
 

Durch neue Potentiale erfolgreich den Wandel durchschreiten 

       Kongress-Link  
        https://johannneumeyer.clicksummits.com/1-potential-kongress/#aff=karin-fk 

 

1. Potential-Entfaltungs  Online-Kongress 

 

Fr.  13. Mai    bis    Di. 17. Mai 2022 

 

täglich sind 5 Interviews kostenlos mitzuhören  

zu unterschiedlichen Lebensthemen-Bereichen  

= für jeden was dabei . . . das Leben ist Vielfalt  

 
Sichte die Potentiale  +  finde Möglichkeiten 

wo du dich einklinken kannst . . . oder Anknüpfungspunkte erkennst . . . 
denn nur ein aktiv werden bewirkt eine gewünschte Veränderung. 

 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Karin  Frank   
tel.: 08051 – 96 20 121      e-mail: karin-fk@stcgeno.de      mobil : 0157 – 501 32 698 
Permakultur – Design   www.permakultur-leben.de 

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 



Fr.  13.05.2022 - 10:00    bis    14.03.2022 - 10:00 

 

Das SK Prinzip - Systemisches Konsensieren  
ist eine Form des Entscheidens,  
die Menschen zusammen bringt,  
anstatt sie zu trennen. –  
 
Erich Visotschnig  

 

Fr.  13.05.2022 - 12:00    bis    14.05.2022 - 12:00 

 
Rhythmen und Rituale –  
 
André Stern  
 

 

 

Fr.  13.05.2022 - 14:00    bis    14.05.2022 - 14:00 

 
Wie erkennen Sie als Arbeitnehmer das Unternehmen,  
das zu ihnen passt - und umgekehrt? –  
 
Franz �eumeyer  
 

 

Fr.   13.05.2022  - 16:00    bis    14.05.2022  - 16:00 

 

Der Emotionscode –  
Wie das Lösen eingeschlossener Emotionen  
mit dem Emotionscode unser Leben  
auf eine höhere Ebene bringen kann –  
 
Dr. Susanne Hufnagel  

 

Fr.   13.05.2022 - 18:00    bis    14.05.2022 - 18:00 

 
Wie du dein Potenzial entfaltest  
und dafür bezahlt wirst  
ohne deinen Beruf zu wechseln –  
 
Konstantin Peterson  



Sa.   14.05.2022 - 10:00    bis    15.05.2022 - 10:00 

Was hat Frieden mit Potenzialentfaltung zu tun? –  

Mirijam Adlkirchner-Steidle & Dirk Schröder  

 

 

Sa   14.05.2022 - 12:00    bis    15.05.2022 - 12:00 

 
Umbau der Welt zum Garten –  
mit Gärten die Welt verändern –  
 
Karin Frank  

 

Sa.  14.05.2022 - 14:00    bis    15.05.2022 - 14:00 

 
Potentialfreilegung durch DE –  
Information am Beispiel "Butzwasser" –  
 
Hubert Maria Dietrich  
 

 
 

Sa.  14.05.2022 - 16:00    bis    15.05.2022 - 16:00 

 
Vom Kopf ins Gefühl –  
 
Janek & Martin  

 

 

Sa.  14.05.2022 - 18:00   bis    15.05.2022 - 18:00 

 
Die Seele des Waldes –  
 
Stefan Erdmann  



So.   15.05.2022 - 10:00    bis    16.05.2022 - 10:00 

Das Potential der Großeltern –  

Dr. Elke von Linde  

 

 

So.   15.05.2022 - 12:00    bis    16.05.2022 - 12:00 

 
Was spricht mein Körper,  
und warum weiß ich nichts davon? –  
 
Alexander Veit  

 

So.   15.05.2022 - 14:00    bis    16.05.2022 - 14:00 

 
Wie mein Leben wieder mir gehört –  
 

Johann �eumeyer  
 

 

So.   15.05.2022 - 16:00    bis    16.05.2022 - 16:00 

 
Mentale Stärke durch lösungsorientiertes Denken und Fühlen! 
Heilung auf allen Ebenen 
durch Fokussierung deiner emotionalen Möglichkeiten! –  
 
