
Dokumentation / Logbuch 
 

LEONARDO Weiterbildungsreise zu 
Permakultur-Projekten  

in die Schweiz 
 

17. - 31. Mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit dabei waren: 
 
Sandra Passaro, Pedro Marques Barbosa, Christina Grimm, 
Ulrike Pomplun, Florian Hurtig, Elke Gemkow, Marcel Klemm, 
Kathrin + Maja Wolf, Jannis Deutschmann, Oliver Stahler, 
Christiane Helbig, Markus Bold, Eva Bührer, Regula Bobst und 
als kurzzeit-Mitreisende Andreas Weller und Florian Mazur. 
begleitet von Monika Frank 
 
 
 

gefördert durch: 

  
 



 2 

Sonntag, 17. Mai 2015 
 
Treffpunkt um 18h im Hostel "Basel Backpack". Zimmer 
beziehen, Allgemeines zur Reise klären, Tagesprogramm 
morgen in Basel vorstellen. 
Dann gings zum Abendessen an den Rhein. In einem Container 
werden Burger und Salate verkauft und bei schönstem 
Sommerwetter konnten wir den Sonntagabend in Basel 
genießen. 
 
 
 

Montag, 18. Mai 2015 (Protokoll Rea) 
 
Permakultur auf dem Land 
 
Montagmorgen waren wir zu Besuch bei Sherpa (Pascal Hänggi) 
in Flüh. Sein Projekt ist ein Beispiel für gelebte Permakultur in 
ländlicher Umgebung auf einem Grundstück umgeben von 
Einfamilienhäusern mit klassischen Gärten. 
 
Sherpa ist 41 Jahre alt, vor 17 Jahren hat er die Permakultur 
entdeckt und auf Reisen in Südamerika große Inspiration 
gefunden, seit 14 Jahren ist er Co-Geschäftsinhaber von 
"Gartenbau Lashaia" und seit einigen Jahren vom Planungsbüro 
"Planofuturo". 
 
Sein Zuhause in Flüh sieht er als Experimentierfeld, es umfasst 
1500m2 Land und ein Einfamilienhaus. In den vergangenen 10 
Jahren ist dort ein "Biotop" entstanden ohne allzu große 
Planung, hingegen durch Leben und Experimentieren. Sherpa 
betont, dass es ihm wichtig sei, nicht alles zu verplanen, 

sondern eine freie Entwicklung zuzulassen und Permakultur in 
der Vielfalt zu sehen. 
 
Um den Ankauf des Grundstücks in Flüh tätigen zu können, hat 
er bei der Bank eine Hypothek aufgenommen. Die finanzielle 
Abhängigkeit von der Bank wurde bewusst in Kauf genommen, 
zugunsten der Möglichkeit ein Stück Land erwerben, 
bewirtschaften und gestalten zu können. Unter dem Motto: 
Kompromisse machen, wo es Sinn macht. 
 
 
 

 
 
ausgebauter Keller bei Sherpa dient als Büro und Seminarraum 
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Permakultur in der Stadt Basel 
 
Am Nachmittag Besuch des Landhofes. Das zum Gelände 
gehörende Fußballfeld ist umgeben von einer betonierten Sitz-
Tribüne, die der Natur überlassen wurde. In den vergangen 6 
Jahren wurde diese von der Natur rückerobert und wird 
dadurch ein gutes Beispiel für Sukzession. Gewachsen sind 
Holunder, Kirschbäume, Brombeeren, Eschen, Nussbäume, 
Heckenrosen, Akazien, Buchen und vieles mehr. 
 
Im Landhof wird auch Gemeinschaftsgarten betrieben. 
Dominique führt uns durch den Garten. Sie ist seit 5 Jahren bei 
der Bewegung "Urban Agriculture Beide Basel (UABB)" 
engagiert. 
 
Zur Geschichte des Gemeinschaftsgarten: Das Fußballfeld des 
traditionsreichen FC Basel mitten im Wohnquartier sollte 
überbaut werden. Es gab ein Referendum bei dem sich die 
Basler Bevölkerung gegen eine Überbauung entschieden hat. 
Inzwischen gibt es einen Entwurf für eine Freiraumgestaltung 
des gesamten Geländes, in der der Gemeinschaftsgarten 
Landhof mit integriert wurde.  
Zusammen mit der offiziellen Stadtgärtnerei Basel konnte der 
Verein Urban Agriculture dieses Projekt entwickeln. Es handelt 
sich um eine Zwischennutzung, die nun schon 5 Jahre dauert. 
 
Der Gemeinschaftsgarten wird als Ort der Begegnungen, 
Führungen, Feste genutzt und dient auch für die PR von Urban 
Agriculture. Die Stadt macht einige Auflagen, es gibt jedoch 
viel Freiraum. 
 
Es existiert eine Kerngruppe, die aus 10 Personen besteht. 
Jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag ist eine 
Fachperson von Urban Agriculture anwesend, die zusammen mit 

interessierten Anwohnern den Garten bewirtschaftet. 1 x im 
Monat gibt es ein Planungstreffen. Es handelt sich um eine 
Allmendfläche, die für alle frei zugänglich ist. 
 
Größere Projekte wie Bienenhotel, Treibhaus, Kräuterspirale, 
Hügelbeet werden als Workshop angeboten. 
 
Urban Agriculture in Basel umfasst ungefähr 40 Projekte. Alle 
arbeiten ehrenamtlich. Einzelne Projekte werden durch 
Stiftungsgelder oder Crowd Funding finanziert. 
 
Etwas außerhalb der Stadt gibt es das landwirtschaftliche 
Projekt "Nuglargärten". Dabei geht es um den Humusaufbau 
eines durch die klassische Landwirtschaft ausgelaugten Bodens. 
Unter anderem werden Versuche des Aussähens ohne 
Bodenbearbeitung gemacht. 
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Kompostkonzept der Stadt Basel 
 
Alle StadtbewohnerInnen haben ein Recht auf den Zugang zu 
einer Kompostanlage, auf dem eigenen Balkon oder im 
Quartier. Es wird Häcksel für die Kompostierung zur Verfügung 
gestellt. 
 
In Dreispitz in Basel gibt es auch ein recht große 
Aquaponikanlage als Beispiel für Urban Farming 
(http://urbanfarmers.com/projects/basel/), das jedoch nicht 
ins Urban Agriculture Netz aufgenommen wurden, da es nicht 
nach den strengen Richtlinien der Zertifizierung Bio Knospe 
Schweiz arbeitet. 
 
 

 

Bienen in der Stadt 
 
Gleich neben unserem Hostel im Gundeldinger Feld gibt es das 
Bio-Bistro. Der Koch, Hotelfachmann und Betreiber des Bistros, 
Andreas Seiler erzählt uns etwas zum Thema Bienen in der 
Stadt: 
 
 
Das Gundeldingerfeld gibt es seit 14 Jahren. Es handelt sich um 
eine ehemalige Kompressorenfabrik der Firma Sulzer. Es gibt 
ein Konzept für dessen Begrünung mitten in der Stadt. Eine 
Gärtnerei kümmert sich um die Pflege. 
 
Dabei sollen möglichst viele Mini-Kreisläufe entstehen wie zum 
Beispiel: 
 
 
Die Bepflanzung von großen Holzkisten auf der Bistroterasse mit 
Kräutern und Blumen, die als Nahrung für die Bienen dienen, 
deren Honig im Bio-Bistro verarbeitet und verkauft wird, dessen 
Küchenabfälle auf dem Kompost hinter dem Haus landen, wo 
der Humus entsteht, der dann wieder in die Blumenkisten 
eingefüllt wird. 
 
Andreas besitzt 4 bis 7 Bienenvölker. Die Honigkisten werden 
auf dem begrünten Dach es Bio-Bistros aufgestellt. Er arbeitet 
ohne Zuckerwasserfütterung. Die Bienen in der Stadt haben den 
Vorteil, dass die Artenvielfalt der Pflanzen um einiges größer 
ist als auf dem Land und sie dadurch das ganze Jahr über zu 
Fressen finden. Ihr Flugradius beträgt 1 bis 2 km. Pro Jahr pro 
Volk kann Andreas ungefähr 20 kg Honig ernten. Er räumt die 
Kisten Mitte Juli ab. Dadurch kann er eine Ausbeutung der 
Bienen verhindern, die Bienengesundheit vergrößern, 
Futterkonkurrenz verhindern und hat zudem weniger Arbeit. 
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Zum Bio-Bistro 
 
Es handelt sich um ein Projekt des Bürgerspitals Basel zur 
Wiedereingliederung von BezügerInnen (schweizerdeutsch für 
Sozialhilfeempfänger?). Der soziale Aspekt steht im 
Vordergrund, wichtig ist auch die Frage der Nachhaltigkeit des 
Betriebes sowie die Vernetzung mit den Urban Agriculture Netz. 
 
Das Bürgerspital betreibt zudem einen Bio-Landwirtschaftshof 
etwas außerhalb der Stadt, der dem Bistro Früchte und Gemüse 
liefert. 
 
 
Bienen auf dem Dach 

 
Blick auf den Innenhof Gundeldingerfeld / vor dem Bio-
Bistro und unserem Hostel 
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Dienstag, 19. Mai 2015 (Protokoll Markus) 
 
Programm heute:  
Führung von Tilla durch zwei UABB-Projekte und Fahrt nach 
Sennrüti 
kurzes feedback zu "Best od Basel" (s. mindmap) 
abends Einführung/Fragerunde an René zum Ökodorf 
 
Urban Agriculture Basel UABB 
 
UABB wurde 2010 gegründet. Über 40 urbane Landwirtschafts-
Projekte in und um Basel.  
Am Vortrag haben wir schon ein weiteres Projekt von UABB, 
den Landhof, angeschaut.  
Heute stellt uns Tilla als eine weitere Hauptakteurinnnen von 
UABB zwei weitere Projekte vor. 
 
Allgemeines zu UABB: Sie arbeiteten bis an die 
Belastungsgrenze für UABB. Seit 2 Jahren sammeln sie Zahlen, 
z.B. 500 Anfragen, 4 Podiumsdiskussionen. Sie leben alle sehr 
sparsam. Sie wollen aber endlich selbsttragend werden. Basel 
ist ein Stiftungsmekka, aber zu sammeln ist sehr mühsam. Sie 
haben zusätzlich einen Mitgliederbeitrag. Mittlerweile kostet 
auch jede Führung. 
 
Gegensatz zu Kompetenzen der Stadtgärtnerei: Abfall sammeln, 
Rasen mähen, Büsche, Laub, eher weniger bis keine Ahnung von 
Nutzpflanzen. Dies ist aber ein riesiges Bedürfnis und wird 
nirgendwo abgeholt. 
 
