Essbare Landschaften
Wir können überall gärtnern . . .
Ungunst-Lagen sind unsere Spezialität . . .
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Bauernland
Kombi – Weide
Steilhang
Hochwasserdamm
Autobahn-Damm
Streuobstwiesen
Baumschulen
Plantagen
Wald
Stadt-Gärten
Kirchen-Grund
Diverse Haus-Gärten
BauernGärten

o
o
o
o
o
o

Gastronomie-Garten
Schul-Garten
Kinder-Garten
Dorf-Garten
Senioren-Garten
Freiluft-Supermarkt

Umbau der Welt zum Garten – mit Gärten die Welt verändern
Essbarer Landschaften für regionale Ernährungssouveränität + Umweltschutz
Viele kleine Paradiese schaffen, die zu einem großen Ganzen zusammen wachsen
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https://www.permakultur-leben.de/umbau-der-welt-zum-garten/

Essbare Landschaften
Fortsetzung
Gartenführungen

-Beispiele zur Inspiration
-Planungen
-auf Anfrage

1
Piesenhausen
Brandzoll
Siegharting
Außerkoy

-Bauernland
-Bauernland
-PrivatGarten -BauernLand
-Bauernland

GemeinschaftsGarten
GG

2
Göttersberg
Waldschmaus

-Bauernland -Wald -Hang
-Wald -Lichtung

GG
GG

3
Frasdorf
Wattens
Wiesent
München-Grünwald

-Bauernland -Stadt -Wald -Damm
-Stadt
-Stadt
-Stadt -Wald-Baumschule

GG
GG
GG
-

4
TS- Hl. Kreuz
TS-St. Michael
Siegsdorf

-Stadt
-Stadt -Wald-Streuobst
-Stadt -HausGarten

GG
GG
GG

5
Aschau-Grünwald
Surberg
Soyen
Bauerngarten
SeniorenGarten

-Bauerland -Damm
-PrivatGarten -HausGarten
-PrivatGarten -HausGarten
-PrivatGarten -BauernGarten
-PrivatGarten -Seniorengarten

GG
GG

https://www.permakultur-leben.de/warum-wir-g%C3%A4rtnern/

Fortsetzung folgt . . .
Wir machen uns die Welt . . . wie sie uns gefällt
Wer sagt, dass etwas nicht geht . . .
sollte die nicht stören . . . die es gerade tun ☺

Umbau der Welt zum Garten – mit Gärten die Welt verändern
Essbarer Landschaften für regionale Ernährungssouveränität + Umweltschutz
Viele kleine Paradiese schaffen,
die zu einem großen Ganzen zusammen wachsen
. . . wer mach mit . . .
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Garten-Exkursion - Chiemgau
permakulturelles Denken + Handeln
„Im Einklang mit der Natur zusammen agieren“
Treff – Zeit
Treff – Ort
Neben der Fülle der Natur,
dem reichen Angebot einer essbareren Landschaft,
und einem Warenhaus unter‘m „freien“ Sternenzelt,
dass im Einklang mit der Natur erstellt wurde . . .
wird am praktischen Beispiel gezeigt,
wie man mit der Natur zusammen spielt,
ihre Herausforderungen annimmt
und immer bereichernd beschenkt wird . . . und seien es Erfahrungen ☺
Die Natur war und ist unser größter Lehrmeister,
alle wesentlichen Erfindungen wurden der Natur abgeschaut.
Sie ist von so großer Flexibilität und Vielfalt,
dass kein Lehrbuch ihr je gerecht werden kann.

Darum arbeiten wir auch nicht wie es im Buche steht,
sonder wie die Natur uns lehrt.
Das ist Abendteuer pur . . .
. . . an diesem Abenteuer möchten wir euch teilhaben lassen.

www.permkultur-leben.de

Gezeigt werden verschiedene Garten-Projekte
in unterschiedlichem Gelände
in der Ebene – am Hang – in der Streuobstwiese – im Wald
mit herzlichen Grüßen
Karin Frank
Permakultur-Design tel.: 08051 – 96 20 121 e-mail: karin-fk@stcgeno.de mobil : 0157 – 501 32 698

