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Editorial

CHÈRES PROFESSIONNELLES 

LIEBE FACHFRAUEN 
La permaculture, tout le monde en parle ! Mouvement essentiellement 

connu pour ses atouts au jardin, y consacrer un numéro de forum nous a 

paru important afin de montrer différentes facettes de cette philosophie, 

chère à certaines membres qui vous exposent à travers leurs contributions 

leur vision de la permaculture et de quelle manière elles l’ont intégrée 

dans leur modes de vie, leur travail ou leur jardin.

La réflexion permaculturelle est transversale et intégrative. L’article d’in-

troduction rédigé par Eva Bührer dont le livre est une référence théorique 

en la matière vous exposera la genèse et les possibilités offertes par 

la permaculture. La permaculture est aussi un art de vivre, mieux avec 

moins, une tendance qui s’affirme par différents biais (décroissance, con-

somm’action, locavorisme, …).

D’autres exemples intégrant cette pratique avec prouesse dans des pota-

gers dont la production ferait rougir les maraîchers classiques ne manque-

ra pas de vous enthousiasmer. La visite par l'antenne romande des ffu-pee 

d’un jardin exemplaire ne manquera pas de faire germer des envies de 

jardinage parmi les membres, c’est sûr !

Enfin, n’hésitez pas à proposer des contributions pour les prochains 

numéros, ce journal est le vôtre !

 

Bonne lecture, qu’elle suscite d’enrichissantes réflexions et génèrent de 

nouveaux projets !
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Vielfältige Permakultur

Gleich auf mehreren Kontinenten wurden die Grundsteine dessen, 
was wir heute unter Permakultur verstehen, gelegt. Der Australier 
Bill Mollison machte sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts Gedanken zu den Folgen der Landwirtschaft mit Monokul-
turen, die die Böden auslaugt, die Tiere - vor allem Kleinlebewe-
sen, Vögel, Bienen und andere Insekten - nicht genügend ernährt 
und die viel mehr Energie verbraucht als sie hergibt. Er machte 
sich daran, herkömmliche wie auch indigene Anbaumethoden zu 
studieren und die Natur zu beobachten. Dies brachte ihn auf die 
Idee, natürliche Ökosysteme nachzubilden, die Humus aufbauen, 
Nahrung für Mensch und Tier liefern und mehr Energie abgeben 
als in sie reingesteckt wird. Er schlug vor, wieder kleinräumiger 
und von Hand zu arbeiten anstatt mit grossen und von fossilen 
Energieträgern abhängigen Maschinen. Weitere Ansätze sind das 
Anlegen mehrjähriger Kulturen, beispielsweise das Pflanzen von 
Obstbäumen und Beerensträuchern, oder die Nutzung von Wild-
sträuchern und -kräutern. Damit unterscheidet sich die von Molli-
son begründete Permakultur vom biologischen Landbau, der gröss-
tenteils auf einjährige Kulturen fokussiert. Permakultur bedient sich 
aber durchaus der Methoden aus dem Biolandbau, beispielsweise 
das Arbeiten mit Mischkulturen und Fruchtfolgen, mit Kompost 
und Pflanzenjauchen.

Permakultur ist nicht die Rückkehr zu altertümlichen Anbau-
weisen, aber sie kombiniert altbewährte Systeme mit neuen Techni-
ken. Dazu schrieb Bill Mollison: «Wenn du eine nicht funktionieren-
de Institution hast, versuche nicht, sie zu ändern. Stell fest, was sie 
aussagen will, und gestalte ein besseres System, um diesen Dienst 
anzubieten. Wenn du dies gut genug getan hast, werden die Leute 
dafür zu dir kommen und die alte Institution wird vermutlich welken 
und sterben.» Die Erkenntnisse aus seinen Beobachtungen veröffent-
lichte Bill Mollison zusammen mit seinem Schüler David Holmgren 
in den zwei Büchern «Permaculture One»1 und «Permaculture Two»2. 
1981 erhielt er für sein Werk den alternativen Nobelpreis.

Ungefähr gleichzeitig wie Bill Mollison kam auch der ös-
terreichische Bergbauer Sepp Holzer auf die Idee, durch genaue 
Naturbeobachtung und Experimentieren mit Wärme, Wasser und 
Steinen neue Methoden zu entwickeln, um seinen landwirtschaftli-
chen Betrieb ohne Kunstdünger und Chemieeinsatz zu führen und 
auch in kalten Höhenlagen wärmebedürftige Pflanzen zu ziehen. 

