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„Integrieren statt separieren“, „Vielfalt“,
„Produziere keinen Abfall“, „Kleine langsame
Lösungen“, „Selbstregulation und Feedback“
„Randzonen“,… Vom Ding her haben hier alle
Holmgren-Prinzipien ihre eigene kleine Nische
zum Feiern und Sein. Durchzogen von
PiratePads, Doodles, Skype-SessionProtokollen und der interessanten Plattform
wechange.de sind diese Projekte wohl meine
bisher anspruchsvollsten, nämlich die PKSommerakademie 2016 und das HumusFestival 2017, die, in der Art in Deutschland,
wahrscheinlich einzige Veranstaltung zur
Vernetzung von Permakultur, Wildniswissen
und Foodsharing mit noch so manchen Assen im
Ärmel. Wer die Möglichkeit hat, besuche
dieses Projekt im Juni hoffentlich jeden Jahres.

Lauritz Heinsch
März 2017
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Titel / Thema
Sommerakademie 2016 – Permakultur, Wildniswissen & Foodsharing

Ausbildungsprojekt von
Lauritz Heinsch

Tutoren
Harald Wedig, Robert Strauch & Katharina Phillip

Kontext / Bereich
Soziale PK, Vernetzung im großen Stil

Zeitraum/ Zeitumfang des Projekts
Oktober 2015 – Juli 2016

DokuVersion
März 2017

Gestaltungsanliegen
- Die Kreation eines sich über Spenden finanzierendes, sich
selbstorganisierendes Festival zur Vernetzung von Permakultur,
Wildnispädagogik und Foodsharing, bei dem gemeinsames Träumen,
Planen, Handeln und Feiern die Tage ausmalen.

Bisherige Ergebnisse
- Vertiefende Erfahrungen im Prinzip „Integrieren statt separieren“, „Kleine
und langsame Lösungen“ & „Selbstregulation und Feedback“,…
- Unzählbare kleine Ernten
- STRESS (:

Verwendetes Prozessmodell
LaLiMa-Manifalt

Seite 1

Sommerakademie 2016

Inhaltsangabe
Vorwort – Prozessmodell LaLiMa-Manifalt

S. 03

Beobachten – Wie alles begann
Zelebrieren – Vorglühen
Beobachten – Erste Schritte im gemeinsamen Planen, Hintergrundinfos, Karten
Entwickeln und Mustern – Gestaltungsanliegen, Evaluation, Fazit
Verflechten – Erste Skype-Session
Spinnen – Ausschreibung
Beobachten – Feedback vom Foodsharing
Entwickeln und Mustern – Evaluation des Feedbacks
Verflechten – Zweite Skype-Session
Spinnen – Programm-Prototyp
Verflechten – Weitere Skype-Sessions
Spinnen – Kostenkalkulation, Mail an Freiland, Programm-Prototyp
– Selbstorganisationsdesign mit ActionLearning

Beobachten - Angemeldete Teilnehmer
Zelebrieren – Fest
Beobachten – Feedback-Bögen
Evaluation – Feedback-Bögen

Seite 2

S. 04
S. 08
S. 09
S. 14
S. 16
S. 18
S. 20
S. 22
S. 23
S. 25
S. 27
S. 32
S. 35
S. 43
S. 50
S. 55
S. 70

Sommerakademie 2016

Vorwort
Das Prozessmodel LaLiMa-Manifalt

Folgende Phasen beinhaltet das LaLiMa-Manifalt
Zelebrieren
Beobachten
Entwickeln / Mustern
Spinnen
Verflechten
Zelebrieren

äquivalent zu Feiern und Wertschätzen
äquivalent zum Analysieren
äquivalent zum Design
äquivalent zur Umsetzung

Speziell an diesem Prozessmodel ist, dass diese Phasen nicht zwangsläufig hintereinander
angewendet werden müssen, wohl aber sollten alle angewendet werden.
Für mehr Informationen siehe die Doku „Das LaLiMa-Manifalt“
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Beobachten - Wie alles begann
Mittwoch, 28.10.2015 um 13:52:28

Sarah Daum
„Hallo Leute,
hier eine spannende Anfrage, die ich gerne an euch weiterleite, der Verein Kulturgut
möchte ein Permakultur-Festival 2017 auf seinem Gelände veranstalten, falls es dafür
Unterstützung gibt. Details im Anhang,
Gruß
Sarah
--------------------------------------------Hallo Permis,
Wir haben ein ca. 18 ha großes Areal im Nordosten Deutschlands – das FREILAND
Das Gelände ist eine ehemalige Kiesgrube, die stückweise stillgelegt wurde – seit ca. 5
Jahren hüten wir den Platz.
Auf dem Gelände feiern wir das Freiland-Sommerfest (www.freiland-sommerfest.de) und
das Freiland-Kinderfest, außerdem wohnt hier eine Familie in einer Jurte. Letztes Jahr
haben wir den gemeinnützigen Verein Kulturgut-Freiland e.V (www.kulturgut-freiland.de)
gegründet, um gemeinsam und demokratisch ein stabiles Netzwerk für die Zukunft
aufzubauen.
Wir wünschen uns, dass Land mit permakulturellen Ansätzen zu betrachten und der
Nutzung, Geschichte und den natürlichen Einflüssen entsprechend wahrzunehmen.
Wir möchten Ansätze und praktische Techniken der Permakultur für die Menschen der
Region erlebbar und begreifbar machen und mit entsprechenden Tools den zukünftigen
Umgang mit dem Gelände planen.
Habt Ihr Lust bekommen, mit uns in Kontakt zu treten? – dann sagt Bescheid!
Friedrich: friedrich@mierau.eu oder tel. 015754091046
Liebe Grüße von Anselm, Maddin und Friedrich im Auftrag des Kulturgut Freiland e.V.
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Hier für Euch ein paar Einblicke in unsere ersten Gedanken zu den nächsten Schritten:
Was wünschen wir uns für`s Freiland?
- Workshops mit verschiedenen Levels (Einsteiger / Profis)
- ein schönes, anregendes Permakulturfestival für Leute aus der Region und internat.
Insider
welche Infrastruktur zur Vorbereitung und Durchführung solcher Inhalte ist nötig?
- Vorbereitungsteam
- Ehrenamtliche Helfer für den praktischen Aufbau
- Verbindliche Koordinationsstelle (möglicherweise vergütet)
- strategische Vorbereitung (Strategieteam)
Was brauchen wir dafür auf dem Platz?
- Schlafplätze
- Essen
- Klos (am besten Kompostklos)
- Feuerstellen
- große Zelte für Workshops 4 – 6 oder so
Welche Ansprechpartner könnten uns dabei unterstützen?
- Permakulturakademie (proaktives Netzwerk)
- Funktion für die Akademie könnte sein:
Austausch zwischen Permis
Regionale Vernetzung
Promo für die Akademie
- Permakultur Instititut e.V.
- Kontaktpersonen – die selber aktiv sind – ausschreiben auf der Webseite der
Akademie
- Akteure der EUPC, wegen Ihrer Erfahrung
Wir sind auf der Suche nach einem Schirmherr! - am besten ein Permakulturstudent
(oder Team – zB. Designer und Leute vor Ort und Studenten)
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Wie können wir das finanziell stemmen?
- gestaffelte Preise (zB. Studenten, Heimgärtner...)
- Frühbucherrabatt
- Bezahlen für Unterkunft / Essen / Verpflegung
- Kulturförderung
- mit den EUPC-Teamern quatschen
- für Festival: Vorbild: now!EUPC2012 – möglicherweise wie die EUPC nur kleiner
und offener
Wann könnten die Veranstaltungen stattfinden?
2016
WarmUp-Treffen: April/Mai
Netzwerken / Vorbereitungswerkstatt / Teamtreffen / Visionieren / Planen /
Pflanzaktion
Teambildung und Öffentlichkeitsarbeit fürs Festival: Infoveranstaltung zB. Infostand
2017
Mitte August Permakulturfestival (anderer Name?)“

Dienstag, 17.11.2015 um 22:05 Uhr

Lauritz
„Guten Abend Kulturgut Freiland e.V.,
wir sind 3 Permakultur Studenten, Lisa im 1. Jahr (Karlsruhe), Mathias im 2. Jahr (Berlin)
und Lauritz im 3. Jahr (Harz), die eine Planungsgruppe gebildet haben.
Witzigerweise hatten wir den Traum eines Permakultur Festivals auch schon und nun
erreicht uns eure Mail.
Wir haben uns besprochen, auch mit der Akademie, und würden sehr gerne die
Schirmdamen/Herrenaufgabe von permakultureller Seite übernehmen.
Da ich Lauritz, zudem noch Wildnispädagoge und im Foodsharing engagiert bin, träume
ich von der Zusammenführung der Netzwerke
Permakultur - Wildnispädagogik - Foodsharing, die, wie ich finde vortrefflich, in einander
greifen, vor allem im Rahmen eines Festivals.
Ich habe ich bereits Festivalorgaerfahrung.
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2009 haben zwei Freunden und ich ein Festival in Hessen organisiert und 6 Jahre lang
habe ich auf dem Burg Herzberg-Festival gearbeitet.
Dadurch, dass wir bereits mit dem Festival-Gedanken spielten, haben wir auch schon
einiges an Ideen gesammelt.
Nun seid aber erstmal wieder Ihr am Zug,
vielen Dank für die tolle Mail, fürs Lesen und Antworten.
Die liebsten Grüße...Lauritz“