Tilla empfindet sich im Moment eher als Verwaltungsperson bei 
UABB und hat das Gefühle zu wenig mit Erde zu tun zu haben. 
UABB ist eine Basisbewegung. Es gibt auch Urban Agriculture 

Schweiz. Im Gegensatz funktioniert Urban Agriculture Zürich 
nicht als Netzwerk.  
 
Ziel wäre, dass es von selber funktioniert (mb: empty centered 
Organisation). UABB sind 10 Personen (siehe Internet). Gut 
wäre Porträt, so dass Anfragen gleich bei der richtigen Person 
ankommen. 
 
UABB ist eine Netzwerkplattform. Jedes Projekt wird hierdurch 
gestärkt. Hierdurch kommt der Erfolg.  
 
Verschiedene Kategoien des Netzwerks: 

Wasser     Boden     Sozial     Ältere     Integration 
 
Dokumentation des Garten: Im Landhof gibt es Tagebuch, 
Wetter, … 
 
Anschließend noch Diskussion um Regiogeld:  Es wurde eine 
ganze Zeitlang über die  Basler Netzbons geredet. 
 
Erstes Projekt: 
Uni-Garten im Innenhof der Mission 21. 
 
Die Idee der UniGärten:  
Ein Stück Land zur Anpflanzung von Nutzpflanzen durch bzw. 
für die StudentInnen der UniBasel, eine 
Versuchs/Experimentierfläche, ein Schau-, Lehrgarten, ein Ort 
auch fürs Beisammensein am Feuer, damit wir auch wieder ein 
bißchen aus dem Labor kommen und die Pflanzen da draußen 
im Wind wirklich erleben: 
 
Zur Zeit werden 4 Gemeinschaftsgärten in kleinen Teams von 
10-15 Menschen kultiviert.  
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Drei davon befinden sich auf dem Familiengarten-Areal und 
einer im Innenhof der Mission 21: 
 
Es gibt keinen professioneller Gärtner. Ein Professor stellt die 
offizielle Verbindug zur Stadt her. Großer grüner Innenhof der 
Mission 21.  (30Fr/Jahr Pacht) 
 
Mit diesem Garten hat es begonnen. Es gibt jetzt weitere 
Gärten. Es gibt mehrmals im Jahr Garden Happenings + 
Gardenhopping 
 
http://urbanagriculturebasel.ch/project/unigarten-basel/ 
 
 

 
 

in den Studentengärten 

 
 

teurer aber wirkungsvoller Schneckenschutz 
 
zweites Projekt: 
Innenhof von Asylantenwohnheim 
 
Zu Fuß gingen wir anschließend in den nächsten Garten, im 
Innenhof eines Asylantenwohnheim. Hier wohnen viele 
Eriträerinnen, Frauen und Kinder. Jede Familie hat ein 
Hochbeet (Kisten). 
 
UABB hat sich der Verwaltung in Verbindung gesetzt, um dieses 
Projekt zu starten.  
Dies ist eine sehr schönes Projekt. Die Teilnehmer lernen: 
Namen, Pflanzen, Kochen, Deutsch; es gibt auch ein Testbeet 
mit Süßkartoffeln.  
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Hochbeete im Garten des Asylantinnenheims 
 
Zusammenarbeit mit Sozialamt nicht einfach, dies sind einfach 
Büroangestellte und verstehen nicht, dass ein Garten viel Arbeit 
ist. 
 
 
Drittes Projekt: 
Garten in Altersheim 
 
Aus Zeitgründen konnten wir diesen dritten Platz nicht mehr 
besuchen. Tilla erzählt aber das Konzept: 
 
Dies wäre ein Generationengarten in einer Alterssiedlung. Alle 
Bewohner sind noch selbstständig. Tilla hat das Konzept mit 

Hochbeeten geschriebenen. Treffen jeden Monat für 2h. Leider 
nur drei Frauen darin aktiv. 
 
Meinungen der älteren Menschen: Ich habe genug gearbeitet in 
meinen Leben, wollen niemand fremdes im Garten. Wollen nur 
Zierpflanzen und Schneckenkorn, d.h. der Permakulturgedanke 
ist schwer rüberzubringen. 
 

 
 

feedback der Bewohnerinnen des Asylantenhauses! 
 
 
Ein weiteres Projekt ist eine CSA: 
Für Nuclargärten werten Gebiete gepachtet von Bauern. 
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Links: 
 
http://urbanagriculturebasel.ch/ 
https://www.facebook.com/urban.agriculture.basel 
 
Beschreibung von Urban Agriculture bei Facebook 
https://www.facebook.com/urban.agriculture.basel 
 
Gegründet: 2010  
 
Kurze Beschreibung  
Wir sind:  
Über 40 urbane Landwirtschafts-Projekte in und um Basel.  
 
Mehr: http://www.urbanagriculturebasel.ch 
 
Als gemeinnütziger Verein fördert Urban Agriculture Basel die Erzeugung 
von Lebensmitteln, Kräutern, Blumen, Nutz- und Medizinalpflanzen 
durch die in der Stadt Basel und der Agglomeration lebenden Menschen.  
 
Dabei sieht sich der Verein den Zielen der lokalen, sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet – zum Erhalt von Natur, 
Biodiversität und Menschen hier und anderswo. 
 
Der Verein Urban AgriCulture Netz Basel versteht sich als Netz von 
Personen und Organisationen, die im Rahmen seines Zweckes aktiv (oder 
passiv fördernd) tätig sein wollen. 
 
Das Urban AgriCulture Netz Basel versteht sich als Ausdruck einer 
zivilgesellschaftlichen Basisbewegung ohne Bindung an religiöse 
Organisationen, politische Parteien oder wirtschaftliche Branchen- und 
Sonderinteressen.  
 
Er setzt sich ein für den Erhalt von landwirtschaftlich nutzbarem Boden 
und für die Umnutzung von Boden zur Erzeugung von Lebensmitteln.  
Dabei erwartet er von seinen Mitgliedern, dass sie sich bei der Erzeugung 
von Lebensmitteln an den Richtlinien von BioSuisse orientieren www.bio-
suisse.ch 
 

Erwünscht sind eine Vielseitigkeit von Tätigkeiten und Initiativen, wozu 
der Verein die notwendigen, ermöglichenden Strukturen schafft. 
Tätigkeiten können vielseitig nach innen (z.B. bezogen auf die 
Entwicklung des Vereins als Organisation und als Ort speziellen Wissens 
und Kompetenz) oder nach aussen (z.B. im Sinne von sozialen, 
kulturellen, politischen und ökonomischen Veränderungen) gerichtet 
sein.  
 
Damit einhergehend können innerhalb und mit dem Urban AgriCulture 
Netz Basel Ziele verfolgt werden wie Bildung, Ausbildung, Soziale 
Integration, interkulturelle Kommunikation, Gemeinwesenentwicklung, 
Raumgestaltung, Gesundheit durch Bewegung, Gesundheit durch 
Lebensmittelsicherheit, Linderung von Armut, Selbstversorgung und 
Versorgungssicherheit, lokalökonomische Entwicklung, Entwicklungshilfe 
durch höheren urbanen Selbstversorgungsgrad, Ökologie, Biodiversität, 
Klimaschutz, etc.  
 
weshalb es diesen Garten gibt: 
Seit Herbst 2011 gibt es 4 Gemeinschaftgärten des Vereins „UniGärten 
Basel". 
 
Mit diesen Biogärten sollen Menschen für die Umweltpropleme in der 
Nahrungsmittelherstellung sensibilisiert werden. 
 
Dieses Urban Gardening Projekt ermöglicht mitten in der Stadt zwischen 
Uni und Abendessen Spass am Gärtnern zu haben. Einige haben schon 
einen grünen Daumen , andere sind hier um ihn zu bekommen, von 
einander lernen und ausprobieren. 
Es werden diverse Gemüse und Fruchtsorten angebaut. Krautstiel, 
Federkohl, Kartoffeln, Bohnen,... und vieles mehr. Das Saatgut stammt 
von ProSpecieRara. ProSpecieRara hat das ziel gefährdete Nutztierrassen 
und Pflanzen vor dem Aussterben zu bewahren.  
 
Beim Anbau achten wir auf sich positiv beeinflussende Mischkulturen und 
Fruchtfolgen.  
 
Es wird auf jegliche künstliche Düngemittel verzichtet und versucht, die 
ökologische Vielfalt und einen natürlichen Kreislauf zwischen Mensch, 
Natur  und Tier zu bewahren. 
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feedback "Best of Basel" 
machten wir in Form einer Redestabrunde „Was war dein highlight beim Aufenthalt in Basel?“ 
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abends im Ökodorf Sennrüti 
 
20:00   Vorstellung des Ökodorfes 
 
Treffen mit René Duveen in der Sennrüti Stube 
Wie ist alles entstanden 
Rene hat seine Inspiration von Findhorn erhalten. 
Er war in den 70er Jahren dort, 
Er wusste sofort so will ich leben 
Er geht weiterhin jedes Jahr dort hin. 
Die 1ste Gruppe waren (13 Erwachsene + 13 Kinder). 
Sie verpflichteten sich 1 Jahr lang zusammenzuarbeiten. 
D.h. Treffen 1x pro Monat -später 2xpro Monat 
Eine Arbeitsgruppe mit 5 Leuten 
Sie machen gemeinsame Ferien. 
Waren sehr motiviert. 
Es wurden Lange Fragebogen erstellt: 
Lage des zu suchenden Objekt, ... 
Projektskizze ist immer noch auf der Homepage 
Werte in Brainstorming gefunden - Common Grounds 
http://www.oekodorf.ch/wp-content/common-grounds-
oekodorf-2010.pdf 
 
Genossenschaft gegründet 
Mit 10 Leuten haben sie den Reservationsvertrag geschlossen. 
5 Mio Fr für 1,2 ha (früher Parkgarten) und Gebäude mit 
ehemals 90 Gästezimmern 
+ 2,5 Mio investiert 
 
2007 
Über ein Förderprogramm kamen 1Mio Zuschuss. 
Über 3 Jahre haben sie fast aller selber renoviert. 
Gesetz der Manifestation 

Jetzt sind es 30 Erwachsene + 30 Kinder ( Mehr Frauen + 6 
Paare) 
 
Rene war früher Chef eines Ökozentrum und Kannte sich mit 
den Finanzen aus. 
Sie können fast alles selber machen. 
Sie wollen kein Seminarhaus sein und brauchen es auch nicht, 
da die finanzielle Situation gut ist. 
Sie sind noch auf dem Weg zum Permakultur Garten 
 
Methoden zur Konfliktlösung 
Regeln: Konflikte direkt angehen 
Auch sie hatte auch große Konflikte. 
Methode hierfür ist das Spiegeln 
Meistens stellt sich heraus dass die Konflikte nur wegen  
Missverständnissen entstehen 
Jeder hat andere Glaubenssätze 
 
Regeln zum Neue aufnehmen: Alle mussten ja sagen. 
Jetzt wird nichts mehr schriftlich macht 
sondern im Kreis geklärt mit Sprechstab 
 
Gesprächsrunden zu: 
1. Sachfragen   
2. Emotionale Ebene, Ängste, Freude 
3. Stille (begleitete Meditation) Ist dies der richtige Moment ? 
 
