukunftsfähiger Projekte;

•

schwerpunktmäßig das Anwendungsgebiet „zukunftsfähiges Gärtnern“ – Gärten sind
großartige Metaphern für alles Leben! –,

•

Aspekte der Gestaltung von Gemeinschaften, Lebenswegen und/oder nachhaltiger
Architektur (je nach Interesse der TeilnehmerInnen).

Der Garten am Veranstaltungsort möchte für die kleinen und großen Menschen, die sich
darin aufhalten, noch vielfältiger und möglichst auch essbar gestaltet werden.
•

Eine passende praktische Aktion, Beobachtungsübungen sowie die Arbeit mit den
Prinzipien an einem eigenen (ganz kleinen oder auch größeren) mitgebrachten
Projekt vermitteln „greifbare“ Einblicke in den Permakultur-Gestaltungsprozess.

An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs ist für Menschen gedacht, die sich für ganzheitliche und selbstbestimmte Wege zur
Mitgestaltung ihrer und unserer Zukunft interessieren und eine erste hilfreiche Orientierung
für die Anwendung von Permakultur-Prinzipien in ihrem eigenen Leben und auf eigene
Projekte haben möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer an weiteren Bildungs/Praktikumsangeboten im Bereich Permakultur oder an der Ausbildung zum PermakulturDesigner interessiert ist, bekommt darüber hinaus Informationen, wohin er/sie sich wenden
kann.

Über mich
Ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und folge seit einigen Jahren meiner
inneren Sehnsucht nach ganzheitlichen, nahe liegenden und selbstermächtigenden Lösungen
sowohl für gesundheitliche als auch ökologische Fragen unserer Zeit. Die Perspektiven der
Permakultur und u.a. auch der Tiefenökologie auf die Welt und unsere menschlichen
Potentiale und die Begegnung mit der Natur geben mir viel Inspiration und Kraft beim
bewussten, liebevollen Gestalten meines Lebens und meiner Mitwelt. – 2011 habe ich einen
Permakultur-Design-Kurs (PDK; 72h-Kurs) auf zwei wunderbaren Projekten in Brandenburg
absolviert und gärtnere seit Ende 2011 im Jenaer Volksgarten (www.volksgarten-jena.de)
mit, wo ich 2012 den ersten Einführungskurs angeboten habe. Derzeit sammle ich weitere
praktische Erfahrungen bei der Gestaltung eines privaten Grundstücks in Jena nach
Permakultur-Prinzipien. Ich möchte meine Erkenntnisse und die Begeisterung für
ganzheitliche Gestaltungs- und Lernprozesse gern teilen und weitere Menschen zum
„Mitgärtnern“ im Sinne des Mitgestaltens ihres Lebens und unserer Zukunft anregen!

Veranstaltungsort
Der Waldkindergarten in Jena-Nord, Closewitzer Str. 2, 07743 Jena.
Kurszeiten
Sa., 17. Mai von 9.30 -17.30 Uhr & So., 18. Mai von 10.00 – ca. 16.30 Uhr
Die Zeit nach Kursende am Samstagabend ist bei Interesse offen für Gespräche, Film etc.
Kosten
Die Kosten für das Kurswochenende belaufen sich auf 150,-€.
Frühbucherrabatt bis zum 10. April: 130 €.
Verpflegung und Unterkunft
Für den Samstagmittag ist ein „Pot Luck“ geplant – das heißt, jedeR möge etwas Essbares in
unseren Kreis mit einbringen, sodass wir gemeinsam eine vielfältige, überraschende Mahlzeit
genießen werden! Am Sonntag werden wir vegetarisch mit Lebensmitteln biologischer und
möglichst regionaler Herkunft bekocht.
Für die Unterkunft und die Verpflegung über das Mittagessen hinaus sind die
TeilnehmerInnen selbst verantwortlich. Auf Wunsch kann ich bei der Organisation von
Unterkunftsmöglichkeiten behilflich sein.
Anmeldung und weitere Informationen
Die Anmeldung zum Kurs ist telefonisch und per E-Mail unter Angabe von Name, Adresse,
Telefonnummer und E-Mailadresse möglich.
Cornelia Linse
Tel. 0178-1690911
E-Mail: c.linse@gmx.de
Anmeldeschluss ist der 10. Mai 2014.
Bis zu 2 Wochen vor Kurstermin kann der Kursbeitrag unter Einbehalt von 25 € rückerstattet werden.
Bei einem kurzfristigen Rücktritt vor dem Kurs bis zum 10. Mai 2014 werden 50% des Kursbeitrages
als Regressgebühr einbehalten. Nach Anmeldeschluss besteht kein Anspruch mehr auf Rückerstattung. Der reservierte Platz kann auch durch eineN ErsatzteilnehmerIn eingenommen werden.
Bei Nichtstattfinden des Kurses wirst du benachrichtigt und erhältst den gezahlten Beitrag zurück.

Über o.g. Kontaktmöglichkeiten bin ich auch für Fragen zum Inhalt des Kurses,
zu möglichen Projekten für die Gestaltungsübung oder zu
Ermäßigungsmöglichkeiten erreichbar.