Mittwoch, 18.11.2015 um 21:24 Uhr

Friedrich
„Hey Lauritz!
Wir freuen uns sehr über Eure Mail.
Ich hab das schon mal bei uns in die Runde weitergeleitet und die
anderen sind auch voll auf begeistert ;)
wir haben uns zu Freitag verabredet, um die nächsten Schritte besprechen.
Ich melde mich dann danach bei Euch.
Liebe Grüße!
Friedrich“
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Zelebrieren – Vorglühen
Erstes Zusammentreffen in Berlin 23. Januar 2016
Vorglühen und Soli-Party des Freiland e.V.
Ich komme in Berlin an, treffe auf Friedrich, Simon, Alina und Anne, die gerade dabei sind
sich zu betrinken. Ich schließe mich ihnen spontan an.
Was darauf folgt ist eine witzige Reise durch die Soli-Party des Freiland e.V. im
MenschMeier.
Wir essen gemeinsam, hängen im Backstageraum ab, lernen uns kennen, trinken, tanzen
und das Ganze gipfelt in einer Guerilla-BadTaste-Modenschau bei der jeder von uns 2
Kostüme auf einem roten Teppich präsentiert, die vor Ort versteigert werden.
Ich wache mit einem leicht dröhnenden Kopf und der Gewissheit auf, dass wir gut
zusammen feiern können und mit dieser Basis sicher auch genauso gut ein fettes Festival
zusammen auf die Beine stellen können.
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Beobachten – Erste Schritte im gemeinsamen Planen
An diesem Wochenende in Berlin entstehen außerdem:
Eine MindMap zum Thema Sommerakademie als WarmUp:
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Und ein Brainstorming zum Thema Aufgaben:
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Hintergrundinformationen
Der Verein Freiland e.V.
Wir - der Kulturgut-Freiland e.V. - ein Bunt zusammengewürfeltes Kollektiv menschlicher
Lebewesen, haben uns zur Aufgabe gemacht, ein naturnahes und selbstbestimmtes Leben,
fernab von kapitalistischen Interessen, zu gestalten.
Größtenteils ohne finanzielle Mittel arbeiten wir nun - seit der Gründung unseres Vereins
im Jahr 2013 - an der Entstehung einer Plattform: die das kulturelle Leben Mecklenburg
Vorpommerns bereichern und es Menschen jeglicher Art und Herkunft ermöglichen soll
miteinander zu interagieren.

Das Gelände
Gelegen auf dem ehemaligen Gelände einer Kieskuhle befindet sich die Basis unseres
Vereins: Das Freiland. Im Einklang mit einer zurückkehrenden Natur soll eben dieses
ausgebeutete und anschließend zurückgelassene Stück Natur nicht nur für den Menschen,
sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt wiederbelebt und nutzbar gemacht werden.
Statt Höher/Schneller/Weiter und hässlich vormodernem Stahlbeton stehen bei uns also
naturverbundene und weitestgehend nachhaltige Projekte im Vordergrund, die
Regionalität beziehungsweise Selbstversorgung zum Ziel haben, So soll langsam aber
stetig sowie in ehrenamtlicher und gemeinschaftlicher Zusammenarbeit ein möglichst
sozialer und öffentlicher Lebensraum(Begegnungsstätte???) entstehen auf dem
verschiedenste kulturelle Veranstaltungen ermöglicht werden können.
Neben bereits realisierten Veranstaltungen wie dem Freiland-Sommerfest oder der
jugendfreien Variante – dem Freiland-Kinderfest - verfolgen wie für die Zukunft
verschiedenste Projekte (Fliegende Bauten, Bodenrekultivierung, Brunnenbau, alternative
Energieversorgung, ökologische Landwirtschaft usw.) die der Gestaltung des Geländes zu
Gute kommen sollen. So wollen wir unter dem weitreichenden Begriff der Permakultur eine
Oase erblühen lassen, in der sich Mensch und Natur wieder auf Augenhöhe begegnen
dürfen.
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Karte des Geländes:
Kulturgut-Freiland e.V. bei Broock
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Fotos des Veranstaltungsorts:
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Entwickeln und Mustern - Analysieren
Resultate aus den Phasen „Zelebrieren“ und „Beobachten“
Gestaltungsanliegen:
Die Kreation eines sich über Spenden finanzierendes, sich selbstorganisierendes
Festival zur Vernetzung von Permakultur, Wildnispädagogik und Foodsharing,
bei dem gemeinsames Träumen, Planen, Handeln und Feiern die Tage
ausmalen.

Essenzen aus der MindMap und dem Aufgaben-Brainstorming
Infrastruktur
Simon, Friedrich
- Wiese mähen (entfällt u.U. - wenn wir den Platz vom Kinderfest übernehmen :)
- Zirkuszelt (erfragt Friedrich am Wochenende bei Stefan in Gatschow)
- Strom (wofür eigentlich genau?)
- Sanitär (kompostklos, puller-strohballen, duschen?)
- Wasser (1000l-Tank in HoBü befüllen...)
- Workshopzelt (checken, dass es stehen bleibt)
- Orgawagen (ist ja da - aber brauchen wir des? ...ist so weit ab vom schuss...)
- Shuttle (mitm privatpkw - wa?)
Küche
Martin
- Küchenzelt
- Kocher, Herd, Bräter
- Geschirr, Besteck
- Essen
- Kühlschrank
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Programm:
- Doodle für Programmfindung
- Kommunikation mit ReferentInnen
- abgerundetes Programm zusammenstellen
- Moderation
- Zeitplanung
Anmeldung:
- Mailaccount verwalten
- Antwortmails erstellen
- auf Mails antworten
- Zahlungsablauf
- Kommunikation mit TeilnehmerInnen
Finanzen:
- Kalkulation
- Abrechnung
- Konto eröffnen
- Teilnehmerbeiträge verwalten
Gute Laune:
- Spiele
- Wormups
- gute Sprüche
Foodsharing
- Essen organisieren

Fazit:
Es gibt viel zu tun!
Da wir nicht alle an einem Ort wohnen, müssen wir uns irgendwie miteinander vernetzen
und kommunizieren. Wir beschließen dies über Skype zu machen.
Des Weiteren brauchen wir jede Menge Helfer.
Und müssen uns die Aufgaben, die wir herausgesucht habe auf viele Schultern verteilen.
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Verflechten - Umsetzen
Erste gemeinsame Skypesession
Kennenlernen, Träumen, Bewerten, Designen, Umsetzen

Protoköllchen vom Sonntag 07.02.16
Anwesende bei Skypesession: Alina, Lauritz, Simon
Protokoll: Simon Uhrzeit: 21.00
Top 0. Orgacrew
-Anike und Hannah sind wohl mit dabei und würden dann beim übernächsten Skypetreffen
dabei sein
- Auf jeden Fall brauch es bald mehr Menschen die die Akademie mit stemmen und
organisieren.
Top 1. Ausschreibung:
- Dienstag soll Ausschreibungstext fertig sein
- Ausschreibung nur Info --> richtet sich an Teilnehmer und Referenten
-> Wird dann bei Wintertreffen PKA vorgestellt Ende Februar
-Alina und Simon haben Lauritzs Entwurf überarbeitet und in Wechange hochgeladen.
Top 2. Kommunikation
- Unsere Plenas laufen erst mal über Skype
- Wechange ist unsere Austauschplattform oder Base, wo wir Dateien und Texte
hochladen, sowie einen Planungskalender erstellen können.
- Simon errichtet uns eine Emailadresse bei riseup, wo sich Teilnehmende und ReferentInnen
melden können
- Simon errichtet einen Verteiler bei riseup, in dem wir (die Kernorgacrew) uns austauschen
können.
- Alina und Simon schreiben eine E-Mail an den Freiland e.V. Damit wir sie mal auf dem
Laufenden halten.
Top 3. so Planung
- 10 Euro Teilnahmebeitrag pro Tag, steht gerade erstmals wohlwollend im Raum. Für
Verpflegung fallen dann extra Kosten für die TeilnehmerInnen an.
- Wir rechnen so mit 50 TeilnehmerInnen und ca. 20 Helfern etc...->Rund 70 Leute
- Wir wollen einen groben Wochenplan mit den Workshops etc. am besten bis Ende April
erstellt haben, damit die Teilnehmenden wissen was so geht.
- Anmeldeschluss für die TeilnehmerInnen kann dann Anfang Juni sein.
->Wir brauchen zwei Antwortmails, einmal für TeilnehmerInnen sowie für ReferentInnen!
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Workshops ReferentInnen etc.
Es gibt kein Geld für Menschen die Workshops anbieten(auch keine Übernahme der
Fahrtkosten)
Dafür sind sie am Workshoptag vomTeilnahmebeitrag freigestellt und bekommen Essen.
Wir erstellen ein Doodle für Workshopplan/Programm, damit Workshopmenschen sich
selber eintragen können.
- Es wird sich eine Open-University gewünscht
Kochcrew
Martin und Jens wollen Kochen. Wir wollen die beiden connäcten und laden sie zu unserem
nächsten Skype Treffen ein, damit sie ein wenig nen Eindruck bekommen.
@ Lauritz: Hey Lauritz ,meinst du du könntest den Doodle etwas eingrenzen. Also eher für
die nächsten zwei Wochen erstellen, damit Martin und Jens keinen ganzen Monat ihre
Zeiten eintragen müssen. (vielleicht könntest du tage schon rausnehmen, wo wir nicht
können;)
->und dann an Jens schicken
@ Friedrich: kannst du den Doodle link und sowie Jens email an Martin weiterleiten.
Top 4. Sonstiges bzw Punkte fürs näxte Treffen
- Wir bräuchten ein Konto!
- Infrastruktur, Strom Zelt, Wasser, Müll etc
- Kochcrew fragen was sie sich vorstellen können. 3 mahlzeiten am Tag für 20 leute?? oder
eher weniger
- gerne weiter ergänzen
---------------------------------wir haben keinen Anspruch auf Perfektion-------------------------
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Spinnen – Design
Ausschreibung im Kurskalender der Permakultur-Akademie
http://www.permakultur-akademie.de/front_content.php?idcat=59&idart=866
Permakultur Sommerakademie 2016
VORANKÜDIGUNG
Hallo liebe Freunde!
Von Herzen laden wir euch zur diesjährigen "Permakultur Sommerakademie" vom 05.12.06.2016 ein.
Dieses Jahr wird etwas ganz besonderes passieren, denn wir legen mit den Netzwerken
der Wildnispädagogik und des Foodsharings zusammen den Grundstein für ein dickes
Festival 2017.
Die Idee
8 Tage lang öffnet sich der Raum für Designsessions, Workshops & praktische Arbeiten zu
den Themenbereichen der Festivalorganisation und Infrastrukturkreation auf dem
Gelände, außerdem der Austausch und die lang erwartete Begegnung und Vernetzung
der drei Bereiche (Permakultur, Wildnispädagogik & Foodsharings) und selbstverständlich
darf auch der ein oder andere Lagerfeuerabend mit handgemachter Musik nicht fehlen.
Als knalligen Abschluss planen wir eine Party am Freitagabend, damit das Feiern vor
lauter Spielen auch nicht zu kurz kommt.
Der Ort
Die Sommerakademie findet auf dem Gelände des Kulturgut Freiland e.V. nahe Broock
PLZ 17129 (Mecklenburg-Vorpommern) statt, wo uns zwei wunderschöne Badeseen,
Hobbithügel und ein alternatives dörfliches Umfeld erwarten.
Hier eine kleine Draufsicht auf das Gelände>https://www.youtube.com/watch?v=_LUsKWSyzVc
Teilnahme+Beiträge
Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro pro Tag.
Dazu kommt noch das, was wir in der Zeit für unsere Verpflegung benötigen.
Wie viel das sein wird, kommt darauf an, wie viel haltbare Lebensmittel wir retten
können. Fest steht, dass alles, was wir auftischen vegetarisch und vegan sein wird. Es wird
eine Küchencrew geben, die euch verköstigen wird und sich über viele helfende Hände
freut?
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Die Teilnehmeranmeldung läuft bis zum 1. Juni über diesen Kurskalender. ->Nach der
Anmeldung erhaltet ihr eine Mail mit weiteren Infos.
Übernachtung
Camping: Bringt Zelt, Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe, Musikinstrumente und was Ihr
sonst noch so braucht mit.
Es gibt auch die Möglichkeit in nahe liegenden Ferienwohnungen auf eigene Kosten zu
übernachten.
Partizipation
Dies ist gleichzeitig ein Aufruf zur Partizipation:
Wenn ihr Lust habt uns bei der Vorbereitung zu helfen (Orga, haltbare Lebensmittel über
Foodsharing.de retten,...), am Programm (Küche, Kinderspace,...) mitzugestalten, selbst
gerne einen Workshop (Kompostklo, aktive Bodenpflege, Essgeschirr brennen, BowDrill,...) geben, einen Vortrag halten (Zwischenpräsentation,...) möchtet, oder oder oder
fühlt euch frei dies zu tun, denn wir probieren, lernen, bespielen den Ort gemeinsam.
dann sendet eine Mail an: sommerakademie2016@riseup.net
Bitte teilt uns mit was ihr machen wollt, dann bekommt ihr weitere Infos
Wenn ihr ein Workshop oder Ähnliches anbietet, entfallen dann an diesem Tag die
Teilnahme- sowie Verpflegungsgebühren.
Wir freuen uns auf Euch und eine schöne Zeit
Die liebsten Grüße vom Orga-Team der Permakultur Sommerakademie 2016“