Karin Tag  

 

So.   15.05.2022 - 18:00    bis    16.05.2022 - 18:00 

 
Befreiung des Öffentlich Rechtlichen Rundfunks  
von fremder Einflussnahme –  
 
Jimmy C. Gerum  



Mo.  16.05.2022 - 10:00    bis    17.05.2022 - 10:00 

 
Schwingungsheilung mit Klanggabeln –  
 
Angelica Loosli  

 

 

Mo.  16.05.2022 - 12:00    bis    17.05.2022 - 12:00 

 
Natürliche Geburt – Schönheit & Vitalität  
für Mutter und Kind und die Rolle des Vaters –  
 
Michael Shimananda Rotter  

 

Mo.  16.05.2022 - 14:00    bis    17.05.2022 - 14:00 

 
Potential der Erweiterung für junge Menschen –  
 

Sara Steinmann  

 

 

Mo.  16.05.2022 - 16:00    bis    17.05.2022 - 16:00 

 
Detox mit "flüssigem Zeolith"  
und erste Fernheilpraxis im deutschsprachigem Raum –  
 
Matthias Cebula  

 

Mo.  16.05.2022 - 18:00    bis    17.05.2022 - 18:00 

 
Frauen- und Paar Tempelgruppen nach Awakening Women –  
 

Yashodhara van Vilsteren  



Di.  17.05.2022 - 10:00    bis    18.05.2022 - 10:00 

 
Teamentwicklung in der Natur und wie nutze ich die 
Geschenke der Natur. –  
 
Achim Kempf  
 

 

Di.  17.05.2022 - 12:00    bis    18.05.2022 - 12:00 

 
Der innersten Wahrheit näher kommen –  
 
Equiano Intensio  
 

 

Di.  17.05.2022 - 14:00    bis    18.05.2022 - 14:00 

 
Transformationstherapie 
 als Weiterentwicklung klassischer Psychotherapie. –  
 
Anuvali Biskup  
 

 

 

Di.  17.05.2022 - 16:00    bis    18.05.2022 - 16:00 

 
Potentiale durch die Astrologie erkennen –  
 

Günter Kerschbaummayr  
 

 

Di.  17.05.2022 - 18:00    bis    18.05.2022 - 18:00 

 
Mütter an der Schwelle zur NEUEN ZEIT –  
 

Sabine Mänken  
 



 

Am 12.05. startet der "1 Potential Kongress"  
mit einer Live Einstimmung um 19.30h über Zoom    -   100 Teilnehmer-Plätze 
  

https://us02web.zoom.us/j/82031897621?pwd=b1ZtRzVSbGdCK0cxY3VpWk5NWHVLQT09 

 
Hallo + herzliche Willkommen, 

schön dass du hierhergefunden hast. 

Ich bin Johann Neumeyer + organisiere gerade den ersten Potential-Kongress. 

 

Warum mache ich dies + was hast du davon ? 

 

Ich glaube, dass wir gerade eine ganz große Veränderungswelle  
auf unserem Planeten erleben  
und dies wird ganz viele Systeme betreffen. 
 
Ganz viele Systeme sind – wie wir wissen – an ihre Grenzen gelangt  
und jetzt wird es Zeit für neue – für Lebensfördernde Systeme –  
in allen unterschiedlichen Bereichen. 
 

Dazu haben sich schon viele Pioniere – Vordenker und weitsichtige Menschen  
vor Jahren auf den Weg gemacht. 
Zum einen haben sie die Phasen schon voraus gesehen - vorausgeahnt  
zum anderen haben sie begonnen – Alternativen zu entwickeln, 
wie Leben auch stattfinden kann oder wie Leben auch funktionieren kann. 
 

Und genau für diesen Personen – mit ihren Ideen, Produkten oder Systemen, 
möchte ich mit dem ersten Potenzial-Kongress eine Plattform schaffen –  
eine Plattform bieten, damit sie ihre Ideen den Menschen näher bringen können  
und natürlich auch den Nutzen für den Einzelnen und für die Gesellschaft daraus  
sich ins Leben integrieren kann. 



