
Permakultur-Workshop 
12.-14-08.2011 
Am Waldhaus 

 
Leitung: Beate Walsdorff, Beginn: 12.08. 15°°Uhr, Ende: 14.08. 15°°Uhr 

*Ziel:* 
Gemeinsame Erarbeitung der Grundlagen und Ziele der Permakultur. Praktische Planungsübung 
anhand der 2,5 ha großen Waldhauswiese nach permakulturellen Gesichtspunkten. 
 
*Geld* 
Einen TeilnehmerInnenbeitrag wird es nicht geben, da das Ganze im Rahmen des Allmende-
Grundgedanken – also nichtkommerziell - stattfindet. Allmende e.V. ist aber auf Spenden und andere 
Formen der Unterstützung angewiesen. 
 
*Anreise* 
Die Postanschrift lautet Dorfstr.35, 17391 Krien. Mit der Bahn kann man bis Anklam fahren, dann sind 
es noch 20km bis zum Waldhaus. Wenn Ihr mit der Bahn kommt können wir Euch von Anklam abholen, 
mit dem Auto die A20 bis Abfahrt Anklam, Richtung Anklam fahren, nach ca. 15km in Albinshof links 
abbiegen, bis 17391 Krien fahren, durch den Ort fast durch, dann rechts abbiegen Richtung 
Steinmocker - ca. 300m den Hügel runter, dann seht Ihr geradezu einen Feldweg mit einem 
Landbriefkasten - das ist unserer. Diesem Weg 1km folgen, dann kommt Ihr in den Wald - nach 200m 
seid Ihr am Waldhaus. 
 
*Unterkunft* 
Zur Übernachtung gibt es viel Platz auf der Wiese, es gibt ein Außenwaschbereich mit kaltem Wasser. 
Zelt, Isomatte und Schlafsack nicht vergessen. Wenn was fehlt bitte bescheid geben, damit wir 
versuchen können es zu besorgen. 
Wenn es regnet können wir auch drinnen arbeiten. 
 
*Programm mitgestalten* 
Am Freitag gestalten wir uns das Programm für die kommenden zwei Tage. Du bist eingeladen auch 
eine kleine Einheit zu machen, wenn du in einem Bereich der Permakultur bereits einen 
Wissensvorsprung hast. Ggf. musst du dafür etwas vorbereiten/mitbringen oder wir können in 
Absprache etwas besorgen!? 
 
*Bücher / Mitteiletisch / Tauschtisch* 
Ein bunter bunter Büchertisch sollte uns am Wochenende begleiten. Bringe dafür gerne ein 
Lieblingsbuch mit permakulturellen Bezug mit. Gerne auch Filme oder anderes zum Thema. 
Hast du sonst noch was zum Mitteilen (z.B. Flyer) oder Tauschen (z.B. Saatgut) parat, dann gibt es 
auch dafür Platz am Waldhaus und hoffentlich auch in deinem Rucksack (-: 
 
*Essen* 
Für´s gute Essen (Bio/vegetarisch) ist gesorgt - es gibt einen Spendentopf. Ihr könnt auch gerne 
etwas Nahrhaftes in Bio-Qualität mitbringen, wenn es passt. Für die Planung ist es von Vorteil, wenn 
du uns mitteilst, was du mitbringen kannst. Dazu mail bitte an andreas@allmende-ev.de 
 
*Pk-Warmup-Working* 
Ihr könnt gerne schon ein paar Tage früher anreisen, und Euch an den Vorbereitungen beteiligen:  
FlipChart basteln, Aufstriche herstellen, Brot backen, Bauen mit Holz, Stroh und Lehm, potentielle 
Planungsumgebung vorbereiten und schön machen 
 
*Arbeitsmaterialien* 
Papier, bunte und Bleistift(e), Lineal usw,. hast du Transparentpapier, dann wäre auch das hilfreich - 
evtl. eine Schreibunterlage, ... Alte Plakate für die FlipChart können ebenso   
hilfreich sein. Bringe gerne von dem mit, wovon du denkst es könnte hilfreich sein. 