*** Diesen Ausschreibungstext veröffentliche ich am
Dienstag, 23. Feb, 18:21 Uhr im Foodsharing –
Öffentlichkeitsarbeit – Festivals – Forum ***
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Beobachten
Foodsharing-Forum - Arbeitsgruppe - ÖffentlichkeitsarbeitFestivals
Feedback und Fragen zur Ausschreibung
Lil
„Hi Lauritz,
Ich müss mal wieder meinen Senf dazugeben ;)
hört sich super spannend an! Ich bin gespannt wo die Mitte der drei Themen Bereiche liegt
und was daraus entstehen kann.
Ich frage mich nur gerade wie wir zu dem Thema stehen, dass man pro Tag 10,- zahlen
müsste. Wir sind ja geldfrei. Falls das Event auch im Namen von foodsharing organisiert ist
sehe ich das kritisch. Wie habt ihr euch das überlegt?
Alles liebe
Lil“
Mittwoch, 24. Feb, 00:05 Uhr

Elena
„Hallo Lauritz,
das Event klingt wirklich sehr spannend. :)
Ich frage mich aber auch, welche Kosten mit den 10Euro/Tag, also ja insgesamt 80 Euro
pro Person, gedeckt werden müssen. Vor allem wenn sich ja jeder, ähnlich wie beim
Utopival, selber einbringen soll und damit das Programm kreiert wird, und wenn alle
campen.
Sind die Kosten für Bezahlung der Orga-Leute, oder Workshop-Leute, oder für den Ort oder was gibt es sonst so für Kosten?
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Ich denke diese Einnahmen und Ausgaben sollten wirklich transparent veröffentlicht werden
- vor allem wenn die LM über foodsharing kommen (und Essens-Preise in diesen 10 Euro
ja noch gar nicht erhalten sein sollen).
Aber ansich: das klingt nach einer echt tollen Idee.
Alles Liebe,
Elena“

:)

Mittwoch, 24. Feb, 10:18 Uhr

Bodhi
„Hey Lauritz!
von mit nun auch nochmal ein Feedback: erst mal voll cool was ihr vorhabt und die location
sieht ja auch hammer aus!
einziger (aber großer) Kritikpunkt von mir ist allerdings auch der Teilnahmebeitrag. Vor
allem da dieser als "Beitrag" und nicht als Spende oder so formuliert ist. Vor allem wenn
das Festival "foosharing" im Namen tragen soll, habe ich sehr großen widerstand gegen
einen Pflichtbeitrag, das ist für mich nicht mehr foodsharing, weil es Menschen ausschließt.
Habt ihr euch schon mal überlegt eine Soli-Spendenempfehlung von 15 € /Tag oder so
auszusprechen, statt einem fixen Beitrag? Denke damit kommt ihr unterm Strich aufs
gleiche raus aber schließt niemanden aus und es hört sich generell einladender ein.
Ich wünsche euch trotzdem viel Spass beim realisieren dieses Events! Würde euch auch
total gern helfen dieses Event geldfreier zu gestalten, bin aber leider im Sommer schon in
viel zu viele Sachen involviert..
Liebe Grüße
Bodhi“
Dienstag, 15. März, 18:20 Uhr
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Entwickeln und Mustern - Analysieren
Evaluation des Feedbacks zur Ausschreibung von FoodsharingSeite & AHA-Moment
Folgende Punkte erhebe ich aus dem Feedback von Foodsharing-Seite
- Kritik am Teilnahmebeitag: 10€/ Tag ist für manche Menschen ausschließend,
Verstößt gegen die Foodsharing-Ethik, da diese Geldfreiheit beinhaltet
- Bitte um Transparentmachen der Kosten
- Der Begriff Teilnahmebeitrag bzw. Pflichtbeitrag könnte durch SoliSpendenempfehlung ersetzt werden
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Verflechten - Umsetzung
Feedback einflechten, Aufgabenverteilung & Arbeitsgruppenbildung

Zweite Skypesession
Träumen, Bewerten, Designen, Umsetzen

Protoköllchen vom Montag 22.03.16
Anwesende bei Skypesession: Friedrich, Anne, Simon, Alina, Mathias, Lauritz
Protokoll: Lauritz Uhrzeit: 21.00
Ablauf:
- Vorstellungsrunde, Befindlichkeiten
- Besprechung verschiedener Themen (Wildnispädagogik-News, RiseUp, Anmeldungen
(Tellis, Workshops), Kosten und Gelder, StartNext, Foodsharing, Matthias Idee
Aufgaben:
Lauritz
- Wildnispädagogik Skype-Session: neue Doodle erstellen
Friedrich
- Kontonutzung
- KochCrew wegen Generator fragen
- Workshopper: Anmeldungen
- Teilnehmer: Text für Teilnehmer mit allgemeinen Infos, Doodleliste, Teilnehmeranzahl,
Anfahrt, Materialliste, Absagen
Alina
- Anmeldungen Teilnehmer: Text für Teilnehmer mit allgemeinen Infos, Text, Anfahrt,
Allgemeine Infos, Infos über Finanzen, Absagen
- Foodsharingkritik an Vorabzahlung, unsere Antworten:
- Wir prüfen, ob 10€/Tag wirklich notwendig sind
- Wir überlegen uns etwas, um die Kosten für alle transparent zu machen
- "Wer kann soll, wer nicht kann, soll sich melden, und wir finden eine Lösung"
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OrgaTeams:
Alina und Lauritz
- Programm/LineUp
- Skype Session
- Programmmoderation vor Ort
Simon und Friedrich
- Kostenkalkulation
Lifelines:
Kostenkalkulation: 1.April
Antwortmails (WS, Tellis): 7.April
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Spinnen - Design
Programmplan-Prototyp (Identitäten-Planung)
Was bräuchte ich für einen 8-Tage-Kurs an groben Zeitmustern?
Ich finde es wichtig, dass wenn ich an einen Ort komme, den ich noch nicht kenne, ich die
Gelegenheit bekomme ANKOMMEN zu können, ohne dass ich direkt in irgendeiner Form
eingebunden werde. Wenn ich dann Angekommen bin, stellt sich bei mir eine positive
AUFREGUNG ein und möchte mehr über den Grund meines Hierseins, die Möglichkeiten,
das Angebot, das Programm erfahren, ich möchte mich ORIENTIEREN. Sobald dies
geschehen ist fühle ich mich informiert, integriert, ja fast zu Hause und kann voller
KONZENTRATION durchstarten. Dankbar nehme ich mir, sehr gerne auch mit anderen
zusammen im Anschluss eine erholsame PAUSE, bevor es an das FEIERN geht. Dabei und
danach REFLEKTIEREN wir zusammen wertschätzend unsere gemeinsame Zeit in
Feedbackrunden, lasse ich alle Perspektiven, Eindrücke, Erlebnisse auf mich wirken und
INTEGRIERE sie in meinen Erlebnisschatz. Wenn es soweit ist wieder nach Hause zu fahren,
mag ich es die Zeit zu haben für mich mit diesem Zeitfenster abzuschließen und ein ENDE
zu finden.
Durch meine Wildnispädagogik-Ausbildung bin ich schon oft in Kontakt mit dem 8-SchildeModel von Jon Young gekommen. Bei 8 Veranstaltungstagen könnte man doch jeden Tag
einer Himmelsrichtung zuordnen, so überlegte ich.
Das Model orientiert sich an den natürlichen Kreisläufen des Lebens, so entspricht jede
Himmelsrichtung bestimmten Qualitäten, zum Beispiel so:
Der Nord-Osten dem Anfang und dem Ende
Der Osten der Inspiration
Der Süd-Osten der Orientierung
Der Süden der Konzentration
Der Süd-Westen dem Pause Machen
Der Westen dem Feiern
Der Nordwesten dem Bündeln
Der Norden dem Integrieren
Und der Nord-Osten dem Ende und wieder dem Anfang
Es erscheint mir sehr passend den Tages-Motto-Plan (jeder Tag bekommt eine
Himmelsrichtung) mit dem 8-Schilde-Model zu vereinen, zumal die Wildnispädagogik auch
ein Teil der Sommerakademie werden soll.
Im Beschäftigen damit fällt mir auf, dass selbst die einzelnen Tage die 8-Schilde darstellen
könnten. So wird der Schlaf zum NO, das Frühstück zum O, die Morgenrunden zum SO,…
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Programm-Prototyp nach den 8-Schilden 06.04.2016
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Verflechten - Umsetzen
Erst Skypesession der Programm-Crew
Träumen, Bewerten, Designen, Umsetzen