Was hast du zusätzlich noch davon ? 
 

Ich glaube die Veränderungen – die jetzt kommen ( anstehen )  
kommen so und so, kommen auf jeden Fall  
und wir sind es gewohnt,  
dass die Veränderungen immer von oben nach unten gestaltet werden. 
Und diese Zeit neigt sich dem Ende. 
Ich geh davon aus die Veränderungen immer mehr von unten nach oben geschehen. 
 
Das heißt, das jeder Einzelne von uns, 
der Gestalter der Zukunft ist, der Gestalter seiner eigenen Zukunft 
und dadurch natürlich auch der Gestalter der Gesellschaft insgesamt. 
 

Es braucht zwei Dinge dazu. 
Es braucht Personen – Menschen – die diese Verantwortung übernehmen –  
die eine Wahl treffen – und das sind wir. 
Und es braucht auch Wahlmöglichkeiten, die oftmals außerhalb des Systems liegen, 
die wir vielleicht noch nicht immer so kennen. 
 

Dies sind die Pioniere, Vorausdenker, die Vorausgeher,  

die hier im ersten Potential-Kongress zu Wortkommen. 

 

Und somit kannst du dann frühzeitig, dein Leben – durch Integration dieser Maßnahmen, 
durch Umänderungen – vielleicht nur kleiner Schritte, 
dein Leben wieder lebenswerter machen, leichter machen, 
für dich für dein Umfeld, für deine Familie 
und somit wird sich dann im Großen das System ändern, wenn viel Kleine beginnen, 
etwas einfach anders zu tun. 
 

( Text - Zitat  . . .  Johann Neumeyer ) 

 

 

 

 

 

 

Der Kongress ist für dich wenn du: 
 

• mit deinem Leben nicht ganz zufrieden bist  

• nach Lösungen für ein besseres Leben suchst  

• manchmal verunsichert nach vorne schaust  

• spürst, dass da noch viel mehr ist  

• dein Potential noch nicht ganz entfaltest  

• bereit bist von erfolgreichen Menschen zu lernen  

• einfach noch mehr LEBEN leben möchtest  

 

Kongress-Link  
https://johannneumeyer.clicksummits.com/1-potential-kongress/#aff=karin-fk 



Schöpfung ist Ausdruck von Bewusstsein.  
Bewusstsein entfaltet sich in Zyklen und Dimensionen  
(zusammenfassende Wirk- oder Spielräume)  

mit spezifischen Potentialen, Eigenschaften und Erscheinungsformen. 

 

Jedes System ist am Ende,  
wenn sich das konstruierende Bewusstsein,  
das es erschaffen hat, wandelt bzw. verändert.  
Deshalb ist auch kein System reparabel!  
Es wirkt solange sein Bewusstsein es trägt, nährt und erhält.  

Danach ist seine Zeit abgelaufen!  

Aus diesem Grund sind auch sämtliche Rettungsversuche  

oder Alternativvorschläge komplett aussichtslos.  

Sie dienen bestenfalls als Beruhigung für Übergangsphasen. 
 

Ingrid Raßelenberg 

 
 

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 
alles beim Alten zu lassen 

und gleichzeitig zu hoffen, dass sich 
etwas ändert. 

 

Albert Einstein (1879 - 1955) 
 

 

 

Man schafft niemals Veränderung, 
indem man das Bestehende bekämpft. 

Um etwas zu verändern 
Baut man neue Modelle, 

die das Alte überflüssig machen. 
 

Buckminster Fuller – amerikanischer Architekt, Designer und Philosoph 1895 – 1983 

 

 

 

Neue Wege – Neues Denken  
 

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie  entstanden sind“. 

 

Albert Einstein 
 

 
Die einen warten, dass die Zeit sich wandelt, 

andere packen kräftig an und handeln  ☺ 



Es geht um das "rechtzeitige" kreieren neuer Systeme  

- bevor die alten zerbrechen -  für einen nahtlosen Übergang. 