1 Mollison B., Holmgren D. (1978): Permaculture One - A Perennial 
Agriculture for Human Settlements
2  Mollison B. (1979): Permaculture Two - Practical Design for Town and 
Country in Permanent Agriculture

PERMAKULTUR – WAS IST DENN DAS? 
Das Studium der Permakultur führt zu einem neuen Verständnis des Lebens und zu zukunftsfähigem, 

lebensfreundlichem Verhalten. Als Lebenshaltung und als Planungsmethode wirkt sie der wachs-

tumsorientierten Wirtschaft entgegen, indem sie die Natur beobachtet und daraus neue Lösungen 

findet.    Eva Bührer

Heute ist er einer der führenden Lehrer für Holzer’sche Permakultur 
im deutschsprachigen Raum. Und in Japan setzte Masanobu Fuku-
oka ebenfalls neue Impulse für landschaftsschonende Wege in der 
Landwirtschaft.

Permakultur ist mehr als nur Gärtnern
Das Konzept der Permakultur wurde zwar für die Landwirtschaft 
entworfen, was sich auch im Namen niederschlägt (permanent 
= dauerhaft und agriculture = Landwirtschaft), ist dann aber auf 
Kultur im weiteren Sinne erweitert worden. David Holmgren setzte 
die Grundsätze der Permakultur in anderen Lebensbereichen wie 
Gesundheit, Bildung, Finanzen, Wirtschaft und Energie ein, um zu-
kunftsfähige Systeme zu schaffen (Abb. 2, Seite 7). Beispiele sind 
die «Weniger ist mehr»-/Decroissance-Bewegung (vgl. dazu forum 
2014-1), Tauschsysteme, Regionalgeld, Grundeinkommen, Produk-
tion von erneuerbarer Energie, Repaircafés, Gemeinschaftsgärten, 
Essbare-Städte-Projekte sowie konsensorientierte und spirituelle 
Gemeinschaften. Ihnen gemeinsam ist, dass inneres statt äusseres 
Wachstum gefördert wird. Sie orientieren sich an den folgenden 
drei ethischen Grundsätzen der Permakultur: Care for the earth 
(trage Sorge für die Erde), care for people (trage Sorge für die Men-
schen), fair share (teile fair und setze Grenzen für Konsum). Diese 
Grundsätze werden verfeinert in den 12 Gestaltungsprinzipien von 
Permakultur-Systemen (Abb. 1, Seite 5). Jede und jeder einzelne 
wird aufgefordert, die Mechanismen des Konsumzwangs zu durch-
brechen. Konkret können «die sechs R’s» dabei helfen (Infobox) 
über das Konsumverhalten nachzudenken und Dinge zu tun, die 
nichts kosten und glücklich machen, wie sich in der Natur aufhal-
ten, Freundschaften pflegen, selber kreativ werden etc.

Permakultur als Lebenshaltung und Planungsinstrument 
zugleich
Permakultur ist also zum einen eine Lebenshaltung: Der Mensch 
versteht sich als gleichberechtigter Teil der Natur und nicht als ihr 
übergeordnet, er trägt Verantwortung für sein Tun, geht mit den 
Ressourcen schonend um und will, dass seine Nachkommen auf der 
Erde auch noch lebenswürdige Grundlagen antreffen. Er beobachtet 
die Natur, lernt von ihr und stellt umweltverträgliche, langlebige, 
gleichberechtigte und konsensorientierte Systeme her.

Zum anderen ist Permakultur aber auch ein konkretes Pla-
nungsinstrument. Die ethischen Grundsätze sowie die Gestaltungs-
prinzipien der Permakultur plus eine gute Planungsmethode helfen 
dabei, ein Vorhaben zu verwirklichen. Dazu braucht es zuerst einen 
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Vielfältige Permakultur