Protoköllchen vom Montag 04.04.16
Anwesende bei Skypesession: Alina, Friedrich, Lauritz
Protokoll: Lauritz Uhrzeit: 20.30
Programmpunkte:
- Besprechung des Programstrukturprototyps
- Workshopanfragen betreuen
----------------------------------------------------------Änderungen im bzw aktueller Programmprototyp:
siehe "vorläufiger Programmprototyp" in "Neuste Dateien"
-Haben uns gegen das Eintragen in einen Doodle entschieden
Wir flechten die Workshops in das Programm ein
Fragenkatalog an die Workshopgeber*innen:
--------------------------------------Wie heißt du?
Welchen Titel möchtest du deinem Workshop geben?
Magst du kurz beschreiben, um was es in dem Workshop geht?
Ist es ein praktischer oder theoretischer Workshop?
Wieviele Teilnehmer sollten mindestens/maximal dabei sein?
Welchen Raum benötigst du für die Umsetzung? (Drinnen/Draußen)
Hast du ein/e bevorzugte/s Datum/Uhrzeit?
Was bringst du an Material/Werkzeug dafür mit?
Und brauchst du noch etwas von uns für die Umsetzung?
---------------------------------------Alina verfasst eine Infomail für Tellis und Workshopanbieter, diese geht raus, nachdem
die Kostendeckungskalkulation fertig ist
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Erste Skypesession der Cook-Crew
Kennenlernen, Träumen, Bewerten, Designen, Umsetzen

Protoköllchen vom Diestag 05.04.16
Anwesende bei Skypesession: Martin A., Lauritz
Protokoll: Lauritz Uhrzeit: 19.00
Programmpunkte:
- Inventarliste klären
- Wo kommen die Lebensmittel her?
- Kostenkalkulation für Essen
-----------------------------An Material brauchen wir nichts mehr, durch die Nutzung der Infrastruktur, in diesem Fall
das Küchenzelt, des Kinderfestes am 04.06.2016, haben wir sämtliche Geräte, Töpfe,
Geschirr,... zusammen, zumal wir uns gegen die Stromnutzung entschieden haben, bleibt es
bei Feuer und Gas.
@Martin: Wie schätzt du den Gasverbrauch ein?
-----------------------------Die Lebensmittel selbst, Foodsharing einmal außer Acht gelassen, kommen, von Stefan
Schuldt von der Bio Gärtnerei Querbeet http://biomv.de/unternehmensprofil/g%C3%A4rtnerei-querbeet), diese liegt ca. 60km vom
Festivalgelände entfernt und Martin rechnet mit 2 Fahrten, die zu leisten wären.
Zur Küchencrew kommen eventuell noch Menschen des Freiraum Neu Brandenburg e.V. (?)
@Martin: heißen die so?
...die einen Saft- und Getränkestand mitbringen und betreuen würden. Ob das Bier
einschließt, wäre noch zu klären.
@Martin: kannst du das erfragen? ist sehr wichtig (:
-----------------------------Zur Kostenkalkulation: Essen ohne Getränke sagt Martin aufgrund seiner Erfahrungen:
für 50 Leute können wir pro Tag mit max 150€ rechnen, auch hierbei Foodsharing außer
Acht gelassen
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Dies ließe den Schluss zu, dass wir 3€ pro Person pro Tag veranschlagen könnten.
-----------------------------Anmerkung des Autors (:
Es war eine kurze und zugleich unglaublich produktive Skypesession. Ganze 20min.
In denen wir uns austauschen, erörtern, Schlüsse ziehen und neue Aufgaben erkennen
konnten.
Vielen Dank Martin für das tolle Gespräch (:
MAIL VON MARTIN:
Hallo Lauritz,
also Gasbuddeln sind eigentlich vorhanden bzw. können in
abgeholt/geliehen werden.

Hohenbüssow

Und Nachfüllen stellt auch kein Problem da weil in Daberkow jemand
bewerkstelligen kann.
Sprich wir arbeiten mit 3 Flaschen. 2 sind angeschlossen und eine in
Wieviel wir davon brauchen weiß ich absolut nicht - aber eigentlich
Füllungen ausreichen.

das ganze
Hinterhand.
sollten 3

Thema: Freiraum e.V. (so is auch die genaue Bezeichnung :-)
Da hab ich jetzt noch nichts weiter in Erfahrung gebracht.
Das mache ich wenn ich vom Wandern lebendig zurückkehren sollte.
Dan melde ich kich quasi anfang bis mitte nächste wocjhe wieder bei

dir.

Bis dahin ein schönes Leben.
Wir hören Uns !!!
Martin
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Erste Skypesession der Wildnis-Crew
Kennenlernen, Träumen, Bewerten, Designen, Umsetzen

Protoköllchen vom Mittwoch 06.04.16
Anwesende bei Skypesession: Anike, Friedrich, Robert, Lauritz
Protokoll: Lauritz Uhrzeit: 20.30
Programmpunkte:
- Wildnisaktualisierung
- Programmstruktur
- Eltern-Kinder-Space
- Crowdfounding
Ort:
ElternKinderSpace bei Friedrich auf dem Gelände sucht Robert was
Ideen:
Glutbrennen + Material besorgen + Schleifpapier
Foxwalk
Totempfahlbau
Seile spleißen
Hosted Fire
Ausschreibung für Spiele
Kräuterwanderung (Link zu Foodsharing)
Ahnenteller (Link zu Foodsharing)
Capture the Flag
Wölfe und Rehe
Animalforms
Naturmuseum, Literatur von Robert
Feuershow
Storytelling/tägliche Gute Nachtgeschichte Vorlesen Lieder
Geländeführung + Wildnisleben Jurte
Alles so hinterlassen, dass keine Spuren von uns hinterlassen werden
Aufgaben:
Doodleliste für Anfang Mai machen
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Hier mal eine E-mail-Liste der WIldnisschulen die ich grad gefunden hab:
Wildnisschule Schönholz: info@wildnisschule-schoenholz.de
Wildeshausen: info@wildnisschule.de
WildnisWissen: info@wildniswissen.de
Natur- und Wildnisschule (Gero): info@natur-wildnisschule.de
draußenzeit e.V.: info@draussenzeit.de
Wildnistraining: uwe@wildnistraining.de
Wildnisschule Vera Schröder: schule@eifel-scout.de
Weltenwandler: info@weltenwandler-wildnis.de
Natur- und Wildnisstation e.V.: m.christmann-koch@web.de
Wildnis Wege: info@wildnis-wege.de
Wildnisschule im Chiemgau: info@wildnisschule-chiemgau.de
Wildnisschule Allgäu: info@Wildnisschule-Allgaeu.de
Corvus Natur- und WIldnisschule Bodensee: info@corvus-bodensee.de
von: http://wildnisschulen.org/
hier noch so ein anderes Portal: http://www.wildnisschulenportal-europa.de/
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Spinnen - Design
Kostenkalkulation – Exel-Tabelle 18.04.2016
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Ausschreibung an Freiland e.V. 20.04.2016
„Liebes Freiland-Team,
nachdem die Abstimmung für das Permakultur-Wormup vom 05. bis 12. Juni 2016 ja
durch ist (dankeschön für die positive Resonanz), möchten wir euch nur kurz über den Stand
der Dinge informieren.
Hier nochmal der Link zur Abstimmung
-->https://wiki.kulturgutfreiland.de/plenum:abstimmungen:2015:permakultur_warmup_2016
Die Planungen laufen... Wir haben bereits die Zusage von der Permakulturakademie, dass
wir die diesjährige sogenannte Sommerakademie auf dem Freiland-Gelände statt finden
lassen können. „Wormup“, „Warmup“ und „Sommerakademie“ meinen also ab jetzt das
gleiche.
Auf der Website der Permakulturakademie gibt es bereits eine Vorankündigung für
die Sommerakademie. Hier findet Ihr weitere Details und unter dem Punkt Partizipation
ne Mailadresse an die Ihr euch wenden könnt, wenn Ihr mitmachen wollt.
-->
http://www.permakultur-akademie.de/front_content.php?idcat=59&idart=866
Generelle Informationen, Anfragen oder ähnliches könnt Ihr auch an unseren OrgaVerteiler schreiben:
wormup@lists.riseup.net
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit
und weitere Infos folgen...
Bis gleich
Die besten Grüße vom Orga-Team der Permakultur Sommerakademie 2016“
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Tweaking des Programm-Plans nach den 8-Schilden
13.05.2016
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Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
Gestalten: Das Schaubild 13.05.2016:
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Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
Gestalten: Die Banden 13.05.2016

Bandenzeit
Dauer etwa 30 min

In dieser Zeit wird die große Sommerakademiegruppe in kleinere Untergruppen, Banden,
unterteilt, um die Möglichkeit zu geben, sich in einer Gruppe näher kennenzulernen. Es ist
quasi ein Stapel in der Zeit, denn würde man dies in der großen Gruppe stattfinden
lassen, würde es ein x-faches an Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem stärkt es das
Gruppengefühl, man kann sich in einer kleineren Gruppe vielleicht besser öffnen, die
Namen besser merken, hat selbst mehr Redezeit,...
Diese Banden werden durch den Kompass, die Workshops, die Essen und Runden wieder
aufgelöst und gelockert, aber das Gefühl bleibt.