 

„Die tollsten Weisheiten nützen dir gar nichts, wenn du sie nicht lebst.“ 
Hans Kruppa 

 

 
„Das Neue ist immer risikoreich.  

Denn für das Neue gibt es keine Erfahrungen.‘‘ 
Norbert Blüm 

 

 
„Die Zukunft wird so aussehen, wie WIR sie gestalten“ 

 

In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, 
bewegt sich die Vorsehung auch. 

Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, 
geschehen, um einem zu helfen. 

Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt  
durch die Entscheidung, 

und er sorgt zu den eigenen Gunsten  
für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, 

Begegnungen und materielle Hilfen, 
die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte. 

Was immer Du kannst, beginne es. 
Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. 

Beginne jetzt! 
 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen einige Menschen Mauern, 

andere Windmühlen 

 

 

„Alles Komplizierte ist kurzlebig.‘‘     
Oswald Spengler 

Alles wirklich Wichtige – ist einfach ☺ 



1. Potential-Entfaltungs Online-Kongress 

Fr.  13. Mai    bis    Di. 17. Mai 2022 

 

täglich sind 5 Interviews kostenlos mitzuhören  

zu unterschiedlichen Lebensthemen-Bereichen            

= für jeden was dabei . . . das Leben ist Vielfalt     

 
Kongress-Link:   
https://johannneumeyer.clicksummits.com/1-potential-kongress/#aff=karin-fk 
 

 

 

Danke unsere vielfältigen Potentiale  
können wir unser Leben in unsere Hände nehmen, 

denn wer könnte besser als WIR gemeinsam sich unserer Anliegen annehmen 

und wenn WIR sie nicht umsetzen . . . wer sollte es sonst tun . . .  

„Wir sind die auf die wir gewartet haben“ . . .  
(  ! oft erwähnt – selten ernst gemeint ?  ) 
 

. . . daher gibt es niemand auf den wir warten könnten . . . 

Es gilt nun nicht mehr abzuwarten – sondern gemeinsam zu handeln. 
 
Hierzu braucht es keine Solospieler und Einzelinteressen-Vertreter, 

sondern Zusammenspieler . . . denn wenn alles zusammenhängt . . .  

können auch nur gemeinsame Lösungen und Wege sinnvoll sein. 

Will sagen nur Maßnahmen die allen dienlich sind, sind echte 

zukunftsweisende Lösungen. 

 
z.B. nach dem Motto der original Permakultur-Ethik  

und ihrer umfassenden Lebens-Themen-Bereiche.  

 

Wirkliche Veränderung basiert auf Gemeinschaft 
 
"Wirkliche Veränderung kann eine Regierung alleine nicht vollbringen.  
Wirkliche Veränderung findet statt, wenn alle an einem Strang ziehen,  
wenn sie zusammen kommen und zusammen arbeiten,  
und wenn wir alle unsere Verantwortung uns selbst,  
unseren Familien, unseren Gemeinschaften und Anderen gegenüber erfüllen.  
 
Und ich will helfen, eine verantwortungsvollere Gesellschaft aufzubauen,  
eine in der wir nicht einfach fragen 'was steht mir zu?'  
sondern 'wo liegen meine Verantwortungen?'.  
Eine Gesellschaft wo wir nicht einfach fragen 'was schuldet man mir gerade?',  
sondern vielmehr 'was kann ich geben?'." 

David Cameron in seiner Amtsantrittsrede als Premierminister von Großbritannien 



Neben all den vielfältigen Potentialen . . .  
scheint das gemeinschaftlich Verbindende  
eine besondere und übergeordnete Herausforderung zu sein. 
 

Diesen wesentlichen Bestandteil für das große Ganze,  

trainieren wir ganz nebenbei  

in den oft belächelten und wenig ernstgenommen GemeinschaftsGärten. 