Die aufgenommenen Bilder werden danach geteilt 
Meistens als Ergebnis: Ja es fühlt sich gut an ! 
 
Methode in Tempelhof: 
mit Innerer Kreis - Aüßerer kreis 
Regeln: 1. Nichts negatives, 2.Nur lösungsorientiert 
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Man muss je nachdem um was es sich dreht 
jeweils die richtige Herangehensweise wählen. 
 
Bsp1  Hühner ja nein  Im Kreis zu lösen wäre eine Katastrophe. 
Bsp2  Laufenden hat einfach jemand gebracht 
Wenn keine Lösung gefunden wird muss ein nächster Termin 
gefunden werden 
 
Jetzt Treffen: 
1x pro Woche 
4x Intensivtag /Jahr 
1x Spiel der Wandlung (Transformation Game) 
 
Es wird ein gemeinsamer Fokus gegeben 
www.innerlinks.org (wie in Findhorn) 
 
Im Zegg  wird die Methode FORUM angewendet 
Jemand geht in die Mitte, die anderen spiegeln 
(meistens ein Wochenende lang) 
 
Sennrüti hat viel Austausch mit Glarisegg 
EDE Design  Ausbildung von GEN 
In 7- Linden wird dies zusammen mit PK Design Kurs angeboten 
 
Spiritualität 
Spiritualität entspricht Achtsamkeit 
Auch in Arbeitsgruppen: 
Zuerst eine Befindlichkeitsrunde als Erstes 
Oder zuerst singen 
Seine Vision Wissen an Kinder weitergeben 
 
Finanzen: 
Bei Ihnen ist jeder ist für sein eigenes Einkommen zuständig 
Die meisten haben nur Teilzeit Jobs 

10-12 Leute sind im Haus untertags 
Sie müssen keinen Seminarbetrieb machen 
Immer 2 Gastarbeiter ( Werden von Erasmus plus finanziert) 
50T€  ist der Genossenschaftsanteil 
Miete: Kostenmiete pro qm (Normal Mietpreise wie in 
Degersheim) 
Essen:  6-7Fr 
 
Links: http://www.oekodorf.ch/ 
 
  

 
 

das Ökodorf von oben 
Quelle: http://www.oekodorf.ch/
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Mittwoch, 20. Mai 2015 (Protokoll: Elke) 
Führung von René durch das Gelände Sennrüti 
Nachmittags zu Pavel Bekos Wildobst-Betrieb 
 
René (ein anderer René als gestern) erzählt von sich. Er ist 
Bildhauer und kennt sich in Holzbearbeitung aus. Er arbeitet im 
nun auch als Berater für biologisches Bauen. In den letzten 3,5 
Jahren war er beim Umbau des Hauses zu Wohnungen beteiligt.  
Er führt uns durchs Haus. Beim Umbau der Zimmer des 
Kurhauses zu Wohnungen waren sie anfangs 15 Leute. Jetzt sind 
sie vor allem in der Freizeit tätig, um die Restarbeiten zu 
erledigen. 
Er selbst hat sich auf dem Dach eine Wohnung gebaut, die wir 
besichtigen. 
 

 

Er erklärt die Regenwassersammelanlage, die Solaranlage, die 
Elementbauweise des Gebäudes aus den 70ern. Wir besichtigen 
die Gästewohnungen und die Gästezimmer. In einem Trakt 
befindet sich die Kulturschmiede mit Yogaraum und 
Medienraum usw. Auch die Erdsauna mit Komposttoilette. Den 
Kinderspielraum. Im Gebäude gibt es kein W-LAN und eine 
Netzfreischaltung in allen Räumen. 
 

 
 

hier soll das Gewächshaus mal dran. 
 
Anschließend schauen wir uns noch die Wohnung der vormaligen 
Besitzerin an, die in Südausrichtung gelegen als Gewächshaus 
genutzt wird. Ein neues Gewächshaus soll allerdings gebaut 
werden, vorgelagert vor den Wohntrakt. Das Material stammt 
zum Teil aus dem Rückbau einer Gärtnerei (Fenster, 
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Bodenbelag usw.) Der Überschuss der späteren Produktion soll 
dann auf dem lokalen Markt verkauft werden. 
René beschäftigt das Thema Gemeinschaft sehr. Er versteht 
sich als Einzelgänger, den die Schwerfälligkeit 
basisdemokratischer Entscheidungsprozesse hinderlich in 
seinem Tun erscheint, gerade wenn es um permakulturelle 
(Groß-)Projekte geht, die einen entsprechenden 
Finanzierungsbedarf mit sich bringen. 
Zum Abschluss zeigt er uns sein privates Projekt, eine 
klappbare Jurte, die er auf einem Campingplatz an der See 
anbringen möchte. 
 

 
 

praktische und produktive Hochbeete 
 
 

Besuch in der Baumschule von Pavel Beko 
 

 
 
Wir besuchen Pavel auf seinem kleinen Hof, 8,5 Hektar. Das 
Existenzminimum wäre mit 14 Hektar zu bestreiten. Zu klein, 
um davon landwirtschaftlich über die Runden zu kommen. Sein 
Hof dient der Selbstversorgung und der Beschäftigung für die 
Kinder. Er steht wirtschaftlich auf verschiedenen Füßen. Er hat 
an verschiedenen Tagen Kinder auf dem Hof zu Besuch, mit 
denen seine Lebenspartnerin die Nachmittage gestaltet. Sie 
haben Pferde und ein großes Haus mit abenteuerlichen 
Themenräumen, mit Tierskeletten, Asservaten, Krempel und 
Kram und liebevoll ausgebaut, in denen Kinder auch die 
Ferienfreizeit verbringen können. 
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die „Bauernhof-Kinder“ 
 
Außerdem unterhält er eine Spezialbaumschule mit Bio- Obstbäumen, 
er arbeitet mit einer Versuchsanstalt in Tschechien zusammen, er 
bietet Wildobstspezialitäten, Beratung, Führungen und Kurse an. 
Früher war es ein Schaubauernhof von Pro Spezi Rara (in Deutschland 
sind dies die Archehöfe).  
Jetzt ist es eine Baumschule, in der 600 Sorten vermehrt werden und 
250 Sorten von großfruchtigen Wildobstsorten. Er arbeitet nach Ernst 
Götsch. 
 
Unser erstes Thema ist die Dachbegrünung, in der er seit ca. 30 
Jahren Erfahrung hat. Für die Dachbegrünung sprechen die 
verlängerte Lebensdauer des Daches und das bessere Klima der 
darunter liegenden Räume. Er arbeitet mit dem Aufbau auf 
Eternitdächern, auf reiner Folie mit Flachdächern und mit 

Neigungswinkel, mit Substrat und mit Muttererde, mit altem Stroh 
und Holzschnitzeln. Neu ist der Versuch, dort Orchideen 
anzusiedeln, wie es Dr. Staiger im St. Gallener Kantonsspital 
gemacht hat. 
 

 
 
Sanddorn, Holunder und Aronia werden in der Schweiz 
angebaut, jedoch kaum noch Haselnüsse oder Hagebutten, hier 
sieht er eine wirtschaftliche Nische. Die Mispel ist ein Baum, 
den er vermehrt wieder in Hausgärten sehen möchte. 
 
Er stellt uns rot blühenden Schlitzholunder vor, sehr dekorativ 
und zu verwenden wie weißer Holunder. 
 
Er beschreibt das Gärtnern mit Hilfe der Mykorrhiza Pilze. 
Darunter versteht man eine Form der Symbiose von Pilzen und 
Pflanzen, bei der ein Pilz mit dem Feinwurzelsystem einer 



 16 

Pflanze in Kontakt ist. Bestimmte Pilze wachsen auch nur in 
Verbindung mit bestimmten Bäumen. In der Diskussion ist, ob 
die Mykorrhiza mineralischen Dünger ersetzen können. 
 

 
 
Wir besichtigen seinen Schwimmteich und er erklärt uns einiges 
zu seinem Vorgehen, um ihn gut sauber zu halten. Er hat darin 
Fische, eine Pumpe und neuerdings einen Roboter, der den 
Boden von Algen frei hält. Er impft den Teich im Frühjahr mit 
EMs und hat nun eine sehr gute Wasserqualität. 
 
Er stellt uns seine Akebia, vor, seine Traubenkiwi, Wein und die 
Shisandra, die seine Pergola begrünen. 
 

 
 
Wir schauen uns das Haus (Piratenzimmer, Römerzimmer, 
Pferdezimmer, Märchenzimmer usw.) an und degustieren seine 
verschiedenen Marmeladen und getrocknete Beeren. 
 
Pavel Beco 
Albisbodenhof 
CH-9115 Dicken - Schwindel 
 
 
 
Am Abend Rückkehr zu Sennrüti. Und Gelegenheit, die 
Lehmsauna in Aktion zu erleben!! 
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Donnerstag, 21. Mai 2015, (Protokoll: Tina) 
Fahrt über Schweibenalp zum Chuderboden 
 
Am Morgen machten wir uns auf den Weg vom Ökodorf Sennrüti 
via Luzern nach Brienz zum Chuderboden von Beat Rölli. Als 
Zwischenhalt zum Mittag war noch eine kurze Exkursion zur 
Schweibenalp geplant. 
 
Die Schweibenalp versteht sich hauptsächlich als Bildungs- und 
Seminarzentrum und liegt auf 1100 m Höhe oberhalb von 
Brienz. Ursprünglich als Ashram aufgebaut, entwickelt sich hier 
seit 2010 eine mit Stiftungsgeldern geförderte Alpine 
Permakultur-Landschaft auf einer 10 ha großen Fläche. 
 
Permakultur-Lehrerin und Wildnispädagogin Sarah Daum führte 
uns nach dem Mittagessen über das Gelände. Sie erklärte uns 
während des Rundgangs die Entstehung, Bedeutung und 
Herausforderungen der einzelnen Projekte, welche auch einen 
Teil der Einkommensquellen der Schweibenalp darstellen: 
 
Staudengärtnerei: Hier werden Küchen- und Heilkräuter, 
Gemüsepflanzen, heimische Wildstauden oder auch 
Beerenpflanzen kultiviert, gepflegt und zum Verkauf 
angeboten. 
 
