
ALLE ZUSAMMEN IN NOVEMBER !
Liebe Freunde der Permakultur,

Die Schweizerische Permakultur-Akademie,  die ASP, lädt euch, wie im vergangenen Jahr in 
Trub vereinbart, zu einem Tre en der verschiedenen Permakulturakteure in der Schweiz ein, 
um die Tage der "O enen Karten" zu zelebrieren.

Kommt und verbringt einen freundlichen und kollegialen Moment des Austauschs, um unsere 
Unterschiede zu unserer gemeinsamen Stärke zu machen. Die Ziele dieses Tre ens sind:

- Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren der Permakultur knüpfen,
- ihre eigenen praktischen Erfahrungen teilen und die Arbeit anderer entdecken,
- die Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren und der ASP zu stärken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch vom Freitagabend den 22. bis Sonntag den 24. November 

2019 in der ehemaligen Schule von La Forclaz (VD) https://goo.gl/maps/WTkxQ9taPtirHBrB7

Planen Sie Ihre Ankunft freitags vor 18.00 Uhr, damit wir das Tre en um 19.00 Uhr beginnen 
können.
Dieser Abend bietet die Gelegenheit, unsere Ziele, unsere Aktivitäten gegenseitig vorzustellen 
und unsere Ressourcen und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Am Samstagmorgen werden wir 
unseren Austausch ab 08.30 Uhr fortsetzen, um Kooperationsmodelle zu erarbeiten. Am 
Sonntag ab 8:30 Uhr tre en sich die Designer und Lernende aus den verschiedenen 
Sprachregionen zum Austausch von Praktiken, um gemeinsam zukünftige Wege für die 
Permakulturbewegung in unserem Land zu scha en.

Am Ende dieser beiden Tage werden wir mit vielen Erinnerungen zurückbleiben, in der Hand  

den ersten  gesamtschweizerischen Aktionsplan.

Das Tre en endet gegen 15:30 Uhr.  Diejenigen, die vor Ort zu Abend essen möchten, können 
dies tun.

Die Mahlzeiten werden als "Teilete" organisiert, wir werden vor Ort kochen, bitte bringen Sie 
etwas zum Teilen mit, damit es ein Fest wird. Es ist möglich, von Freitag bis Samstag und/oder 
von Samstag bis Sonntag nachts vor Ort zu schlafen, bringen Sie einfach Schlafsack und 
Handtücher mit.

Registrieren Sie sich bis zum 31. Oktober unter https://framadate.org/PQJrH52tfzcfzTD6  
Wenn Sie irgendwelche Beiträge haben, damit wir sie in das Programm aufnehmen können, 
senden Sie sie bitte an: secretariat@permacultura.ch 

Wir freuen uns darauf, euch zu begegnen!

Die Schweizerische Permakultur-Akademie


