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Ernährungssysteme befinden sich im Wandel. 
Sie müssen zukünftig dem Klimawandel trotzen, 
natürliche Ressourcen erhalten und dabei 
Ökosystemleistungen erbringen, ohne die 
Ernährungsfunktion zu reduzieren. Für diese Ziele Ernährungsfunktion zu reduzieren. Für diese Ziele 
bedarf es der (Weiter-) Entwicklung und 
Adaption neuer oder alternativer Landnutzungs-
systeme mit wissenschaftlichen Methoden. 

Um die Potenziale der Permakultur aufzuzeigen, 
erfolgt an verschiedenen Standorten am 
Niederrhein - mit Hilfe von Fernerkundungs-
daten, robotergestützten Sensorsystemen und 
dem notwendigem „ground truthing“ - eine 
Erhebung der Flächen. Auf dieser Basis werden 
maßgeschneiderte Konzepte entwickelt, 
visualisiert und als nachahmbare/
skalierbare Umsetzungsbeispiele realisiert. 

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt 
in enger Kooperation mit unseren Partnern:

„Permakultur ermöglicht, was moralisch 
geboten und wissenschaftlich notwendig ist“
Bill Mollison

Permakultur-Niederrhein e.V. 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 regenerativer Landwirtschaft; so tragen Sie 
aktiv zur Entwicklung zukunftsfähiger 
Lebensweisen bei:
permakultur-niederrhein.de/mitglied-werden

Wir treffen uns regelmäßig mit Mitgliedern Wir treffen uns regelmäßig mit Mitgliedern 
und Interessierten zum Austausch in unserem 
Gemeinschaftsgarten „Weltacker“ am 
Wahrsmannshof, im Waldgarten, bei unseren 
Hühnertraktoren oder bei einem der 
Partner-Projekte.

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

Wir kooperieren mit zweckverwandten 
Organisationen/Institutionen und 
entwickeln Modell-Projekte, die 
wissenschaftlich begleitet werden als 
Grundlage für unser zielgruppen-
spezifisches Bildungs- und 
Fortbildungsangebot.Fortbildungsangebot.

Den Kleinsten erläutert beispielsweise 
unsere Comic-Figur „Permi“ spielerisch, 
wie wichtig faires Teilen, ein achtsamer 
Umgang mit der Erde und den 
Mitmenschen ist. Sie lernen, dass wir 
Kreisläufe schließen, natürliche 
Ressourcen erhalten und möglichst Ressourcen erhalten und möglichst 
wenig Abfall produzieren sollten. 

Mit Fundstücken aus der Natur stellen wir 
z.B. besondere Spiele, Lebensmittel oder 
Farben her.
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Gefördert durch:

Transformative Forschung für eine 
enkeltaugliche Landwirtschaft

Jetzt Mitglied werden!Permakultur-Kids



Über uns Impressionen Beratung, Designs & Workshops Permakultur Gestaltungsprinzipien

Ethische Grundprinzipien

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 beobachteten und analysierten mit wissenSie beobachteten und analysierten mit wissen-
schaftlichen Mitteln weltweit Landnutzungs-
formen, die im Einklang mit der Natur die 
Bodenfruchtbarkeit schonten und aufbauten, 
kaum Abfall 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, 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 das Schaffen von kleinen 
Paradiesen hier auf der Erde." Paradiesen hier auf der Erde." Bill Mollison 

Wir bieten auch individuelle Permakultur-
Beratung und -Designs, sowie diverse Vorträge 
und Workshops für Städte, Kommunen, 
Institutionen, Betriebe und Privatpersonen an.

Genauere Infos und Konditionen finden Sie auf Genauere Infos und Konditionen finden Sie auf 
unserer Homepage. Wir erstellen für Sie gerne 
ein maßgeschneidertes Angebot.

Beispieldesign: „Greening the Campus“

„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, wobei 
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 handeln nach den ethischen 
Grundprinzipien der Permakultur:
    Achtsamer Umgang mit der Erde
     Achtsamer Umgang mit den Menschen
    Überschussverteilung und 
     Selbstbegrenzung

Let̀s grow! 
earth care people care fair share www.permakultur-niederrhein.de