Gemüsegärtnerei: Erstreckt sich über 2500 m2 Fläche. Hier 
werden vorrangig Kräuter und Gemüse für die Gemeinschaft der 
Schweibenalp wie auch für die Seminarküche angebaut. Die 
Gemüsesetzlinge werden beispielsweise in einem 
Erdgewächshaus (Wallipini) oder auch in Tiefbeeten angezogen. 
Darüber hinaus vertreibt die Schweibenalp auch eigenes 
Saatgut. 
 

Kräuterei: Die geernteten Kräuter werden je nach 
Witterungsverhältnissen in einem Solar- oder Elektrotrockner 
getrocknet und weiter verarbeitet. Beispielsweise werden Tee, 
Sirup, Salz, Öl oder Essig hergestellt und im eigenen Shop 
angeboten. 
 
Außerdem haben wir uns auch die Pilzzucht, die Bienenstöcke 
und die Obstbaumflächen angeschaut, wo Baumpatenschaften 
übernommen werden können. 
 
Der eigens erbaute Erdkeller dient der Lagerung von Obst und 
Gemüse. 
 
Zum Abschluss des zweistündigen Aufenthalts fasst Sarah Daum 
die Entstehung der Permakulturlandschaft zusammen: Etwa 1,5 
Millionen Franken Stiftungsgelder wurden in den letzen 5 
Jahren investiert. Ihrer Meinung nach begibt man sich damit in 
gewisse Abhängigkeiten, die auch die bedachte Entstehung der 
Landschaft beeinflussen. Es wurde zu schnell an zu vielen Ecken 
gleichzeitig angefangen, was im täglichen Betrieb mit 
begrenzten personellen Kapazitäten nicht gleichermaßen 
ausreichend bearbeitet werden kann. Ihr Rat an alle, die 
ähnliche Projektvorhaben planen: “Lieber erst einmal mit 
Selbstversorgung starten. Später dann nach und nach ausbauen 
und schauen, was das Projekt sonst noch abwirft.” 
 
Am frühen Nachmittag machten wir uns dann auf den Weg nach 
Schachen, wo wir nach einem ca. 45. minütigen Aufstieg zu Fuß 
endlich bei Beat Rölli ankamen, um unser Quartier für die 
kommenden vier Tage zu beziehen und unser erstes Praktikum 
zu starten. 
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Impressionen von der Schweibenalp im Nebel.. 
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Freitag, 22. Mai 2015 (Protokoll: Sandra) 
Chuderboden 
 
 

 
 
 
Erklärungen Beat und erste Arbeitseinsätze 
 
-Pilzgarten 
-Bodenfruchtbarkeit 
-Sensen 
-Kochen 
-Wassermanagement (Samstag)  
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Samstag, 23. Mai15 (Protokoll: Ulli) 
Chuderboden 
 
Morgens waren vorerst nicht alle mit dabei, weil es wohl nicht 
ganz klar war, dass wir direkt weiter durchstarten bis Beat 
zurück kommt. 
 

 
 
Es gab etwas Sonne und die Projekte Mist ausbringen und 
Pilzgarten konnten recht zügig beendet werden. 
Beat war erfreut über unsere Produktivität und machte mit uns 
einen Rundgang, auf dem er noch mehr Infos über den 
Pilzgarten und  Bodenverbesserung gab. 
Die Buchenstämme wurden im Februar geschlagen, nach 4-8 
Wochen mit Austern- und Limonenseitling beimpft und sollten 

danach eigentlich nach 1/2 Jahr in den Boden gebracht werden. 
Das war hier nicht der Fall, da diese Stämme noch vom letzten 
Jahr gelagert waren. Abschließend kommt noch eine 
Holzhäckselschicht auf den umliegenden Boden, um die 
Schnecken abzuhalten. Die Pilzstämme können über 3 Jahre ca. 
6-7x fruchten und insgesamt 1/3 des Holzgewichts in Pilzen 
produzieren.  
 

 
 

der Pilzgarten – fast vollendet 
 
Unser Rundgang führte uns unterhalb des Pilzgartens zur 
Pawpaw Plantage (Indianerbanane aus Nordamerika), die in 10 
Jahren hoffentlich 10 Tonnen Ertrag bringen wird. Die Pflanzen 
stammen nicht aus Bio-Anbau und mussten daher mit 
Sondergenehmigung angeschafft werden, was sehr kostspielig 
war.  
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die wertvollen Pawpaws mit „Wildtiermanagement“ 
(Schafwolle soll Rehe abtörnen) 
 
Es sollen auch noch Eschen gepflanzt werden, die in der 
Pawpaw - Heimat mit ihnen häufig nebeneinander wachsen.  
 
Eine multifunktionale Pflanzengemeinschaft zeigte uns Beat: 
die Cassis (Schwarze Johannisbeere) wird direkt mit in das 
Pflanzloch des Obstbaumes auf die östliche Stammseite 
gesetzt. So können Wühlmäuse fern gehalten werden und der 
Stamm bekommt im Frühjahr Schatten, wenn die ersten  heißen 
Sonnenstrahlen auf das noch gefrorene Holz scheinen und es 
dadurch schädigen können. 

 
 

Obstbaum mit schwarzer Johannisbeere 
 
Allerdings wären Mäuse auf dem Gelände bisher eher nützlich 
gewesen, da sie z.B. viele Erdlöcher produzieren, die von 
Hummeln weiter genutzt werden können. 
 
Das Konzept des Hofes stützt sich auf die Produktion von 
besonderen Obstsorten, so dass die Produkte in der Schweiz 
eine gefragte Nische im Bio-Sektor bedienen sollen.  
Beat schätzt es so ein, dass es in der Schweiz einen Mangel an 
guten regionalen Bio-Frucht-Produkten gebe und glaubt, dass 
vom Hof problemlos mind. 100 verschiedene Produkte kommen 
können.  Es sei wichtig, die Früchte selbst anzubauen, zu 
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verarbeiten und sie zu vermarkten, da dabei die Gewinnspanne 
am größten sei. 
Es gibt viele Kultursorten von Wildobst, z.B. große, süße  
Ebereschen, die getrocknet werden können. 
Quitten sind ein weiterer Schwerpunkt, was ein gewisses Risiko 
wegen der  Feuerbrandgefahr birgt.  
Weiterhin gibt es Mini-Kiwis, eine große Aronia-Anlage, einen 
Weinberg, Hibiskus, Kornellkirsche, Wildzwetschge, Birnen, 
Johannisbeeren... 
 
Bei der  Pflanzenauswahl hat sich Beat mit Pavel Beco beraten 
und  die Büsche und Bäume (eher etwas größer, damit sie sich 
besser etablieren können) von dessen  Baumschule bezogen. 
Zum Wildtierkonzept erzählte Beat, dass auf seinen Flächen 
hauptsächlich Rehe unterwegs wären, die einerseits Pflanzen 
anfressen / anknabbern, aber auch das ,,Fegen'' (abschubbern 
des Geweihs an jungen flexiblen Bäumen) sei ein Problem, 
wodurch die Rinde stark geschädigt werden könne. 
Die meisten Jungbäume bekommen ein Hülle (gelochte 
Plastikröhre) / Brombeergestrüpp gegen Fraß und eine gute 
Portion ungereinigte Schafwolle, die gut als Duftbarriere gegen 
Rotwild funktioniere. 
 
Es werden auf dem Gelände auch teilweise Korridore offen 
gelassen, so dass die Rehe hindurch gehen können. 
 
Ein weiteres Thema war die Terrassierung, die auch der 
Bodenverbesserung dient, indem Holz zum Verrotten 
aufgebracht wird, das zukünftig Waldboden ergibt. Bei 
Staunässe werden Pflanzen auf einen Hügel gepflanzt und meist 
hölzerne Stickstofffixierer dazu gepflanzt wie Erle (Achtung: 
starkwüchsig), Sanddorn, Gledizien (Äste runterbinden) oder 
krautige Stickstofffixierer wie Klee und Lupine. 

Noch vor dem Mittagessen gab's eine Info zum Thema 
Wassermanagement. Allgemein ist es wichtig, das Wasser 
möglichst hoch und kühl zu speichern bzw. viel davon im Boden 
zu halten, so dass es so lange wie möglich auf dem Grundstück 
verbleibt (zumindest bei zeitweisem Wassermangel). Nur 
sauberes Wasser sollte das Gelände verlassen. 
 
Bezogen auf den Chuderboden kann die in der Permakultur 
beliebte Methode, Swales und Teichsysteme anzulegen, eher 
nicht angewandt werden, da die Gefahr groß ist, damit noch 
mehr Hangrutsch auszulösen. Die Swales sind gut in trockenen 
Gegenden, wo es um Wasserspeicherung geht. Hier gibt es aber 
insgesamt zu viel Wasser, das zeitweise in riesigen Mengen 
auftritt und die kontrolliert abgeleitet werden muss, damit 
keine große Erosion entsteht. Desweiteren ist der Bodenaufbau, 
d.h. die Vergrößerung der wasserspeichernden Humusschicht 
einschließlich der Durchwurzelung als Erosionsschutz extrem 
wichtig. 
 
Unser Projekt vor dem Mittagessen war, die 
,,Permakulturstraße'' weiter zu verbessern. Die Talseite eines 
Weges, den der Nachbar auch benutzt, war durch 
Wassermassen mitgerissen worden. Mit Hilfe eines fitten 
Baggerfahrers wurde ein neuer Wall aufgehäuft und befestigt. 
Der Weg wurde schräg zum Berg gestellt, mit groben kantigen 
Kieseln bedeckt, so dass das Wasser in einer Rinne an der 
Bergseite nach unten läuft und nicht über die Strasse direkt 
weiter Richtung Tal fließt. Das würde sehr wahrscheinlich einen 
erneuten Hangrutsch verursachen. Am Fuße der Straße gibt es 
ein Nährstoff-Sammelbecken für angeschwemmte Erde, aus 
dem nach größeren Regenfällen Dünger für die Pflanzen 
entnommen wird. Ist das Becken gefüllt, kann das Wasser über 
eine Furt (Rille in der Straße) und weiter durch einen Graben in 
ein Sickerloch entweichen. Die Abflussrinne am bergseitigen 
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Straßenrand war schon z.T. mit dicken Lärchenholzbrettern und 
großen Steinen so in Stufen befestigt, dass sie Wasser sicher 
ableiten kann, ohne dass sich das Wasser mehr in den Berg 
hineinfrisst und ohne das die Straße ausgespült wird. Wir haben 
mit Pickel und Hacke noch weitere solcher Stufen installiert, 
damit die Stabilität des kritischen Geländes noch stärker 
gewährleistet wurde. Es musste dabei auch bedacht werden, 
dass der Nachbar mit dem großen Trecker über die 
Wassertreppen fahren wird. Sie müssen daher so flach sein, 
dass sie nicht herausstehen und zerstört werden. 
 