Bei der großen Vorstellungsrunde am Montagmorgen, geht gleichzeitig ein Hut herum, in
dem sich eine, der Teilnehmeranzahl entsprechende, Anzahl an Zetteln befindet, auf
denen, je nach Anzahl der Teilnehmer, 2-4 verschiedene Bandennamen stehen.
Jeder nimmt sich einen Zettel, ohne zu verraten, was darauf steht.
Neuankömmlinge dürfen in den Morgen- oder Mittagsrunden einen Zettel ziehen.
Anschließend finden die Banden durch ein Spiel zusammen.
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Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
Gestalten: Der Kompass 13.05.2016
In den jeweiligen Banden entstehen durch ein Spiel 4 verschiedene
Himmelsrichtungsgruppen.
Zum Beispiel bei einer Band von 8 Leuten sind 2 Osten, 2 Süden,...

Die Vernetzung der Himmelsrichtungen findet Bandenunabhängig in der Kompasszeit statt.

Kompasszeit
Dauer etwa 30 min

In dieser Zeit wird der Lehrling zur Botschafterin ernannt und bekommt einen neuen
Lehrling.
Und es können spezifische Himmelsrichtungsaufgaben bearbeitet werden.
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Diese Aufgaben haben die jeweiligen Himmelsrichtungen über den gesamten SA-Zeitraum
Art der
Aufgabe

Osten

Süden

Westen

Norden

Fairshare

- Neue
willkommen
heißen,
herumführen
und einführen

- Dozenten bei
Workshopvorbe
reitung und
Aufbau
unterstützen

- Dozenten bei
Workshopabbau
unterstützen

- Finanztafel
aktualisieren
(Spenden
zählen, Tafel
beschriften)

- Kompost
ausbringen

- Gelände- und - FeuerstellenPflanzenbespflege und
childerung
Ambiente
schaffen

- Food-Tribute
(ein kleinen
Teller der
jeweiligen
Mahlzeit in die
Natur bringen)

(PermakulturEthik)

- zu Liedern,
Musik, Spielen
oder
Geschichten
animieren

- Zeitwächter
- Auf Pausen
und Geber des aufmerksam
akustischen
machen
Signals für den
Beginn von
gemeinsamen
Veranstaltungen

- Mediation und
Stimmungsabfra
gen

Aware

Augenmerk auf: Augenmerk auf: Augenmerk auf: Augenmerk auf:

(frei erfundener
WildnispädagogikEthik)

Vögel &
potentielle
Gefahren
(Brombeeren,
Pilze,...)

(PermakulturEthik)

Earthcare
(PermakulturEthik)

Peoplecare
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Säuger &
Motivierende
Arten (Klettern,
Bauen,...)

Pflanzen/Kräut Ortskultur/
er &
Geschichte &
Ökologische
Bäume
Indikatoren
(Zeigerpflanzen
, Bodentypen,...)
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Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
Gestalten: Morgen- und Mittagsrunden 13.05.2016
Dauer etwa 30 min

Jeden Tag gibt es für jede Himmelsrichtung einen Botschafter, die diese zwei Runden
moderiert, an seiner Seite steht ein unterstützender Lehrling, der in der nächsten
Kompasszeit zur neuen Botschafterin ernannt wird, sie wiederum bekommt einen neuen
Lehrling zur Seite und so weiter...

Osten

Süden

Westen

Norden

Den Wir-FangenAn-Gong schlagen

Die Anmeldegebühr
kannst du bei den
Süd-Leuten in deiner
Bande bezahlen.

Stellt den
Tagesplan vor:
- Bandenzeit
- Welche
Workshops finden
wann, wo statt?
- Essen
- Kompasszeit
- Welche
Workshops finden
wann, wo statt?
- Essen
- Feuer

Moderiert ein Spiel
oder
gibt eine
Bandenaufgabe
oder
einen Kurz-Input
(Sitzplatz, Foxwalk,
Eulenblick,
Dominanter Sinn,
BreakingBrainPatter
ns, Shaddowing,...)

Wer ist neu
dazugekommen?

Bitte trage dich in die Wenn es
SA-Diensteliste ein.
infrastrukturelle
Vorschläge gibt,
dann diese in
Banden- und
Workshopzeit
einflechten.
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Bitte ziehe einen
Bandenzettel.

An alle:
Fehlt Euch etwas
infrastrukturelles am
Gelände?
> Wichtigstes auf
Zettel sammeln, diese
an Westen geben
(Diese Orgafrage,
sollte konstruktiv und
lösungsorientiert
moderiert sein)

Magst du dich uns
vorstellen?
In welcher Bande
bist du?
Kann die Bande X
bitte das
Bandengeräusch
machen?
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Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
Gestalten: Diensteliste 13.05.2016
Dienste-liste:
Frühstück
Tag

Vorbereiten

Mittagessen
Abwasch

Vorbereiten

Abendessen
Abwasch

Vorbereiten

Abwasch

Aufbau
So, 05.06.2016

Mo, 06.06.2016

Di, 07.06.2016

Mi, 08.06.2016

Do, 09.06.2016

Fr, 10.06.2016

Sa, 11.06.2016

So, 12.06.2016
Abbau
Mo, 13.06.2016
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Beobachtung - Angemeldete Teilnehmer
Teilnehmerliste 02.06.2016
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Verflechten - Umsetzen
Ablaufdokumentation
(auch Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning
„Handeln“ & „Beobachten“) mit Reflexionsansätzen
Artikel für den PK-Newsletter 02.07.2016
Permakultur meets Wildniswissen meets Foodsharing
auf der Sommerakademie 2016 in Broock

Lauritz und Friedrich erinnern sich:

Friedrich:
„Morgen geht`s los. Permakultur auf dem Freilandgelände. Genau mit diesem Wunsch
habe ich damals die Kaufentscheidung eines Teils der Kieskuhle bewegt. Wie war das
noch mal damals?

Ich wünschte mir und dem Platz ein neues Kapitel. Hier haben vor vielen Jahren große
Bagger alle Größen von Steinen aus der Erde geholt. Der Platz hat eine lange Geschichte
- schon die Slaven haben hier gelebt. Nun, 20 Jahre nach dem letzten Kiesabbau ist das
Land frei, wieder behutsam angeschaut zu werden. Die Tiere und Pflanzen haben sich
schon längst in den Hügel und kleinen Seen eingerichtet.

Als ich mit meinen Freunden vom Freiland-Verein, mit dem wir mittlerweile das Gelände
bespielen und genießen, über Permakultur sprach, war ich erstaunt, wie vielen das Thema
ein Begriff war. Viele fanden die Idee toll, das Land neu anzuschauen und das Wissen der
Permakultur hier zu nutzen und zu erforschen.
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Mit dem Rückhalt des Vereins konnten wir so den Stein ins Rollen bringen. Bald klingelte
auch schon das Telefon und Lauritz meldete sich mit der konkreten Idee eines
Permakulturfestivals. Die ganze Gruppe war begeistert. Bei unseren KernorgaGruppenskypes haben wir mehr gelacht als geplant und organisiert und das ist bis heute
so geblieben.

Und nun hatten wir sie hier:
Die Permakultur-Sommerakademie 2016“

Lauritz:
„Oh ihr lieben, was könnte ich schreiben, das dieses Spektakel in seiner vollen Schönheit
auch nur im Ansatz gebührend wiedergibt?
Nun ich versuche es: Angefangen mit dem Konzept, einem Abriss des Designs, unserem
Gestaltungsanliegen:
„Die Kreation eines sich über Spenden finanzierendes, sich selbstorganisierenden Festivals
zur Vernetzung von Permakultur, Wildnispädagogik und Foodsharing, bei dem
gemeinsames Träumen, Planen, Handeln und Feiern die Tage ausmalen.“
Hierzu, denn ein ganzes Festival braucht sehr, sehr viele Helfer, entschlossen wir uns für die
„kleine und langsame Lösung“, die Sommerakademie der Permakultur Akademie 2016 als
Warm Up und Feuerstarter auf dem fantastischen Gelände des Freiland e.V. in
MeckPomm.
Ein 8 Tage langer und 18 Ha großer Spielplatz in purem Sonnenschein.