 

Wie mir in der Praxis immer wieder neu gezeigt wird,  

sind dies jedoch = einfache – praktische + sinnvolle  

„Trainingsfelder für neue Gesellschaftsstrukturen“ ☺ 

 

Da wir nicht produzieren um zu verkaufen + Gewinne zu erzielen,  

hält man diese Projekte gern für unwesentliche Spielereien . . . 

übersehen wird jedoch der besondere Wert  

einer Bewusstseinsbildung durch ein intensives Beteiligt sein. 

 

Da wir nicht marktorientiert gebunden sind, 

können wir uns leisten mit der Natur zusammenzuwirken 
und tragen gleichzeitig nicht nur einer Ernährungssouveränität, 

sondern auch einem Umweltschutz bei. 

 

siehe auch . . . viel mehr als nur Gärtnern 

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

 

nachfolgend . . . Praxis-Beispiele „Alternativen zum Supermarkt“ . . .   
einige Impressionen aus aktuellen Aufbauarbeiten im Frühjahr 2022 . . . 
weitere neue Projekte sind in Arbeit 
und natürlich laufen auch die bestehenden Gärten weiter. 
 

https://www.permakultur-leben.de/umbau-der-welt-zum-garten/ 

Essbare Landschaften  
 

https://www.permakultur-leben.de/projekte/gemeinschaftsgarten-oberreith-2021/ 

 

https://www.permakultur-leben.de/projekte/gemeinschaftsgarten-uffing-kalkofen-2021/ 

 

Als verbindendes Moto hat sich in den letzen Monaten bestätig . . .  

was einer kaum schafft, schaffen viele leicht . . .  
. . . gemeinsam kommt man leichter ans Ziel.  
 
 

Permakultur Design Karin  Frank - mail:  karin-fk@stcgeno.de   tel: 08051 - 96 20 121  www.permakultr-leben.de 



Permakultur-Garten Oberreith      –      Erweiterung  2022      

 

 

 
2022-04-30     Oberreith   Kräuterhang - im 2. Jahr - gut eingewachsen  



 
2022-03-11     Oberreith    neue zusätzliche Hügel erstellen 

 
2022-03-11     Oberreith 



 
2022-03-11     Oberreith   Graswasen auflegen . . . 

 
2022-03-11     Oberreith   . . . mit Menschenkette leichtes und schnelles Erfolgserlebnis 



 
2022-03-11     Oberreith    der nächste Hügel 

 
2022-03-11     Oberreith    „Team-Work“ 



 
2022-04-30     Oberreith   die neuen Hügel bepflanzt . . . 

 
2022-04-30     Oberreith   . . . Markierungs-Hilfen nach Plan  



 
2022-04-30     Oberreith   die bestehenden Hügel . . .  

 
2022-04-30     Oberreith    



 
2022-04-30     Oberreith   . . . mit neuer Bepflanzung . . .  

 
2022-04-30     Oberreith    



 
2022-04-30     Oberreith    . . . und überwinterten Pflanzen  

 
2022-04-30     Oberreith  =  Pflanzen-Vorsprung   +  Samenzucht 



Mittergars     -    „Dorf-Garten“   neues Projekt 2022   

   
 
 

 
2022-02-14     Mittergars    Gelände ein-messen  



 
2022-03-20     Mittergars    Hügelaufbau  

 
2022-03-20     Mittergars 



 
2022-03-20     Mittergars    Hügelaufbau 

 
2022-03-20     Mittergars 



 
2022-03-20     Mittergars    Hügelaufbau 
 

 

 

 

Dritte konnten mit-bauen 
um für eigene Projekte zu lernen 

und Erfahrung zu sammeln 

 
 

 
 

 

Gemeinsam geht vieles leichter 
 



 
2022-04-30     Mittergars   Die großen Hügel sind bepflanzt . . . 

