
www.permakultur-niederrhein.de

Die Stadt Rees ist förderndes Mitglied von 
Permakultur-Niederrhein e.V. und stellt am 
Wahrsmannshof eine Fläche und Räume zur 
Demonstration und Erforschung der 
Permakultur zur Verfügung.

Hier treffen wir uns regelmäßig mit Mitgliedern Hier treffen wir uns regelmäßig mit Mitgliedern 
und Interessierten zum Austausch, entwickeln 
gemeinsam den „Permakultur-Park“ und 
organisieren spannende Kurse und 
Veranstaltungen für jung und alt.

Aktuelle Termine und Einzelheiten erfahren 
Sie auf unserer Homepage (permakulturSie auf unserer Homepage (permakultur-
niederrhein.de), sowie bei Instagram & 
 Facebook (@permakulturniederrhein)

Permakultur-Niederrhein ist ein 
gemeinnütziger Verein und finanziert seine 
Aktivitäten insbesondere durch Beiträge 
und Spenden. Unterstützen Sie unsere 
Vorhaben zur Weiterentwicklung und 
Verbreitung von Permakultur und 
regenerativer Landwirtschaft. 
So tragen Sie aktiv zur Entwicklung 
zukunftsfähiger Lebensweisen bei. 

Jetzt Mitgliedsantrag anfordern oder 
ganz einfach online anmelden:
permakultur-niederrhein.de/mitglied-werdenpermakultur-niederrhein.de/mitglied-werden Let̀s 

grow!

KontaktWahrsmannshof

Mitgliedschaft



Über uns Permakultur Gestaltungsprinzipien

Ethische Grundprinzipien

Unser Ziel ist es, die Permakultur und 
insbesondere Methoden der Regenerativen 
Landwirtschaft für die Öffentlichkeit erfahrbar 
zu machen und in die schulische und 
außerschulische Bildung einfließen zu lassen. 

Wir entwickeln widerstandsfähige, essbare Wir entwickeln widerstandsfähige, essbare 
Landschaften, die vergleichsweise hohe 
Erträge ermöglichen und gleichzeitig CO₂ als 
Kohlenstoff im Boden sowie in der Biomasse 
akkumulieren. Grundlage hierfür ist ein System 
von Anbaumethoden und -prinzipien, welche 
die Artenvielfalt erhöhen, Böden anreichern 
und Ökosystem-Leistungen sowie Wasser-, und Ökosystem-Leistungen sowie Wasser-, 
Energie- und Nährstoffkreisläufe verbessern.

Die Projekte des Vereins am Reeser Meer und 
in Kalkar werden durch die Hochschule 
Rhein-Waal wissenschaftlich begleitet.

Permakultur ist ein kreativer Gestaltungsansatz, 
der auf eine Welt mit schwindender Energie- 
und Ressourcenverfügbarkeit reagiert und zu
zukunftsfähigen Landschaften und 
Lebensweisen führt.

Bill Mollison und David Holmgren entwickelten Bill Mollison und David Holmgren entwickelten 
das ursprüngliche Konzept der Permakultur in 
den 1970er Jahren in Australien. Sie beobach-
teten und analysierten mit wissenschaftlichen 
Mitteln weltweit Landnutzungsformen, die im 
Einklang mit der Natur die Bodenfruchtbarkeit 
schonten und aufbauten, kaum Abfall 
erzeugten und die Artenvielfalt erhöhten.  erzeugten und die Artenvielfalt erhöhten.  

Aus ihren Beobachtungen entstand ein 
Konzept, die Landwirtschaft nach dem Vorbild 
natürlicher Ökosysteme zu gestalten. 
Als Namen dafür setzten sie die Begriffe 
„permanent" und "agriculture" zusammen und 
es entstand der Begriff „Permaculture“.

Heute ist Permakultur eine Gestaltungspraxis, 
die Lösungen, Werkzeuge und Methoden aus 
verschiedensten Kulturen und Bereichen 
zusammenträgt und mit konkreten Projekten 
den Wandel unserer Gesellschaften hin zu 
„Enkeltauglichkeit“ voranbringt.

„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur –  bei „Permakultur ist ein Tanz mit der Natur –  bei 
dem die Natur führt.“ Bill Mollison 

...für zukunftsfähige Lebensweisen:
(nach David Holmgren)

  Beobachte und interagiere
  Sammle und speichere Energie
  Erziele eine Ernte
  Nutze Selbstregulierung und 
    akzeptiere Feedback
  Nutze erneuerbare Ressourcen 
  und Leistungen
  Produziere keinen Abfall
  Gestalte vom Muster zum Detail
  Integriere und grenze nicht ab
  Nutze kleine und langsame Lösungen
    Nutze und schätze Vielfalt
  Nutze Randzonen und schätze 
  Marginales
  Reagiere kreativ auf Veränderung

Wir verpflichten uns den ethischen 
Grundprinzipien der Permakultur:

    Achtsamer Umgang mit der Erde
     Achtsamer Umgang mit den Menschen
    Überschussverteilung und Selbstbegrenzung