Die Geschichte trug sich so oder so ähnlich zu:
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SA-Tagebuch:
Sonntag, der 5.Juni
Heute ist der Tag des Übergangs, ein Anfang wird geschaffen.
Heute gibt es kein Programm, keine Runden, alle Nase lang kommen Menschen zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit unserem Shuttle vom Bahnhof an und wir, die KernOrga, sind am
Aufbauen und wenn die Ankömmlinge sich umgesehen, ihr Zelt aufgebaut haben und von
sich aus das Gefühl des Angekommenseins verspüren, kommen sie zu uns und fragen, ob
sie etwas helfen können, was wir meist mit einem lächelnden „JA“ beantworteten.
Die Küchencrew verkocht gerettete Lebensmittel, die wir am Tag zuvor in Berlin
eingesammelt haben, zu einer fabelhaften Mahlzeit. Vielen Dank fürs Kochen!
Der erste Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.
Wir legen gemeinsam fest, wann wir morgen anfangen.

Montag, der 6.Juni
Heute ist der Tag der Aufregung, denn heute geht es los!
Wir starten unsere Morgenrunde mit einer Vorstellungsrunde, in der wir nach kurzem
Austausch unseren Nebenmenschen vorstellen und dabei einen Bandenzettel ziehen.
Anschließend finden wir uns in den gezogenen Banden zusammen, um über das Gelände
zu streifen, uns einen Bandenplatz zu suchen, den wir frei gestalten können und uns einen
Bandennamen zu geben.
Unsere Bande heißt „Ayaquak“ und ist auf einer Insel mitten im Schilf, auf Heu unter einem
Sonnensegel ansässig. Wir haben einen Bandenruf, einen Tanz und schon jetzt eine ganze
Menge Spaß am Spielen.
In der Mittagsrunde erkläre ich den „Kompass“. Er ist dafür da, die Kleingruppen bzw.
Banden wieder aufzubrechen, ohne sie aufzulösen und um die Selbstorganisationsstruktur
in die Sommerakademie einzuführen.
Aus jeder Bande und allen Banden zusammen entwickeln sich 4 neue Gruppen nämlich der
Norden, Osten, Süden und Westen.
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Jede Himmelsrichtung hat ihre eigenen, von der Permakultur- und Wildnispädagogikethik
abgeleiteten, Aufgaben und Augenmerke, zu Pflege und Moderation, welche sie in uns,
die Sommerakademie als großes Ganzes, einbringt.
Somit könnte, so meine Vermutung, ein fließender Kreislauf vom Muster zum Detail und
wieder zurück entstehen.
Während der Kompasszeit, in der sich die neuen Gruppen ihrer Aufgaben bewusst
werden, beschließe ich dieses System einem Extremcheck zu unterziehen, in dem ich mich
ab Dienstag völlig aus der Moderatorrolle herausziehe.
Der zweite Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.
Wir legen gemeinsam fest, wann wir morgen anfangen.

Dienstag, 07.Juni
Heute ist der Tag der Orientierung,…
denn wir bekommen eine ausführliche Geländeführung, einen Permakultur-Einführungskurs,
einen Wildnispädagogik-Einführungskurs, extrem leckeres Mittagessen, einen Vortrag über
die Geschichte dieses Geländes, also den Mikrokosmos, und einen Vortrag über die
Geschichte und Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern, also den Makrokosmos, extrem
leckeres Abendessen und außerdem zeichnen wir noch gemeinsam eine BaseMap des
Geländes. Die Karte hilft enorm sich zu orientieren, bei der Größe auch kein Wunder, die
Neuen danken es uns. Wir werden täglich ein paar mehr.

Der dritte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.
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Mittwoch, 08.Juni
Heute ist der Tag der Schaffenslust.
Es werden Baustellen eröffnet!
Da wären:
„Das Kompostklo-Tweaking“ (Mehr Toiletten bauen und die vorhandenen pflegen)
„Die Pflanzkohle-Feuerkuhle“ (Wir stellen in einem Workshop einen Pflanzkohleerdofen
her)
„Die Brunnen-Situation“ (Es soll ein Brunnen gebaut werden, noch abzustimmen ist über die
Kosten Das ist interessant, denn unser Geldguthaben und die Geldflüsse sind für die ganze
Sommerakademie transparent auf einer großen Tafel ersichtlich)
„Das Dusch-Häuschen“ (Wir beginnen damit ein Solarduschhäuschen zu errichten)
„Der Pizza-Lehm-Pizza-Offen“ (Materialien zu Bau des Lehmofens werden
zusammengesucht)
Ich gehe über das Gelände, sehe jetzt schon, am Mittwoch, überall Menschen, die
zusammen träumen, planen, handeln und feiern, als ob sie sich schon ewig kennen würden.
In diesen Momenten überkommt mich das tiefe Gefühl von Liebe und Urvertrauen. Danke
euch dafür!
Der vierte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.

Donnerstag, 9.Juni
Heute ist offiziell, vom ursprünglichen Design her, der Tag des Pause Machens.
Die Moderation der Morgenrunde durch die Himmelsrichtungen klappt mittlerweile so gut,
dass ich fast platze vor Stolz auf die tollen Menschen, die sich so offen und ganz auf
dieses neue Spiel eingelassen haben, dass ich mich dazu entschließe heute tatsächlich
Pause zu machen.
Es findet ein ganztägiger Workshop zum Dragon Dreaming statt, in dem wir uns träumend
der Frage widmen „Was brauchst du auf einem PK-WP-FS-Festival, damit du für dich
sagen kannst: „Nächstes Jahr wieder!“?“
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Die anderen sind noch voll im Schaffensmodus: Die Brunnenringe werden geliefert, das
Lehmofengestell ist bereit gefüllt zu werden, die Duschen werden zur Benutzung frei
gegeben, und und und wir haben wieder extrem großartiges Essen. Vielen Dank fürs
Kochen!

Der fünfte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.

Freitag, der 10.Juni
Heute ist der Tag des Zusammenkommens und Feierns.
Heute ist außerdem der Tag der offenen Tür. Wir bekommen ganz viel Besuch aus der
Region, von Tagesgästen, Kindern und der Presse.
Es werden Kräuterwanderungen, Spiele, ein Volkstanz-Workshop, Baustellenführungen und
exzellentes, das erwähnte ich bereits, Essen angeboten.
Der sechste Tag verabschiedet sich mit zwei wunderbaren Zwischenpräsentationen, einem
großen Redekreis zum Thema Foodsharing und selbstgemachter Musik um ein loderndes
Feuer im riesigen Strandkasten.

Samstag, der 11.Juni
Heute ist der Tag des Bündelns und Loslassens.
Ich werde mir darüber bewusst, dass sich unser gemeinsames Zeitfenster beginnt wieder zu
schließen. Die anderen scheinbar auch, denn sie rocken an den Baustellen die letzten
Details und beginnen aufzuräumen. Mir kommt gerade dieser Tag sehr verschwommen vor,
ich weiß nicht genau woran das liegt, doch eines sehe ich ganz klar vor mir, das sind die
lächelnden Gesichter, in die ich unentwegt schaue, egal wo ich hinschaue.
Wenn ich mich vom jetzigen Zeitpunkt an diesen Tag zurückerinnere, ich schreibe zwar in
der Gegenwart, in Wirklichkeit aber liegt die Sommerakademie fast 3 Wochen zurück,
wenn ich mich also an diesen Samstag zurückerinnere, erinnere ich mich ausnahmslos,
ausschließlich und einzig und allein an lächelnde Gesichter liebevoller Menschen. Vielen
Dank für diese Erinnerung!
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Der siebte Tag verabschiedet sich lächelnd, höchstwahrscheinlich mit selbstgemachter Musik
im Kreis um ein loderndes Feuer im riesigen Strandkasten.

Sonntag, der 5.Juni
Und da wären wir wieder.
Heute ist der Tag des Übergangs, ein Ende wird geschaffen.
Die große Feedbackrunde und der noch größere bear hug.
Ein unbeschreiblicher Tag voller unbeschreiblicher Gefühle, keine Chance sie zu
beschreiben.
Vielen Dank!

Ein paar bleiben noch einen Tag zum Aufräumen, Aufklaren und Ausschleichen. Danke Euch
dafür!

Puh… Ich hoffe, ich konnte in etwa rüberbringen, was es mit mir gemacht hat, ich hoffe,
wir konnten einige dafür begeistern es wieder dazu kommen zu lassen und ich hoffe, es
geht euch allen gut, wo auch immer ihr jetzt seid!
Vielen Dank fürs Lesen!
Und falls ihr Lust habt, uns bei der Orga fürs nächste Jahr zu unterstützen, schreibt mir
einfach eine Mail an: huckepack@posteo.de
p.s.: Es wurde ein Dokumentarfilm über die Sommerakademie gedreht, der sich im Moment
im Schnitt befindet.“

Die liebsten Dankeschöns…Lauritz und Friedrich fürs Orgateam
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Zelebrieren - Fest
Fotos 05.-12.06.2016
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Beobachten
(auch Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning:
„Beobachten“)
Feedbackbögen 30.06.-14.07.2016
Nach alter Permakultur-Manier gibt es für jeden jetzt noch einen kleinen Feedbackbogen
zu unserer gemeinsamen Zeit auf der Sommerakademie 2016.
Wer möchte, darf das Feedback, oder Teile davon, gerne auch als Audiospur einlesen, wir
könnten es dann für den Film verwenden…darüber wäre ich persönlich total erfreut (:
Die ausgefüllten Bögen und oder Tonspuren bitte zurück an Lauritz: huckepack@posteo.de

Feedbackbogen Teilnehmer Mathias
Wie bist Du auf die Sommerakademie 2016 gekommen?
Durch die Initiative von Lauritz, unsere Idee eines PK-Festivals auf dem VK Bischbrunn
2015 umzusetzen.
Magst Du eine kleine, kurze Geschichte von einem schönen Erlebnis dort erzählen?
Das Lagerfeuer prasselt und es sitzen so viele Menschen rund um das große Feuer,
welches sie trotz der Größe des Kreises teils aus der 2. Reihe bestaunen. Es wird
getrommelt, rhythmische Geräusche mit allem Möglichen gemacht und ab und an steht
jemand auf und bringt das Feuer mit kleinen, gezielten Veränderungen zum fröhlichen
Flackern. Wie so oft schon versetzt mich die Stimmung in eine besondere Art der
Spiritualität. Ich denke nicht mehr, schaue nur noch ins Feuer und in die Gesichter der vielen
Anwesenden.
Aus einem Rhythmus entwickelt sich ein kleines Lied. Immer mehr Geräusche kommen hinzu:
Flaschenöffnungen werden geblasen, eine Säge rhythmisch eingesetzt, jemand trommelt
die verschiedensten Töne aus einer Plastik-Gieskanne…
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Als dann noch die beiden, die die Wandergitarren spielen beginnen, einen sich
abwechselnden Freestyle-Text über diese Soundkulisse zu legen, bin ich so berührt und
bewegt, dass meine Augen feucht werden.