 
2022-04-30     Mittergars  . . . die Kleinen Hügel sind noch in Arbeit 



 
2022-04-30     Mittergars 

 
2022-04-30     Mittergars      „Platz-Herr“ Paul . . . aus dem Winterschlaf erwacht“ 



Bernhaupten   -  neues Projekt 2022         „Familien-Garten“ 
 

   „Verwandtschaft-Garten“ 
 

 

 



 
2022-03-24     Bernhaupten        Gelände ein-messen 

 

       
2022-03-25     Bernhaupten     „Maibaum-Holz“         2022-03-25     Bernhaupten 

  

Sie wollten erst 2023 starten  –  nun steht der Garten bereits  ☺ 



 
2022-03-26     Bernhaupten    Hügelaufbau 

 
2022-03-26     Bernhaupten 



Gemeinschaftliche Ernte + Begegnungs-Plätze  vor der Haustür - könnten überall entstehen 
Land wäre genug vorhanden  . . .  Umsetzungs-Erlaubnis wird häufiger eingeschränkt. 

 
2022-03-26     Bernhaupten     Luftaufnahmen 3 

 
2022-03-27     Bernhaupten     Aufbau  Tag 2  „viele Hände“ 



 
2022-03-27     Bernhaupten   Moos-Mulch – Vertikutier-Material 

 
2022-04-10     Bernhaupten   „Gruß von ganz Oben“   -   „Natur-Bündnis“ 



 
2022-04-11     Bernhaupten    Power-Hügel mit Aussicht  

 
2022-04-26     Bernhaupten  rascher Fortschritt – erst Anfang März begonnen 



 
2022-04-26     Bernhaupten   

 

für alle was gepflanzt ☺ 
 

      
2022-04-26   Bernhaupten   Erstbepflanzung     2022-05-02     Bernhaupten 



 
2022-05-05     Bernhaupten   die Natur übernimmt . . . ☺ 

 
2022-05-05     Bernhaupten    . . . die fleißigen Erbauer dürfen nun bequem zusehen . . .  



Kinderhaus  Oberbergkirchen       -     neues Projekt 2022 
 

 

mit Gemeinde – Unterstützung  

und persönlichem Bürgermeistereinsatz  

 

. . . hat man nicht oft ☺ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  „Frauen-Power“ 

 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder   die Kinder konnten . . .  



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  . . . ihren Einsatz . . .  

 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  . . . kaum erwarten  ☺ 



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  und haben gewerkt . . .  

 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  . . . und gewerkt . . . 



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder   . . . erfolgreich . . . ☺ 

 

 
 
 
Die Erde war hier sehr lehmig  
und hart. 
 
Von den Erwachsenen  
höre ich oft . . . „das geht nicht“ 
 
Die Kinder hatten davon keine 
Kenntnis . . . 
und haben es einfach gemacht . . . 
 
und nicht mehr aufgehört . . .  
 

und auch die Kinderschaufeln  
haben es erstaunlicherweise 
ausgehalten 
 ☺ 
 

 

2022-03-29     Oberbergkirchen   

Haus der Kinder 



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder  Groß + Klein gemeinsam  

 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder 



 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder   Fertigstellung  

 
2022-03-29     Oberbergkirchen      Haus der Kinder   



PflanzPlan    -   Kinderhaus Oberbergkirchen  
 

 

 

 
 



Kleiner Privat-Garten     -    neues Projekt 2022 
 

Kleine Projekte erfordern oft mehr Planungs-Aufwand als Große 
 

 



 
2022-04-10     Wolkersdorf     Aushub 

 
2022-04-10     Wolkersdorf 



 
2022-04-10     Wolkersdorf    Holzkern  

 
2022-04-10     Wolkersdorf 



 
2022-04-10     Wolkersdorf    Holzaufbau 

 
2022-04-10     Wolkersdorf    Graswasenauflage 



 
2022-04-24     TS Wolkersdorf    Mistauflage  

 
2022-04-24     TS Wolkersdorf   Abschluss-Erdauflage  



 
2022-04-29     Wolkersdorf    Mulch   

 
2022-05-05     Wolkersdorf    Bepflanzung 



Siegsdorfer Begegnungsplatz  
für Groß und Klein . . . und der Natur  
 

„ZauberWaldGarten“              
. . . neues Projekt 2022 

Private Gartenbauverein-Initiative  

auf unbenutzter Altenheim-Fläche 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
2022-04-07     Siegsdorf – ZauberWaldGarten  Gelände ein-gemessen  