 
 
Beat erklärte uns, dass diese einfachen  Maßnahmen im 
Vergleich zu anderen Methoden sehr kostengünstig sind und 
ohne künstliche Materialien auskommen. Trotzdem bieten sie 

den größtmöglichen Schutz vor weiteren Hang- und 
Straßenschäden. Wieder einmal erstaunlich, was mit vielen 
Händen in kurzer Zeit für effektive Arbeit geleistet werden 
konnte! Beat fand uns ,,kreppe'' ; ) 
 
Nach dem Mittag war der Energielevel nicht mehr so hoch. Lag 
das womöglich am Koffeindefizit?! 
 
Die Nachmittagsprojekte waren Farn sensen (oben auf der 
Waldlichtung am Steilhang) und Häckselherstellung mit dem 
berühmt berüchtigten Jean Pain Häcksler, der 2-4mm dünne 
Holzschnitzel herstellen kann. Er ließ sich allerdings sehr 
bitten... zuerst weil er einen platten Reifen hatte und dann 
nicht anspringen wollte. Schließlich konnte er aber mit dem 
Überbrückungskabel doch noch in Aktion gebracht werden. 
 
Mit dem Material könnte man einen Biomeiler (Kompostierung 
mit Nutzung der Abwärme zur Warmwasserbereitung) 
betreiben, was aber bei den hier anfallenden Mengen nicht 
rentabel wäre. 
 
Später abends am Feuer berichtete Beat noch ausführlich über 
die Hintergründe des Projekts, so dass bei den verbliebenen 
Zuhörern vorerst alle Müdigkeit verflogen war. Es war 
faszinierend, wie sehr er sich für das Land und die Vorbereitung 
der Zukunft des Projektes einsetzt. Momentan ist er im Verein 
der Hauptverantwortliche, aber es schwebt ihm ein Lebensraum 
für ca. 10 Menschen vor, die hier dauerhaft miteinander leben 
und wirken können. 
 
Erschöpft und begeistert fielen wir erst spät in unsere Betten 
verstreut an sehr unterschiedlichen Plätzen und Räumen auf 
dem Hof. 
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Farn-Sensen auf der Waldwiese. Man bemerke: am Hang wird 
hang-aufwärts gesenst! 

 
 

Jean-Pain-Häcksler; das 2.kleinste Modell 430cm³, läuft mit 
Benzin oder Strom; Kostenpunkt: 5000Fr? 
s. auch Beats Artikel zum Bau eines Biomeilers:  
http://www.permakultur-beratung.ch/permakultur/publikationen/
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Sonntag, 24. Mai 2015 (Protokoll: Jannis)  
Wassermanagement - Baustelle Wiese 
nachmittags zur Ökosiedlung Untergrundhof in Emmen 
(Wohnort von Beat) 
 
Heute ist ein richtiger Sonntag. Die Sonne lacht wieder und ihre 
Strahlen wärmen uns beim Frühstück im Garten. Um 9 Uhr 
beginnt Beat mit seiner Einführung: Zum einen stellt er im 
Rahmen des Wassermanagements ein Projekt vor, welches 
beinhaltet ein Drainagerohr zu legen und damit der Gefahr von 
Hangrutschen entgegenzuwirken. Das Rohr soll über eine Länge 
von ca. 50. Metern vom unteren Teil des Grundstücks über den 
oberen Teil des Nachbargrundstücks in einen Wasserlauf 
geleitet werden. Dafür sind viele Hände, Spaten und Hacken 
erforderlich. Beat schlägt vor, bei der Arbeit zu singen, um den 
Spaßfaktor zu erhöhen und das Gruppengefühl zu stärken. Er 
bittet darüber hinaus die Arbeitsmaterialien pfleglich zu 
behandeln. 
 
Zum anderen gibt er einen Exkurs zum Thema Schnecken und 
permakulturelle Ansätze Pflanzen vor deren Fraß zu schützen. 
Eine Möglichkeit ist das sogenannte Wasserschloss, wobei ein 
Pflanzbehälter auf Böcken in ein Gefäß mit Wasser gestellt 
wird, und damit eine unüberwindbare Barriere für die 
Schnecken geschaffen. Das Wasser sollte dabei alle 2-3 Wochen 
gewechselt werden, damit der Vermehrung von Mücken 
vorgebeugt werden kann. Eine andere Möglichkeit ist mehr zu 
Pflanzen als im Endeffekt benötigt wird und dem Schneckenfraß 
quantitativ entgegenzuwirken. Beat verweist auf eine von ihm 
verfasste Abhandlung zum Thema Schnecken in der 
Permakultur. 
 
Die Gruppe wird sich nun fast ausschließlich der Arbeit im 
Rahmen des Wassermanagements widmen. Zu Beginn kommt es 

zu einer Sondierung des Arbeitsplatzes. Beat erklärt, dass das 
alte Drainagerohr durch Sedimentablagerung in folge von zu 
geringem Gefälle verstopft ist und sich das Wasser dadurch an 
der Stelle sammelte und ins Erdreich übergetreten ist. Nach 
einiger Zeit kam es auf dem Nachbargrundstück zu einem 
Hangrutschen und einem dauerhaften Feuchtbiotop. Im Vorfeld 
wurde mittels eines Baggers der Bereich um das verstopfte 
Drainagerohr freigelegt. Dabei kam zum Vorschein, dass es 
offensichtlich mehrer Zuflüsse zum Drainagerohr gibt. Einer 
davon führt permanent Wasser (nicht nur nach starken 
Regenfällen). Es wird entschieden, dieses Rohr zum Bachlauf zu 
legen, um die dauerhafte Belastung durch Feuchtigkeit am 
Nachbargrundstück zu mindern. Das andere Rohr soll später 
angeschlossen werden, da das fehlende Y-Verbindungsstück 
nicht zur Hand ist. 
 

 
 
Die Arbeit beginnt mit dem Ausheben des alten Baggerlochs. 
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Der abgelagerte Humus wird auf die umliegenden Rebstöcke 
verteilt. Das ist doch mal Permakultur – nimm was du hast. 
Parallel wird der 40 cm tiefe Graben für das Drainagerohr 
begraben. Als die Arbeit im vollen Gange ist, bekommen wir 
musikalische Unterstützung von Kari und Maja, die einen Teil 
der Gruppe zum singen motivieren können. Die anderen 
schmunzeln, genießen und graben weiter. Nach vielen 
Spatenstichen ist der Graben fast auf voller Länge gegraben-
lediglich das obere Stück fehlt noch.  

 

Nun wird das Drainagerohr vom Bachlauf aus hoch gelegt. 
Anschließend wird es mit dem Aushub und Grasschnitt bedeckt. 
Oben angekommen wird nun mit letzten Kräften das Stück 
zwischen Graben und dem Wasserbecken geöffnet und 
schnellstmöglich das Drainagerohr an den wasserführenden 
Anschluss angeschlossen. Es ist vollbracht. Nun schleppt die 
Gruppe mit schlammigen Klamotten das dreckige Werkzeug zu 
den Gebäuden. Das Werkzeug wird später mit dem 
Gartenschlauch sauber geputzt werden, die Gruppe kommt in 
der Sonne bei einem leckerem Mittagessen wieder zu Kräften. 
Es war ein wunderbares Gruppenerlebnis, mit geballten Kräften 
fokussiert und bei bester Laune innerhalb von knapp vier 
Stunden einen Arbeitseinsatz zu leisten, für den ein einzelner 
gut eine Woche gebraucht hätte. 
 
Nach der Mittagspause gibt es ein Gruppenfoto unter der Linde 
vor unserem Wohnquartier. Die letzte Chance alle Mitreisenden 
gemeinsam auf einem Foto zusammenzukriegen, denn der liebe 
Flo aus Basel verlässt die Gruppe bald. Adieu!!! 
 
Mit einem Teil der Gruppe, welcher eine Führung durch das 
Wohnprojekt in der Nähe vom Luzerner Stadtzentrum, in dem 
Beat zuhause ist, bekommt, wird Flo zum Zug gebracht. Alle 
umarmen ihn nochmal und vermissen ihn jetzt schon 
(Mutmaßung). 
 
Angekommen im Untergrundhof beginnt Beat mit seiner 
Führung durch das Areal. Wir erfahren, dass es im Laufe von 
1988 mit der Gründung des Vereines begann, wonach dann 1995 
ein großes Neubauprojekt mit Passivsolarhäusern (große 
Fensterfronten, nach Süden ausgerichtet) realisiert wurde. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Existenzbangen, geht es 
der Wohngenossenschaft WOGENOW heute gut, es gibt weitaus 
mehr Anfragen als es Wohnungen gibt. Die Bewohner schätzen 
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die Nähe zum Luzerner Stadtzentrum, welches in 20 
Fahrradminuten an der schönen Reuss entlang, erreichbar ist. 
In der direkter Nähe befinden sich Schule und Kindergarten. 
Infrastrukturell also super angebunden. Das Projekt hat einen 
Gemeinschaftsgarten mit 20 Parzellen, die von den Bewohnern 
nach deren individuellen Vorstellungen gestaltet werden. 
 
Mitglieder der WOGENOW haben im Rahmen des Projekts meist 
ein Amt, welches er für die Gemeinschaft übernimmt. Es gibt 
kollektive Arbeitseinsätze, wie zwei mal jährlich gemeinsames 
Holzschlagen. 
 
Zur Zeit befindet sich das Projekt in einer Art 
Konsolidierungsphase. Es ist wenig Bewegung innerhalb des 
Projektes, es gibt starke Verbürgerlichungstendenzen. 
 
Wir begehen einen Spielplatz der unter Mitverantwortung von 
Beat mit Permakulturprinzipien gestaltet wurde. Gemeinsam 
identifizieren wir einige von ihnen: Es wurden nur lokale, 
überwiegend abbaubare und unschädliche Materialien 
verwendet. Die Elemente sind Multifunktional, es gibt mehrere 
Möglichkeiten des Spiels und der Beschäftigung. Sie wurden mit 
dem kreativen Potential und der Beteiligung der Bewohner 
geplant und gebaut. 
 