Was fällt Dir zu „Kurs“-Design & Orga ein?
Das Design war schlüssig. Das 8-Schildemodell als Rahmen für das Treffen zu nehmen
erschien mir schon im Vorfeld als klasse Idee. Die Organisation war deshalb genial, weil
sie zu einer Selbstorganisation führte, die wunderbar funktioniert hat.

Was fällt Dir zur Küche ein?
Das Küchenteam hat enormes geleistet! Wir wurden vielfältig und lecker bekocht!

Was fällt Dir zum Ort ein?
Wir durften diese Woche an einem zauberhaften Ort verbringen. Topografisch spannend,
vielfältigen Kleinklimazonen, Wasser und jede Menge zauberhafte Nischen. Ausbildung
Permakulturdesigner

Was fällt Dir zur Anmeldegebühr und dem Spenden-System ein?
Beides war völlig okay. Die transparente Darstellung aller Einnahmen und Ausgaben
wurde gut umgesetzt.

Was fällt Dir zur Verzahnung von PK, WP und FS ein?
Die Verzahnung war durch die unterschiedlichen Personen und die jeweiligen Workshops
sicherlich nur ein Anfang. Hier geht bestimmt noch viel mehr und ich bin gespannt, in
welcher Form das geschehen kann.
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Würdest Du nächstes Jahr wiederkommen und was müsste sich ändern, damit Du
wiederkommst?
Ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei. Wünschenswert wäre der Aufbau von „richtigen“
und vor allem bequemen Komposttoiletten im Vorfeld. Denn erst ein Klo bauen, wenn man
muss ist schwierig

Könntest Du Dir vorstellen, Dich aktiv an der Orga für das nächste Jahr zu beteiligen
und wenn ja, wie?
Ich bin schon dabei, in dem ich versuche, die TeilnehmerInnen der SA zu vernetzen und zum
Konstruktiven Austausch zu bewegen. Ansonsten kann ich mir vorstellen, schon vor dem
Festival im nächsten Jahr anzureisen, um Pflanzungen für die Verpflegung mit frischen
Lebensmitteln vorzunehmen oder auch beim Aufbau der Infrastruktur zu helfen.
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Feedbackbogen Teilnehmer Gela

Wie bist du auf die Sommerakademie 2016 gekommen?
Ich bin als Permakultur-Designerin für die Peer-Groups der Zwischenpräsentationen von
Florian Masur und Jens Feind von den Veranstaltern der Permakultur-Sommerakademie
eingeladen worden.

Magst du eine kleine, kurz Geschichte von einem schönen Erlebnis dort erzählen?
Am Samstag Abend saßen alle Teilnehmer nach den Zwischpräsentationen am Lagerfeuer
und Jannis wurde gebeten über die Strukturen und Inhalte der Foodsharing-Initiative zu
berichten. Im Anschluss daran folgte ein sehr informativer Austausch an Erfahrungen und
Gedanken zu dem Thema. Das besonders schöne an diesem Austausch war, dass alle
Teilnehmer dem Thema ihre Aufmerksamkeit schenkten und jedem der sich geneigt fühlte
zu sprechen Gehör geschenkt wurde.
Außerdem fand ich die Abschlusszeremonie sehr bewegend, da jedem dass Gefühl des
Gesehen werden und der Wertschätzung durch jeden einzelnen zuteil werden konnte

Was fällt dir zu „Kurs“-Design & Orga ein?
Ich empfand die Organisation des Events als gut durchdacht und für das nötige Wohl war
an alles gedacht

Was fällt dir zur Küche?
Bis zum letzten Tag was zu essen anbieten zu können spricht für sich. und lecker war es
außerdem

Was fällt dir zum Ort ein?
Die Kieskuhle und die Umgebung macht jedes Fest zu etwas ganz besonderem, da die
Veranstalter die Natur schätzen sie in die Infrastruktur mit einbinden und pflegen.
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Was fällt dir zur Anmeldegebühr und dem Spenden-System ein?
super fair, eine sehr schöne art des teilen

Was fällt dir zur Verzahnung zwischen Permakultur, Wildnispädagogik und
Foodsharing ein?
Die Beiche bereichern und befruchten sich gegenseitig und erhöhen langfristig die
Resilienz.

Würdest du nächstes Jahr gern wieder kommen? Bzw. was müsste sich
ändern, damit du nächstes Jahr gerne wieder kommst?
ehrlich gesagt , so schön wie es war, scheue ich die lange anfahrt schon sehr.. wenn ich
also per beam zu euch stoßen könntet wäre ich sicherlich nächstes mal wieder dabei

Könntest du dir vorstellen dich aktiv an der Orga für nächstes Jahr zu
beteiligen? Wenn ja, wie?
da ich zur zeit sehr stark mit meinen eigenen projekten (wie immer) beschäftigt bin, und
mit den tomatenrettern in der traumphase einer CSA-Bildung stecke sehe ich für nächstes
jahr keine ressourcen
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Feedbackbogen Teilnehmer Jannis
Wie bist du auf die Sommerakademie 2016 gekommen?
foodsharing_eventgruppe_Hamburg

Magst du eine kleine, kurz Geschichte von einem schönen Erlebnis dort erzählen?
In der Einführung zur Wildnispädagogik gab es das Spiel sich mit verbundenen Augen von
einer anderen Person führen zu lassen. Hierdurch soll das Vertrauen auf einander und die
anderen Sinne geschult werden. Im Verlaufe des Nachmittags ergab es sich zufällig, dass
ich Juri auf den Schultern trug und er meine Augen zu hielt. Daraufhin lies ich mich von ihm
führen. Die Kombination aus den fehlenden visuellen Eindrücken, der witzigen kindlichen
Lenkung sowie der Verantwortung für meinen „Lenker“ führten zu einer fabelhaften und
intensiven Erfahrung in der ich tatsächlich kaum ein Gefühl dafür hatte, wann und wie ich in
das Küchenzelt gekommen war. Diese Geschichte gehörte zu den eins, zwei besonderen
Erfahrungen pro Tag, die ich während der Teilnahme an der Akademie jeden Tag erlebt
habe. Ich denke, dass sie den besonderen Wert der Arbeitsweise treffend beschreibt,
nämlich das durch die vielen offenen Räume sich spontan Erfahrungen ergeben konnten,
die sich dann selbständig mit Aspekten der Theorie verbanden, die einem bei der
Einführung gar nicht unbedingt besonders interessierten.

Was fällt dir zu „Kurs“-Design & Orga ein?
durcheinander, innovativ, funktionsfähig

Was fällt dir zur Küche ein?
großartig, anregend

Was fällt dir zum Ort ein?
idyllisch, vielseitig
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Was fällt dir zur Anmeldegebühr und dem Spenden-System ein?
fair, transparent

Was fällt dir zur Verzahnung zwischen Permakultur, Wildnispädagogik und
Foodsharing ein?
Super Idee, passen gut zusammen, bisher erschien Permakultur dominant

Würdest du nächstes Jahr gern wieder kommen? Bzw. was müsste sich ändern, damit
du nächstes Jahr gerne wieder kommst?
Ja

Könntest du dir vorstellen dich aktiv an der Orga für nächstes Jahr zu beteiligen?
Wenn ja, wie?
Ja, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht

Seite 61

Sommerakademie 2016

Feedbackbogen Teilnehmer Franzi
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Feedbackbogen Teilnehmer Birgit
Wie bist du auf die Sommerakademie 2016 gekommen?
über facebook auf der privaten Seite eines Bekannten, er hatte ide Veranstaltung geteilt

Magst du eine kleine, kurz Geschichte von einem schönen Erlebnis dort erzählen?
beim dragon dreaming gab es die Frage was nächstes Jahr geschehen wäre dass wir
auch danach wieder dabei sein wollen und ich landete bei vielen Umarmungen und
leuchtenden Augen. an einem Abend am feuer hatte ich einen ähnlichen Gedanken und
überlegte ihn als Punkt bei Infrastruktur einzubrngen: vielleicht wollen wir uns mehr
umarmen und (brauchen?) dann weniger Alkohol und Gras konsumieren. ich habs dann für
mich behalten und gaaaaaaaaanz zum Schluss gabs dann die große Umarmungsrunde.
das war ein feiner Abschluss ich war schon etwas in Trauer und Frust gewesen, da es für
mich so aussah, dass einige gar nicht mehr an einem gemeinsamen Abschluss interessiert
sind und auch das angedachte Spiel ausgefallen war und os wurds dann rund

Was fällt dir zu „Kurs“-Design & Orga ein?
das design wort ist mir zum 1.Mal mit der Brunnendiskussion begegnet. orga ward ihr im
Vorfeld und es war alles da was wir brauchten zum guten Gelingen. danke :)

Was fällt dir zur Küche?
leckerleckerlecker. couscous wurde danach sofort täglich in meinen Speiseplan
aufgenommen. es war eine Art Versöhnung. ein wunsch blieb viel frisches Obst zum
Frühstück aber den schokoaufstrick wollt ich nich missen !!

