
PK- Treff Regiogruppe Bern, 6.2.2020 
 
VORSTELLUNGSRUNDE - Es sind drei PermakulturistInnen das erste Mal dabei: Michael, er ist seit 
kurzem in Bern und wohnt bald in einer WG mit Garten. Taia interessiert sich für Wildkräuter und 
Foodwaste. Und Tirzia ist aus Interlaken. 
 
ZIELDEFINITION (Fortführung von Feb) - Murat erklärt kurz, was wir letztes Mal gemacht haben und 
erläutert die Leitsätze, nämlich: 
«State Of The Art- Mit Hilfe von Dokumentation dem Interesse an der Permakultur begegnen», 
«Pfupf in den Laden- Ein gutes Projekt verhindert die Stagnation» und 
«Zwischen Dezentralität und Guerilla*- Mit verbesserter Struktur die Zusammenarbeit fördern». 
 
Dann kommen wir zur Frage nach konkreten Einzelzielen. Diese sollten greifbar sein (In Klammer 
jeweils die Ansprechpersonen): 
- Die Dokumentation: Wir wollen die Bibliothek an STAKUs (Stand der Kunst) auf eine solide 

Grösse bringen, und damit konkrete Inhalte schaffen (Ueli). 
- Das Projekt: Wir wollen dieses Jahr eine Gartenliste der PK Gruppe Bern erstellen und pflegen 

(Michael und Philipp).  
- Die Struktur: Wir wollen uns im Treff konkret über die laufenden Projekte austauschen und 

Kontakt knüpfen zu 1-2 anderen Regiogruppen (David und Murat). 
 
STAKUs - Ueli ist dran. 
 
GARTENLISTE - Michael und Philipp machen eine Liste der Gärten der PK Regiogruppe. Dort kann 
man seine PK- Projekte vermerken, die andere interessieren könnten. Über den Kontakt können sich 
die Mitglieder der Gruppe dann am Treff und/ oder bilateral austauschen und so zu Infos kommen, die 
innerhalb der Gruppe bereits vorhanden sind. Sie haben ein Formular erstellt und dies über den 
Verteiler an die PK Gruppe verschickt. Leider hat sich erst Food For Souls mit dem Garten im Ziegler 
eingetragen. Die Liste soll vorerst nur der Regiogruppe zugänglich sein (Datenschutz, Übersicht).  
 
DER TREFF – Zum Treff ist noch nicht alles klar, es fallen Stichworte wie Dezentralität, Soziokratie 
und Steuergruppe, und wir stellen bald fest: der Treff ist selbst ein Teil der Struktur. 
Dann stellt sich die Frage: Wie kommt die "Post" von da wo sie abgeht an den Treff? Permakultur 
findet nicht nur am Treff statt. Damit der Treff aber möglichst nahrhaft für die Projekte ist, brauchen 
wir dazu konkreten Austausch. Dieser kann und soll als fixer Teil des Treffs etabliert werden. Also 
muss der Treff einen Ablauf erhalten, ein konkreter Rahmen ermöglicht es den Teilnehmern, und z.B. 
auch dem externen Referenten, gezielt Blöcke zu besuchen. Versuchsweise einigen wir uns auf etwa 
diesen: 

1. Begrüssung und b. Bedarf Vorstellungsrunde, Bestimmen des Hostes des nächsten Treffs 
(ca. 15’). 

2. Austausch über Projekte (ca. 45’). Wer will, sagt kurz was in seinem Projekt läuft, 
Fragen/Schwierigkeiten können diskutiert und womöglich gelöst werden. 

3. Pause (ca. 5’) 
4. Fachinput (ca. 45’): möglichst interaktiv, als eine Art Lehrgespräch = Austausch 
5. «Party»: offener Austausch, bilaterale Gespräche, Klatsch, Tratsch und Teilete. 

 
Es wird weiter diskutiert, was für Jobs nötig sind, um dem Treff die nötige Struktur zu geben. 
Folgende werden gefunden: 

1. Ein Logistikverantwortlicher, der den Raum, Stühle/ Tische und b. Bedarf den Beamer 
reserviert, eine Einladung/Info (inkl. zeitlicher Ablauf) einige Tage vor dem Treff verschickt. 

2. Ein Host oder Höckmeister, der durch den Treff leitet, für den zeitlichen Ablauf verantwortlich 
ist und die Diskussion im thematischen Rahmen hält. Der Logistiker kann diese Aufgabe 
übernehmen oder delegieren (am besten im Voraus, evtl. zu Beginn des Treffs).  

3. Eine Person für den Fachinput (kann der Logistiker sein, nicht der Host.) 



Der März Treff wird als Versuchskaninchen dienen. Murat übernimmt den Host und evtl. den 
Höckmeister, David bringt den Fachinput zur Schweibenalp. Aufgrund der gemachten Erfahrung wird 
der Ablauf dann rollend angepasst. 
 
BÜCHERRUNDE 
Michael Marratscheck, Nahrhafte Landschaft Wildkräuterpapst, stellt einzelne Pflanzen vor, z.T. sehr 
detailliert. 
- Ausflug Cornellkirsche, super Wildpflanze, weltbeste Konfi, grüne Oliven, erster Blüher. 
 

Azby Brown, JUST ENOUGH, lessons in living green from traditional Japan, aus einer Gesellschaft 
die sich von Grund auf neu – und eben nachhaltig – organisiert hat.  
 

Mein Open Air Wohnzimmer, wie kann ich mir einen schönen Balkon einrichten (nicht direct PK), aber 
gute Ansätze 
 
Masanobu Fukuoka, Rückkehr zur Natur, die Philosophie des natürlichen Anbaus, Intuition (eher mit 
dem Nicht-Denken) statt Wissenschaft. In Harmonie mit der Natur.  
 
Die Suche nach dem verlorenen Paradies, mit offenen Augen, offene Beobachtung 
 
Werner David, Naturetainer, schreibt kurz und unterhaltsam, witzig zu lesen, praxisbezogen, 
Wildbienen 
 
Reinhard Witt, Naturgartenpapst, Natur für jeden Garten, 10 Schritte zum Natur-Erlebnis-Garten Was 
brauchen die Wildtiere (Insekten) was kann ich für sie machen (im Garten). 
 

DIVERSE/ FREIE DISKUSSION: 
Ueli erwähnt zwei Projekte mit welchen allenfalls Zusammenarbeit ein Thema werden könnte: 
- ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Wildnis 
- Urban Gardening Bern (von OGG), Stadtgrün Bern stellt dafür eine 30% Stelle, ein Projekt davon 

ist die Kartierung der Berner Gärten. Ueli regt an, dass unsere "Gartenliste" irgendwann Teil 

davon werden könnte (oder umgekehrt  ). 
Taia merkt an, dass WWOOF für Vernetzungen sehr gut sei (Praktika u.Ä.). 
Zum Thema Vernetzung in der PK Schweiz wird angemerkt, dass der Verein Permakultur Schweiz in 
den letzten 2-3 Jahren um ca. 1/3 gewachsen ist (Mitgliederzahlen). 
Es wird diskutiert, ob zuerst das Projekt da sein muss oder die Struktur. 
 
* Arbeitstitel 
 