Ein weiterer interessanter Punkt an dem Besuch im Projekt von 
Beat war seine Philosophie eines pflegeleichten Komposts. 
Normalerweise wird ein Kompost nach einem bestimmten 
Konzept angelegt, welche sich durch die Durchmischung von 
unterschiedlichen organischen Materialien auszeichnet. In der 
Folge wird ein wenig geruchsbildender Prozess durchschritten, 
welcher nach gut einem Jahr zu Humus führt. Auf dem Kompost 
der Gemeinschaft war der sauer-rottige Geruch schon in einigen 
Metern Abstand riechbar. Die Kompostmieten wurden nur mit 

Küchenabfällen befüllt und die in Folge der Masse und 
fehlenden Durchmischung des Materials fing es an zu gammeln. 
Einige Menschen würden die Hände überm Kopf 
zusammenschlagen – nicht so Beat. Für ihn, in seiner Rolle als 
Schweizer-Permakultur-Urgestein, ist es eine wenig 
arbeitsintensive, extrem schnelle und hypereffektive Methode 
Hummus zu gewinnen. Denn mit Hilfe der Bakterien und 
Kompostwürmer wir eine Kompostmiete innerhalb von einem 
halben Jahr zu feinstem Humus umgesetzt. Ein sehr 
interessantes Beispiel, wie im Sinne der Permakultur auch 
unkonventionelle Wege beschritten werden. 
 
Im weiteren Verlauf der Führung erzählt uns Beat von der 
Zusammenarbeit mit einem Gärtner, mit dem er seit einiger 
Zeit sogenannte “Hammerbepflanzungen” an Kunden verkaufen 
kann. Sie zeichnen sich durch wenig Unterhaltsaufwand, 
Symbiosen und positiven Interaktionen untereinander, sowie 
einem hohen Anteil an essbaren Pflanzen, einer hohen Ästhetik 
aus und sind Anziehungspunkt für Bienen und Insekten. 
 
Nach der Führung fuhren wir wieder auf den Chuderboden und 
haben den Tag mit Abendessen und der abendlichen Runde 
ausklingen lassen, in der wiederholt die Begeisterung über den 
erfolgreichen Arbeitseinsatz am Vormittag geäußert wurde. 
 
 



 28 

Montag, 25. Mai 2015 (Protokoll: eigentlich Olli) 
 
Irgendwie waren wir schon auf Abreise eingestellt… das Leben 
ohne Handy und Kalender hatte uns vergessen lassen, dass wir 
Montag auch noch auf dem Chuderboden weilen!! 
Aber kein Problem, Beat zauberte da noch einige 
Beschäftigungen aus dem Ärmel - wie eine Treppe in den 
Steilhang Richtung Weinberg bauen! 
Dabei lernten wir noch einiges über Stirn- oder Hartholz, die 
Kreissäge wurde angeschmissen und der Vorschlaghammer 
geschwungen. Resultat: eine bequem zu begehende Treppe, die 
einige Jahre halten wird, perfekt eingefügt in die Landschaft 
und eine hochzufriedene Bautruppe. „Nebenbei“ wurden die 
Kräuter neben der Treppe gejätet und noch weiter gesenst… 

 
Und das erste Mal konnten wir das Mittagessen draußen 
einnehmen! 

 

 
 
Kontrollgang… perfekte Relation Stufenhöhe/Auftrittfläche. 
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23 (?) Stufen in wenigen Stunden gebaut 

abends machten wir eine ausführliche feedback-Runde für und 
mit Beat nach der Fünf-Finger-Methode: 
  

• Daumen – das war gut 

• Zeigefinger - ein AHA-Erlebnis 

• Mittelfinger – das war mies 

• Ringfinger – Gefühl 

• Kleiner Finger – das muss noch wachsen 
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Dienstag, 26. Mai 2015 (Protokoll: Floh) 
Trubschachen und Balmeggberg  
 
Morgens gehts los vom Chuderboden aus runter zur Bahn, und 
mit den öffentlichen nach Trub. Dort wartete Toni auf uns an 
der Bushaltestelle, die direkt am Sägewerk liegt: unsere erste 
Station des Tages, "Truber Holz".  
 

 
 
Was dieses Sägewerk mit Permakultur zu tun hat, wurde bei 
Tonis Erklärung erst nach und nach klar. Vor allem der Begriff 
"Aktiengesellschaft" schreckte einige zuerst ab. Aber spätestens 
als wir dann im Sägewerk drinnen waren und einen Blick auf die 
Produktion des Sägewerkes warfen, waren die Zweifel 
beseitigt. Denn hier werden auf relativ einfache Methode 

Fertighäuser gebaut, komplett aus Holz: Holzstifte halten 
mehrere Lagen vertikal, horizontal und diametral geschichteter 
Bretter zusammen.  
 
In der Produktionshalle werden die einzelnen Wände gefertigt 
und die Zimmerei, die Halterin von Aktien von Truber Holz ist, 
baut diese dann vor Ort zusammen. Toni, der Geschäftführer 
und Ideengeber von Truber Holz ist, erklärt uns wie er zu der 
Idee für diese Firma gekommen ist: Er hat nach Möglichkeiten 
gesucht die Wertschöpfungskette des Holzes in dieses Tal zu 
verlagern, damit auch der Wert des Waldes für die lokale 
Bevölkerung erhöht wird und dieser somit erhalten bleibt. Hier 
werden 10 Prozent des Nachwuchses des Waldes der Gemeinde 
Trub verarbeitet. Es kann auch minderwertiges Holz verarbeitet 
werden, weil nur die äußerste Schicht am Ende sichtbar ist, 
daraus resultiert eine Wertsteigerung des Holzes. In 
Massivholzhäusern wird das in Holz gebundenem CO2 über 
Jahrhunderte gespeichert. 
 
Nach der Besichtigung im Sägewerk wandern wir hoch nach 
Balmeggberg.  
 
 
Nach dem Duschen und sehr leckeren Essen (natürlich 
Brennesselspinat:-)) fängt die Führung an: Wieder mit Toni.  
 
 
Er zeigt uns die Gärten des Balmeggberg und erzählt etwas zum 
Hintergrund: Dass in erster Linie eine Selbstversorgung mit dem 
Garten angestrebt ist. Da Geld außerhalb verdient wird, muss 
der Garten kein Einkommen erzielen. Aber es wird versucht die 
Effektivität zu steigern, weil in den letzten Jahren sehr viel  
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Energie in die Gärten geflossen ist, und nicht soviel dabei raus 
gekommen ist aber immerhin 500kg Gemüse pro Jahr, dass es 
zur Selbstversorgung gereicht hätte. Deswegen wurden in 
diesem Jahr die Gemüsegärten, welche zuvor auf dem Gelände 
verteilt waren, zusammengelegt. Auf die Frage hin warum 
keine Terrassierungen vorgenommen wurden, beginnt Toni eine 
Ausführung darüber, warum er manchen Permakulturkonzepten 
skeptisch gegenübersteht. Er sagt: "Terrassierungen, Hochbeete 
u.s.w. sind Produkte und keine Qualitäten". Würde man da 
Aufwand und Ertrag in ein Verhältnis setzen, würde da vieles 
keinen Sinn machen. Anhand der Terrassierungen führt er das 
näher aus. Er nennt folgende Gründe gegen eine Terrassierung: 
-Lehmboden (Baggereinsatz führt zu "Beton"; wenn der Bagger 
auf den Stein kommt, gibt es Hangrutschungen) 

 
 
-es gibt keine Steine in der Region, mit denen die Terrassen 
stabilisiert werden könnten. 
-traditionell wurde hier nicht terrassiert. 
-der Hang ist zu steil 
-Die Sonneneinstrahlung ist ohne Terrassierung größer.< 
In den Gewächshäusern ist allerdings doch terrassiert. Es geht 
weiter zu den Getreide-Versuchsfeldern. Es wird versucht, gute 
Fruchtfolgen zu finden, bei denen ohne Bodenbearbeitung 
ausgekommen werden kann. Gut klappen tut zum Beispiel nach 
der Kartoffelernte Roggen einzusäen und nach dem Roggen 
Hafer. So dass die aufkommende Saat schon immer das Unkraut 
unterdrückt. Außerdem wird mit Linsen experimentiert als 
Eiweißquelle als Ersatz für Fleisch. Prinzipiell gibt es 
kälteresistente Sorten, diese wurden aber erst in den letzten 
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Jahren wieder entdeckt. Ansonsten wird viel mit essbaren 
Stauden experimentiert. Deren Vorteil ist, dass sie früh im Jahr 
Ertrag bringen, wenn es noch keinen Kopfsalat oder sonstiges 
gibt. (mehr Infos über essbare Stauden: plants for a future: 
http://www.pfaf.org) 
 

 
 

Anschließend geht es weiter zu den Schafen. Die Schafrasse 
heißt Braunköpfiges Fleischschaf. Der Schafstall ist so gebaut, 
dass Baumstämme als Wand Richtung Hang gebaut sind. Wichtig 
dabei ist das Holz zuvor zu schälen um es haltbarer zu machen, 
und die Balken die in den Boden kommen zuvor anzukokeln. 
Dann geht es zum Lehmofen, in dem zweimal im Monat Brot 
gebacken wird. Dieser wurde so gebaut, dass um einen 
Sandhaufen gebrannte Lehmziegel gemauert wurden und diese 
von außen noch einmal mit Lehm verstrichen wurden. Nachdem 

alles ausgehärtet war, wurde der Sand rausgerieselt. Pro 
Backgang können hier 20 kg Mehl verbacken werden. Dann geht 
es noch zu den Jurten. Diese werden im Winter abgebaut, weil 
sie durch Wind und Wetter schneller kaputt gehen. Die Jurten 
sind nach der Bauanleitung von Andrea Weibl aus dem 
Jurtendorf. Anschließend gucken wir noch die Kläranlage und 
den Pilzgarten an. Beim Pilzgarten gibt es noch eine kurze 
Ausschweifung zu der Möglichkeit, aus dem ausgelaugten 
Pilzholz eine Insektenzucht zu machen. So würde aus Zellulose 
für den Menschen verwertbares Eiweiß gewonnen werden. 
Anschließend ging es wieder runter und mit den Öffentlichen 
und zu Fuß zurück auf den Chuderboden, wo es noch Spaghetti 
mit Tomatensoße gab.  

 
das Planungsbüro „weichenstellen“ von Toni Küchler und Elena 
Tarrozo in Trubschachen am Bahnhof 
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Mittwoch, 27. Mai 2015 (Protokoll: Moni) 
Aufräumen; Fahrt ins Wallis 
Zwischenfeedback in Kleingruppen auf der Zugfahrt 
 
Da wir schön viel Zeit hatten bis zur Abfahrt, konnten wir noch 
picobello aufräumen und einige vermisste Dinge fanden sich 
wieder. Jannis fuhr unser Gepäck nach unten, so dass wir 
„unbeschwert“ die diretissima durch den Wald angehen 
konnten. Im Zug setzen sich alle in kleinen Gruppen zusammen 
und diskutierten über folgende Fragen (in Bezug auf das 
Praktikum am Chuderboden): 
- Welche handwerklichen Techniken/Fertigkeiten habe ich 

gelernt? 
- Welches Fachwissen konnte ich vertiefen und werde ich in 

meinem weiteren (Permakultur-Ausbildungs-)Weg 
anwenden? 