Was fällt dir zum Ort ein?
ohhhhhhhh. stille. weite. natur. himmel. himmelsfarben. eing ganzganz feines Fleckchen
Erde
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Was fällt dir zur Anmeldegebühr und dem Spenden-System ein?
war easy und life glaub ich dann was durcheinander mit dem Getränke extra zahlen. ich
habe die Transparenz über Ausgaben und Ennahmen sehr geschätzt!

Was fällt dir zur Verzahnung zwischen Permakultur, Wildnispädagogik und
Foodsharing ein?
kam mir jetzt nich so verzahnt vor

Würdest du nächstes Jahr gern wieder kommen? Bzw. was müsste sich ändern, damit
du nächstes Jahr gerne wieder kommst?
ich fand superschön un dinspirierend, ganz feien Menschen und mir hat die kleine
Gruppengröße gutgetan. ich weiß gar nich ob ich wöllte dass es viel größer wird

Könntest du dir vorstellen dich aktiv an der Orga für nächstes Jahr zu beteiligen?
Wenn ja, wie?
ja, zeitluche Strukturen etc mitdenken kreiren und vielleicht auch anderes
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Feedbackbogen Orga Olli
Wie entstand für dich der Traum von einem Permakultur-Festival?
durch das träumen mit anderen, informationsclusterbildung, synaptischer austausch

Was denkst du waren deine Stärken, die du mit ins KernOrgaTeam gebracht hast?
mein eigenes thema und relative sicherheit zu wissen das es schon irgendwie wird

Was denkst du waren Schwächen, die du mit ins KernOrgaTeam gebracht hast?
unsicherheit, das nicht wissen wie wann was, wen gibt’s da noch und was passiert hier
eigentlich, selbst auch genug zutun

Was denkst du sind Herausforderungen gewesen, denen du dich im Planungprozess /
in der Gruppe stellen musstest?
irgendwie reinzufinden und einzubringen, habe lauritz und friedrich eher als die
zentralpersonen betrachtet, ich hatte ja auch eher mein eigenen kleinen part, der etwas
beitrug zum fest jedoch in der vorbereitungs orga nix gemacht.

Was denkst du sind Möglichkeiten gewesen, die sich innerhalb des Planungprozesses
/ der Gruppe für dich ergeben haben?
i dont know

Magst du eine kleine, kurz Geschichte von einem schönen Erlebnis während der
Planungsphase erzählen?
weiß ich nicht
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Was wünscht du dir für nächstes Jahr in Bezug auf die KernOrga und Planung?
wenn ich mich eher mit einbring dann ist es für mich bestimmt auch übersichtlicher eine
produktidee: eine wochenendtreffen (wie n'art VK) zum besprechen und planen und dann
noch ein seedcamp

Magst du eine kleine, kurz Geschichte von einem schönen Erlebnis dort erzählen?
Ich habe ganz besondere menschen dort kennengelernt und eine davon ganz besonders
besonders :-)

Mit dem Hut und der Brille eines Teilnehmers: Hattest du AHA-Momente? Und wenn
ja, welche?
eine getränkestrichliste hätte mir geholfen den überblick zu behalten, was ich noch alles
bezahlen muss

Mit dem Hut und der Brille des Veranstalters: Hattest du AHA-Momente? Und wenn ja,
welche?
oh gott das weiß ich jetzt nicht mehr, aber eines aufjeden fall: glücklicherweise hatte es
erst am letzten tag geregnet, drum brauchen wir für nächstes jahr ein
schlechtwetterdesign. Wie geht man mit dem starken zeitverzug um? Wie kann mann raum
für praxis schaffen ohne die noch nicht vorhandene theorie zu konterkarieren (aktionismus
vs. planung)?…wie kann man mehr von dem studentischen designübungen in das fest mit
einfließen lassen?

Was fällt dir zu „Kurs“-Design & Orga ein?
Erstmal Prinzipiel gut, dh funktionell. Manchmal etwas holprig/schwammig. Mir war nicht
immer klar was jetzt Sache ist und wann was passieren wird. Die Idee mit den
Himmelsrichtungen fand ich prinzipiell auch sehr geil, störend fand ich das am 2. Tag die
Unterbrechung drin war und man diese Struktur nach dem Kennenlernen/Einführen nicht
üben konnte. Wenn mann Strukturen nutzen will dann muss die Zeit dafür klar definiert sein
und eingehalten/umgesetzt werden, damit die Leute Übung und daraus folgend eine
Rotiene entwickeln können. Ich würde das nächstes Jahr auch nochmal probieren. Mir
gefällt die Idee auch aus der Wildnisspädagogik Methoden/Strukturen in ein PK-Design
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einfließen zulassen. Die Visuells (grafischen Darstellungen) sollten mehr genutzt werden
und ausreichend groß/öffentlich aushengen, sowie in der Moderation (zb Plena)
verwendung finden.
Die Vorab-Orga fand ich für mich etwas schwierig rein zu finden, mal sehen wie es das
nächste mal läuft.

Was fällt dir zur Küche?
Das 'Eseen war total super, dafür gibt’s nur Lob!!!!!!!!!!! manchmal hätte es vielleicht etwas
mehr sein können, aber ist auch irgendwie mein Problem wenn ich später komme. Die
Küche der Zukunft sollte eine klare Team/Gäste-Trennung haben und einen ausreichenden
Platz für den Selbstbedienungsteil/Waschstraße beinhalten und die Waschstraße bitte mit
Warmwasser. Für diese TN-Anzahl war es ok, aber sollten es mehr werden wird’s echt
problematisch.

Was fällt dir zum Ort ein?
Einfach toll.

Was fällt dir zur Anmeldegebühr und dem Spenden-System ein?
Ich fand die Anmeldegebühr gerechtfertigt und bezahlbar, spendensys war super und hat
ja anscheinend funktioniert, weiter so

Was fällt dir zur Verzahnung zwischen Permakultur, Wildnispädagogik und
Foodsharing ein?
Tolle sache, gern wieder!!!

Würdest du nächstes Jahr gern wieder kommen? Bzw. was müsste sich ändern, damit
du nächstes Jahr gerne wieder kommst?
Ich bin wieder dabei! Ein wettersicherer Designspace wäre echt gut. Überhaupt ein
schlechtwetterdesign wird notwendig sein.
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Möchtest du dich weiterhin in der KernOrga für nächstes Jahr zu beteiligen? Wenn ja,
wie?
look at the dragondreaming-konzept, ich weiß grad selber nicht mehr genau für was ich
mich commited hatte, prinzipell für strukturelle sachen bin ich immer zuhaben. Klodesign
und designspace wäre mir ein anliegen.

Der Norden und die Hausaufgabe:
Suche dir einen Auslöser.
Der Auslöser oder Trigger ist irgendetwas in deinem Tagesablauf, das häufig vorkommt.
Dieses wird dann mit einer Aufgabe verbunden.
Ein Auslöser könnte sein „wann immer du durch eine Tür gehst“, „wann immer du an einer
Ampel halten musst“, „wann immer das Telefon klingelt“ usw.
Suche dir einen Auslöser, der bei dir gut funktioniert und verknüpfe ihn mit der
Beispielaufgabe.
Zum Beispiel: Wann immer du heute eine Straße überquerst, hälst du nach Bäumen
Ausschau oder wo auch immer du heute in dein Auto einsteigst, finde heraus in welche
Himmelsrichtung dein Kühler zeigt, usw.
Ich denke du weißt was gemeint ist.

Die Beispielaufgabe:
Begrüße den Tag und stell dich darauf ein, was du heute so alles vorhast.
Benutze den Auslöser und halte Ausschau nach Leben, nach etwas Lebendigem. Jedwede
Art von Leben – Vögel, Bäume, Säugetiere, Insekten, was auch immer. Kümmere dich nicht
darum wie sie heißen, bemerke sie einfach nur. Und vielleicht wünschst du ihnen innerlich
einen „guten Morgen“.
Viel Spaß dabei (:
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Entwickeln und Mustern - Analysieren
Evaluation des Feedbacks & AHA-Moment
(auch Selbstorganisations-Struktur im ActionLearning:
„Denken“)
Habe erfahren von/durch:
- bin Miterfinder
- wurde eingeladen als Designerin für PeerGoup
- aus der Foodsharing-Eventgruppe Hamburg
- von einem Permi
- Facebook-Gruppe (Wildnispädagogik)
- Facebook (Private Seite)

Zum Kurs-Design (Programm & Selbstorgastruktur) und Orga:
- schlüssig, 8-Schilde passen genial
- Selbstorga hat gut funktioniert
- wunderbar flexibel
- sehr gut durchdacht
- durcheinander, innovativ, funktionsfähig

Zur Küche:
- großartig!
- anregend
- immer genug da
- Braucht vielleicht mehr Helfer?
- lecker lecker!

Zum Ort:
- großartiges Potential
- idyllisch
- vielseitig
- der See braucht Hilfe (zu viele Nährstoffe)
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Anmeldegebühr und Spenden-System:
- in Ordnung
- gute Transparenz
- fair
- schöne Art des Teilens
- günstig
- Getränkebezahlsystem etwas durcheinander

Vernetzung der Bereiche:
- gut, viel Potential
- befruchtend
- Permakultur etwas dominant
- passt gut
- rund
- Wildnispädagogik und die Selbstorganisation sehr schön
- nicht verzahnt

Wünsche:
- richtige Kompostklos
- mehr frisches Obst zum Frühstück
- Seedcamp
- eine Art VKs
- Getränkestrichliste
- ein Schlecht-Wetter-Design
- Raum für Theorie und Praxis (Aktionismus vs. Planung)
- Raum für studentische Designübungen
- Selbstorganisationsdesign konsequenter üben
- Küche: klarere Team-Gäste-Trennung, mehr Platz für Selbstbedienung und
Waschstraße mit Warmwasser, Braucht vielleicht mehr Helfer?
- der See braucht Hilfe (zu viele Nährstoffe)
- Getränkestrichlisten
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