 
2022-04-08     Siegsdorf – ZauberWaldGarten   Hügel-Aufbau 



 
2022-04-08     Siegsdorf – ZauberWaldGarten  Team + wechselnde Helfer  

 
2022-05-05     Siegsdorf - ZauberWaldGarten 



 
2022-05-05     Siegsdorf – ZauberWaldGarten  der Hügel ist fertig  

 
2022-05-05     Siegsdorf – ZauberWaldGarten  Mulch kommt noch  



 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen   Kinder setzen Kartoffeln  

 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen   Kinder setzen Kartoffeln 



 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen   Kinder setzen Kartoffeln 

 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen   Kinder setzen Kartoffeln 



 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen   Kartoffeln für Zuhause 

 
2022-05-05     Siegsdorf – Kartoffeln setzen 



Landwirtschaftlicher Gemeinschafts-Garten „Edling“ 
 

                                                                  . . . . neues Projekt 2022 

 

       
 

 



 
2022-04-28     Edling     Gelände ein-messen  

 
2022-04-28     Edling 



 
So. 08. Mai 2022    Edling    Wasenaushub - Hügelsohle 

 
So. 08. Mai 2022    Edling    Garten-Baustelle 



 
So. 08. Mai 2022    Edling     Flug-Holz 

 
So. 08. Mai 2022    Edling  bereits morscher Hölzer dürfen mal kräftig sein . . . 



 
So. 08. Mai 2022    Edling  . . . füllen bereits den ganzen HügelKern aus 

 
So. 08. Mai 2022    Edling    Begleit-Hahn immer dicht beim Geschehen ☺ seiner Menschen 



 
 

 

Weitere neue Projekte sind bereits in Arbeit oder in Planung 
 
 

Karin  Frank   
tel.: 08051 – 96 20 121      e-mail: karin-fk@stcgeno.de      mobil : 0157 – 501 32 698 
Permakultur – Design   www.permakultur-leben.de 

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 



Zur Abwechslung mal eine An-Er-Kennung unsere Arbeit    ☺ ☺ ☺  

 
In den 60er Jahren wurde die Hügelkultur bereits als die Gartenbaumethode der Zukunft 

bezeichnet . . . diese Kultur hatte jedoch keine Lobby  -  da kein große Technik erforderlich.  
 

 

 
 

 

Jan. 2022 

 

Der Gewinner der „Vielfalts-Meisterschaft“  

im Landkreis Garmisch Partenkirchen steht nun fest.  

 

Es ist der Gartenbauverein Uffing  

mit dem Permakultur-Garten Schöffau ( siehe beiliegende Bewerbung )! 

 

Für die Jury ( Vorstandschaft des Kreisverbandes ) waren folgende Punkte entscheidend. 

 

• Zusammenarbeit mit einem Landwirt 

• Gemeinschafts-Projekt von Familien 

• Bindung von Kohlenstoff im Boden:  

in die Hügelbeete wurde ein alter Dachstuhl verbaut „Recycling-Aspekt“. 

 

Es entsteht in den Hügelbeeten Dauerhumus,  

der dauerhaft CO² bindet, das nicht mehr in die Atmosphäre entweicht. 

Dies ist ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz ( Vergleich Initiative 4q1000 ). 

 

Es ist wohl kaum eine Anbaumethode so gut geeignet,  

um möglichst viel CO² in kurzer Zeit im Boden zu binden 

und gleichzeitig eine hohe Produktivität hervorzubringen. 

 

• Öffentlichkeitsarbeit ( Kindergarten – öffentliche Führungen )  

• Durchhaltevermögen der eingeschworenen Gemeinschaft,  

• trotz der Widrigkeit von Coronakrise und zweimal Hagelschaden 

 

Viele Grüße ! 

Bernadette Wimmer  

 

Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege  

Landkreis Garmisch Partenkirchen 
 

https://www.4p1000.org/  