- Wo lag mein stärkstes Lernerlebnis? 
- Beispiel für Anwendung der action learning Spirale 
 
Schließlich durchquerten wir im Lötschbergtunnel den 
Alpenhauptkamm und auf der Südseite erwartete uns 
dunkelblauer Himmel und strahlender Sonnenschein…. Endlich! 
 
In Sierre wurden wir von Hubert und unseren Gastgebern Henri 
und Chantal abgeholt und zur „Magie Verte“ mitten in den 
Weinbergen gebracht. Das Gelände übertraf dann alle 
Erwartungen: ein romantischer Wildbach direkt neben dem 
Gelände, ein verwinkeltes Haus, eine riesige Küche mit 
Terrasse und einer schöner großen Tafel, an der alle Platz 
hatten, ein halb überdachter hang-out-place um eine 
Feuerstelle/Kamin, ein Zirkuszelt und jede Menge Platz zum 
Zelten. In altbewährter Manier suchte sich jedEr sein Eckchen 
zum Schlafen, und wir unterhielten uns mit Henri und 
Tausendsassa Hubert bevor es ans Kochen ging. 

 
 

die „Casinette“, eine Profi-Küche.. 
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Donnerstag, 28. Mai 2015 (Protokoll; Christiane) 
Besuch bei Richard Wymann und dem Roggen-Dorf Erschmatt 
 
zum „Garten-Flüsterer“ und seiner Frau Marianne 

 
 
Richard ist ausgebildeter Zierpflanzengärtner und 
Landschaftsgärtner seit 40 J. und lebt in Spiez. Dort betreibt er 
eine Gärtnerei. 
 
Er hat 30 J. in einem Heim als Therapiegärtner gearbeitet. 
Beim Umbau des Heimes wurde viel seiner Arbeit zerstört. Das 
war vielleicht mit ein Anlass nach seiner Pensionierung nach 
einem Stück Land zu suchen um einen Seniorengarten 
aufzubauen. Er hat vor 5 J. 1 ha Land gefunden und gekauft, 
ohne Kredite aufzunehmen, auf dem er mit so wenig Arbeit wie 
möglich so viel wie möglich erreichen bzw. ernten möchte. Das 
Land inkl. Bäumen und Pflanzen hat 45.000,- Franken gekostet. 

Vor 4 J. wurden die meisten Bäume gepflanzt. 
Durch die Auflagen der Behörden darf er kein Garten-Haus auf 
das Grundstück bauen. das Gelände ist als Freizeitanlage 
getarnt. 
 
Hier finden wir: 
das trockenste Klima der Schweiz, 5 trockenster Ort in Europa., 
die Winter sind sehr kalt u. trocken. 850 m über Meeresspiegel. 
es regnet erst wieder im September. 
 
Bewässert wird mit Schlauch, manchmal auch mit Sprenger.  
das Wasser kommt aus dem Saastal-Saasgrund vom Gletscher 
und wird in die umliegenden Gebiete verteilt über "Suonen" 
bzw. über Siphon von einem Berg ins Tal und auf der anderen 
Seite wieder hoch geleitet. 
durch Mulchen (bis 30cm hoch) wird mehr Wasser im Boden 
gehalten. 
 
Die Bäume haben alle Pfähle wegen dem starken Wind. 
 
es gibt Rothirsche, Rehböcke und Gämse, keine Schnecken u. 
Mäuse. im Herbst werden die Haupttriebe mit Wolle, die mit 
Klammern befestigt wird, versehen um Wild abzuwehren und 
besprüht mit Serptosan. 
 
Es gibt nur hier, in dieser Gegend Leinkraut-Schmetterlinge, 
deshalb wurde sehr viel Leinkraut angepflanzt. 
40 Schmetterlingsarten sind auf die Brennnessel angewiesen. 
 
Es gibt Vipern und Smaragdeidechsen auf dem Grundstück. 
 
Es gibt eine neue Apfelzüchtung von von Pavel Beco, die noch 
keinen Namen hat. 
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Richards Schnecken Schutz: 
1.) die Setzlinge sollten abgehärtet werden, bevor sie 
ausgepflanzt werden 
2.) Blätter, die geknickt oder beschädigt sind, sollten entfernt 
werden 
3.) nur am Morgen wässern 
4.) Kapuzinerkresse als Wall um die Beete pflanzen 
 
Es gibt 280 Gehölze u. Sträucher, vor allem Wildobstsorten. 
(Aronia,süße Eberesche, Felsenbirne, Schlehe, Mispeln, 
Maulbeeren) aber auch Edelobst (Pfirsiche , Birnen, Pawpaw, 
Aprikosen, Kiwi) 
150 Kräuter u. Stauden 

 
 

der rotblättrig-schlitzblättrige Holunder, den wir auch bei Pavel 
Beko gesehen haben 

Kartoffeln wurden in die Erde gepflanzt und mit Stroh 
abgedeckt. 
 
Experiment: 12 verschiedene Gemüsearten mit 
unterschiedlichen Wachstumsphasen wurden flächig ausgesät. 
 
Richard hat die Thermik (Ventilation Effekt; warme Luftmassen 
steigen den hang entlang nach oben) bei der Bepflanzung des 
Grundstückes berücksichtigt und Schneisen gelassen, damit die 
warme Luft aus dem Tal zwischen den Hecken und Bäumen 
aufsteigen kann und im umgekehrten Sinne die Kälte, die von 
oben, kommt besser abfließen kann. 
 
Außerdem hat Richard Windbestäuber genau dort hingepflanzt, 
wo am meisten Wind ist. 
 
Wir hatten die Aufgabe bekommen in Gruppen herauszufinden, 
warum die Bepflanzung auf diese und nicht auf andere Weise 
durchgeführt wurde. 
 
Dies ist uns zum Teil gelungen. Auf die Thermik sind wir nicht 
gekommen, weil sie nur in steilen Hanglagen so zur Wirkung 
kommt. 
 
Nach dem Essen zeigte uns Richard noch den Kräutergarten mit 
??? verschiedenen Kräutern, allein über 60 verschiedene 
Thymianarten! 
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Wir wurden beköstigt mit Linsensalat und selbst gebackenem 
Vollkornbrot und mit selbst gemachtem Kräutersalz, das aus 
frischen Kräutern hergestellt war. 
 
 

Nächste Station war das  Roggendorf Erschmatt 
 
Roni und sein Zivildienstleistender begrüßten uns nach einer 
aussichtsreichen Busfahrt von Visp nach Erschmatt. 
 
Entlang einiger Stationen im Dorf und den umliegenden Feldern 
ging es um: 
- Tradition des Roggen Brotes 
- Getreideanbau 
- Erhalt des Saatguts/Saatgut Bank 
- Museum 
 

 
 

das Dorf Erschmatt, Blick nach Südwesten 
 
Die höchsten Roggenfelder liegen auf 2000 m Höhe. 
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Außerdem werden traditionell auch noch Saubohnen, Erbsen 
und Gerste angebaut. 
 
1. Station: das Backhaus 
Es gibt einen großen, alten Backofen, der gemeinschaftlich 
genutzt wurde und 1 x im Jahr noch genutzt wird. Jede 
Familien des Dorfes hat 2x im Jahr ihr Brot gebacken. Das Brot 
wurde aus Sauerteig hergestellt und nach dem Backen 
getrocknet. So war es bis zur nächsten Ernte haltbar. Das harte 
Brot wurde dann in Stücke geschlagen und in Suppe eingeweicht 
gegessen. 
Drei Familien waren jeweils in der Backstube. Die ersten 
kneteten den Teig am ersten Tisch und ließen dann den Teig 4 
Stunden gehen. Dann wanderten sie einen Tisch weiter um die 
Brote in den Ofen zu schieben. 
Am dritten Tisch kühlten die Brote, die aus dem Ofen kamen 
ab. 
10 Familien des Dorfes backen noch immer 1 x im Jahr ihr Brot 
nach dieser Tradition, vor allem an Weihnachten. 
 
2. Station: die Roggenfelder 
Das Wallis hat rundherum Berge. Die Dörfer wurden in den 
50iger Jahren erschlossen. Es ist sehr trocken dort. 
 
Durch den Schutz der umliegenden Berge ist das Haupttal des 
oberen Wallis, aber auch das untere Vispertal ausgesprochen 
trocken und warm mit einem Steppenklima. Die 
Wasserversorgung wird vielerorts durch schon im Mittelalter 
angelegte Wasserleitungen, sogenannte Suonen oder Bissen, 
gewährleistet. Das Wallis weist ein besonders trockenes Klima 
auf mit nur 500 bis 600 Millimeter Niederschlag pro Jahr: Kalte 
Winter, trockene Sommer, starke Temperaturunterschiede und 
klare Luft. Grund dafür ist seine Lage zwischen den 
Gebirgsmassiven der Walliser Alpen im Süden und den Berner 

Alpen im Norden, die beide bis auf über 4000 Meter reichen und 
einen Großteil der Niederschläge abfangen, die von Norden 
oder vom Mittelmeer 
her gegen die Alpen strömen. Das Unterwallis gehört zu den 
trockensten Tälern Europas. 
 

 
 

im Hintergrund die Zelte für die Reinerhaltung des Saatguts 
(Vermeidung von Fremdbestäubung) 
 
Roggen war die Basis der Ernährung seit 2000 Jahren. Im Herbst 
wurde gesät und im Sommer darauf geerntet. Warum Roggen? 
Er kommt mit kargen Böden und der Trockenheit zurecht 
(bewässert wurden nur die Gärten und Kartoffeläcker und die 
Heuwiesen).  
Es werden 50 alte Roggen Sorten erhalten. 
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Das Museum und die Saatgut Bank wird finanziert durch das 
Bundesamt für Landwirtschaft. 
 
3. Station: das Dorf 
Nach einem Aufstieg zu den Roggenfeldern, wo Saatgut 
gewonnen wird von verschiedenen Varietäten, führte uns Roni 
durch das alte Dorf und erklärte die Bauweise der Stadel 
(Dreschen des Korns), Speicher (Aufbewahrung der 
Lebensmittel), Scheune (?)(Heu) und Wohnhäuser.  
 
Wegen der Erbteilung, die noch auf römisches Recht zurück 
geht, werden alle Felder und Gebäude bei der Erbschaft unter 
die Kinder aufgeteilt; ein Stadel kann so vier Eingänge haben! 
(ein gutes hat das auch: die Grundstücke sind klein und relativ 
"preiswert" zu haben. siehe Richard und Hubert). 
 
Roni zeigte die Werkzeuge zum Dreschen. Es gab auch sehr 
langhaarige Ziegen mit beeindruckend weichem Haar. 
 
4. Station: Ronis Garten und Saatgut-Erhalt 
Danach bot Roni einen Apero (Roggenbrot, was sonst! und 
Bohnensalat aus viererlei dicken Bohnen) an seinem Haus an 
und zeigte uns Saatgut und seinen Garten, in dem er 
verschiedene Bohnen, Kichererbsen, Melden etc. wachsen lässt. 
 
So gingen die 3h Aufenthalt in Erschmatt rum wie nix. Der Bus 
brachte uns von diesem Aussichtsbalkon wieder hinunter auf die 
Talsohle nach Visp. 
 

 
 



 40 

Freitag, 29. Mai 2015 (Protokoll: Moni) 
freier Tag bzw. Ausflug/Wandern am Aletsch 
 
 

 
 

Villa Cassel auf der Riederfurka, jetzt Naturschutz- 
zentrum von pronatura 
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Samstag, 30. Mai 2015 (Protokoll: Olli) 
Huberts Gärten und Mittagessen bei ihm 
 
 

 
 

Hubert de Kalbermatten ist ein energiegeladener (Landschafts-) 
Gärtner, der in und um Sierre ca. zehn eigene Gärten 
unterhält. Dank der Erbteilung ist es möglich, kleine 
Grundstücke zu erwerben, ohne sich zu verschulden. Hubert 
hat diese Lösung „small and slow“ gewählt. Die Grundstücke 
sind von verschiedener Größe und liegen an vollkommen 
unterschiedlichen Standorten, von der Talsohle bis in die 
Bergregion. 
 
1. Station: eine Art Schaugarten mit essbaren Pflanzen auf dem 
ehemaligen Lager einer Marmorfabrik. Dort führte er mehrere 
kollektive Baustellen („chantier collectif“ entspricht in etwa 
einem perma-Blitz) durch, um mehrjährige Pflanzen 

anzusiedeln, zu vermehren und sie weiter zu verteilen. 
Kunstwerke der Gartenbesitzerin wurden integriert. 
 
2. Station: Huberts Garten mit Gewächshäusern und vielen 
Pflanzen, die er bei seinen Kunden „gerettet“ hat. Obstbäume 
bleiben unbehandelt. Beeindruckend war die Vigorität 
verschiedener Pflanzen. 
Von einem Kunden „rettete“ er einige Schafe, die dort unter 
schlechten Bedingungen gehalten wurden. 
 

 
 

Im 3. Garten rettete er alt gewordene Birnbäume einer 
Plantage und entwickelte einen beschatteten (Wald-)Garten 
mit vielen Beerensträuchern. Auf den sonnigeren Flächen wird 
Gemüse angebaut. 
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groooooße Melde 
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nachmittags Auswertung der Reise mit verschiedenen 
Methoden: 

- Pantomime (Rekapitulation der Stationen und der 
besuchten Personen) 

- Dartboard-Evaluation (Wurden die Ziele der Fortbildung 
erreicht?) 

- Think and listen plus Plenum zur Frage „Wie war das 
soziale Miteinander?“ 

- Gordischer Knoten zur spielerischen Auflockerung 
- Redestabrunde zu „Committment to action /was nehme  

ich mit?“ 
- Die „Rückenmeldung“ – persönliches Feedback 

untereinander.  
Und last but not least natürlich ein „wuuuush“!! 
 
 

 
 

die „Rückenmeldung“ 

 
 

Dartboard-Feedback 

 
 
 
Sonntag, 31. Mai 2015 
individuelle Heimreise mit dem Zug. 
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das Team!  
oben vlnr: Floh, Moni, Kari, Jannis,  Maja, Ulli, Tina, Elke, Rea, Olli, Sandra, Pablo; unten vlnr: Marcel, Christiane, Flo, Beat, Markus 
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Reiseplan und Kontaktadressen der besuchten Orte und Projekte: 
 
LEONARDO-Weiterbildung       17.-31. Mai 2015 
 

Tag Datum Aktivität/Programm Transport / Fahrplan  

1 
BASEL 

So, 17.5. Anreise aus D-land nach Basel Selbst organisert; ÖV in 
Basel 

Basel Backpack 
Gundeldingerfeld 
+41 61 333 0037 

2 
BASEL 

Mo, 18.5. zu Sherpa nach Flüh  
nachmittags  Besuch Projekte UABB in Basel 
(Landhof, Bienen) 
 

Mobi-ticket des hostels Pascal Hänggi alias Sherpa 
haenggi@lashaia.ch 
+41-793723836 
Tilla Künzli, tillak@gmail.com 
Dominique Oser , dominique.oser@bluewin.ch, 
landhof@urbanagriculturebasel.ch 
Andreas Seiler (Bienen): a.seiler@sunrise.ch 
 

3 
BASEL 
OSTSCHWEIZ 

Di, 19.5. Vorm. Besuch/Diskussion Projekte UABB  
 
Nachmittags Ankunft in  Degersheim 

SBB:  
Basel ab 13:07 
Degersheim an 15:43 

unigaerten@unibas.ch   
 
Www.oekodorf.ch René Duveen 
Rene.duveen@oekodorf.ch 
Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim 
+41 71 370 02 53 
 

4 
OSTSCHWEIZ 

Mi, 20.5. Besuch + Diskussion Ökodorf Sennrüti in 
Degersheim (v.a. Baubiologie) 
 
Nachm. Busahrt nach Albisboden/Hembach + 
Besuch des Schaugartens von  Pavel Beco 
Zurück ggf. wandern 

Bus: 
Degersheim ab 13:20 
Dicken an 13:30 
Dicken ab 18:23 
Degersheim an 18:35 

pavel.beco@bluewin.ch 
41-713771924 
 

5 
LUZERN 

Do, 21.5. Fahrt via Luzern zur Schweibenalp: 
Mittagessen, Führung 1,5h); 
Zwischenfeedback der Gruppe; abends 
Ankunft am Chuderboden 

SBB + privat: 
Degersheim ab 8:02 
Brienz an 12:02 
Bramisegg an 12:21 
Brienz ab 16:25 
Schachen/Malters an 18:28 

Sarah Daum 
info@schweibenalp.ch, sarahgitana@gmx.de, 
sarah.daum@schweibenalp.ch 
41-339522000 
49-176 82185290 
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 6 
LUZERN 

Fr, 22.5. Chuderboden: Führung Beat, einrichten 
Camp, nachmittags erster Arbeitseinsatz 

no Beat Rölli, B_roelli@bluemail.ch 
www.permakultur-planung.ch 
+41-412109291; +41- 774030729 

7 Sa. 23.5. Praktikum auf dem Chuderboden No  

8 
LUZERN 

So, 24.5. Praktikum auf dem Chuderboden 
Nachm. Ausflug zum Untergrundhof 

SBB:  Ab Schachen 12:51 
Ab Luzern 17:57 
 

 

9 
LUZERN 

Mo, 25.5. Praktikum auf dem Chuderboden; 
 

no  

10 
LUZERN 

Di, 26.5. ganztägig Ausflug zum Balmeggberg incl. 
kleiner Wanderung 

SBB, zu Fuß: 
Ab Malters 9:29 
An Trub 10:17 
Ab Trub 18:32  
An Schachen 19:26 

www.balmeggberg.ch 
Anton.kuechler@weichenstellen.ch 
41-34 4955088 

11 
WALLIS 

Mi, 27.5. Aufbruch ins Wallis! Zugfahrt nach Sierre (je 
nach Unterkunft) 

SBB:  
Ab Schachen: 11:26 
An Sierre: 14:20 

Henry, +41 796587558, magieverte@gmail.com 
Hubert de Kalbermatten, +41-787795784 
hubdek@netplus.ch 

12 
WALLIS 

Do, 28.5. Besuch der Nutzgarteninsel von Richard 
Wymann.  
Nachmittags Besuch in Erschmatt: 
Museum+Dorfführung: alte Getreidesorten 
und Saatgutherstellung 

SBB oder postauto: 
Ab Sierre 8:05 
An Rebwyier 8:49 
Ab Rebwyier 14:00 
An Erschmatt 15:14 
Ab Erschmatt 18:42 
An Sierre 19:33 

Richard Wymann, Rathausstrasse 12, 3930 
Visp/VS +41-33 654 10 33 
Richard.wymann@bluewin.ch 
 
Tourismusbüro in Erschmatt, Roni Vonmoos 
getreide@sortengarten.ch 
+41-27 9321519 

13 
WALLIS 

Fr, 29.5. Entspannungstag!!  
Wanderung von der Villa Cassel/Riederalp 
durch den Aletschwald entlang der Bisses 
(Suonen) bis zur Mittelstation der Seilbahn (je 
nach Wetter/Schneeverhältnissen!). 

SBB Sierre – Mörel 
Seilbahn Mörel-
Riederalp+retour;  
SBB: Mörel – Sierre 

www.pronatura-aletsch.ch 

14 
WALLIS 

Sa, 30.5. Besuch der Gärten von Hubert bei Sion. 
Nachmittags Auswertung der Reise 

SBB; Auto, zu Fuß 
 

 

15 So, 31.5. Heimreise ab Sierre   
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Einen riesigen Dank an drei Frauen, die im Hintergrund organisierten und vorbereiteten und die wir auf der Reise leider nicht antreffen konnten, 
um uns persönlich zu bedanken: 
 

Elena Tarozzo vom Verein Permakultur Schweiz e.V.: elena.tarozzo@weichenstellen.ch 

Julia Coreth von der Association La Magie Verte in Sierre: juliacoreth@gmail.com 

Petra Krubeck vom Permakultur Institut e.V. für die erfolgreiche Antragstellung und das ganze handling! 
 
 
 
 

D A N K E 

☺ 
M E R C I 

 
 
 
 
 

die Bilder stammen von: 
 
Ökodorf Sennrüti (S.12) 
Eva (S.40re) 
Christiane (S.19re, 25, 26, 28re, 34o, 35, 40li, 42re, 43li, 44) 
Rea (S.2, 24li) 
Tina (S.24re, 28li, 29, 34u) 
Ulli (S.20re, 21li, 23) 
Moni (der Rest) 
 
Der Bericht wurde zusammengestellt von: Monika Frank, Juli 2015 