Traum: Welche Bedürfnisse und Visionen haben die Menschen in 
dem Land / in der Umgebung in der sie leben? Nach dem Träumen 
folgt das Beobachten. Es braucht genügend Zeit wahrzunehmen, 
was schon alles da ist, wie Wind und Wetter das Grundstück be-
einflussen, wo Sonne und wo Schatten ist und was auf der anderen 
Seite der Grenzen vorhanden ist. Beim Entwickeln geht es darum, 
die Träume und die Beobachtungen zusammen zu bringen und he-
rauszufinden, was denn mit den vorhandenen Ressourcen möglich 
ist. Daraus folgt der Plan für ein Permakultur-System, sei das im 
Landbau oder in anderen Lebensbereichen. Dieser wird dann Schritt 
für Schritt umgesetzt, so dass auftretende Unstimmigkeiten sofort 
wieder verbessert werden können. Es ist ein iterativer Prozess: Lau-
fend wird beobachtet, reflektiert und verbessert, damit das System 
wirklich resilient und vernetzt wird.

Um zu lernen, wie solche Planungen gemacht werden und 
wie das Lebensmodell Permakultur funktioniert, empfiehlt es sich, 
einen Grundkurs in Permakultur zu absolvieren. Dieser 72-Stun-
denkurs, auch Permakultur Design Kurs PDK genannt, wird welt-
weit nach den von Bill Mollison entwickelten Inhalten gestaltet.

Eva Bührer ist Permakultur-Designerin und Mitautorin des Buches «Permakul-
tur – Grundlagen und Praxisbeispiele für nachhaltiges Gärtnern», das 2017 im 
Haupt-Verlag erschienen ist.

Abb. 1: Ethik der Permakultur und Gestaltungsprinzipien nach David Holmgren.
Figure 1 : Éthique de la permaculture et principes de conception selon David Holmgren

Die sechs R’s:
• rethink (überdenken): Hinterfrage dein Konsumverhal-

ten!
• refuse (zurückweisen): Kaufe weniger, häufe weniger 

Material an!
• reduce (reduzieren): Verringere deinen Verbrauch, in-

dem du teilst / ausleihst und indem du Gegenstände 
pflegst, damit ihre Langlebigkeit verbessert wird!

• reuse (wiederverwenden): Viele Dinge lassen sich wie-
derverwenden, es muss nicht alles neu sein. Stöbere 
zuerst im Brocki statt im Warenhaus!

• repair (reparieren): Lasse alte und kaputte Gegenstän-
de flicken statt sie wegzuwerfen; eine gute Möglichkeit 
dazu sind sogenannte Repaircafés.

• recycle (rezyklieren): Entsorge einen Gegenstand erst, 
wenn er wirklich verbraucht ist; er wird dann in Ein-
zelteile zerlegt, die wieder verwendet werden können.
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Sur les chemins de la permaculture

Les bases de la permaculture ont pris naissance sur plusieurs conti-
nents. Dans les années 1970, l’australien Bill Mollison s’est mis 
à réfléchir aux conséquences de l’agriculture monoculturale qui 
épuise la terre, ne nourrit pas suffisamment les animaux, en par-
ticulier la petite faune, les oiseaux, les abeilles et les autres in-
sectes, et exige bien davantage d’énergie que celle qu’on investit 
au départ. Bill Mollison a donc entrepris d’étudier des méthodes 
de cultures anciennes ainsi qu’indigènes et d’observer la nature. 
Ces investigations l’ont poussé à reproduire des écosystèmes natu-
rels qui fabriquent de l’humus, fournissent de la nourriture pour 
les hommes et les animaux et redonnent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. Il a proposé de travailler à nouveau sur de petits 
espaces et à la main plutôt qu’avec des grandes machines dépen-
dantes d’énergies fossiles. Autres principes de la pratique : opter 
pour des cultures pluriannuelles, comme par exemple les arbres 
fruitiers ou les arbustes à baies, ou encore utiliser des arbustes 
et des herbes sauvages. C’est en cela que la permaculture créée 
par Mollison se distingue de l’agriculture biologique, qui se base 
en grande partie sur des cultures annuelles. Mais la permaculture 
s’inspire également des méthodes de l’agriculture biologique, par 
exemple par le recours à des cultures mixtes et à la rotation, avec 
du compost et du purin de plantes. 

La permaculture ne signifie pas le retour à des pratiques 
culturales ancestrales, mais combine des systèmes qui ont fait leurs 
preuves avec des nouvelles techniques. Bill Mollison a écrit à ce 
propos : « Si tu as une institution qui ne fonctionne pas, n’essaie 
pas de la changer. Cherche son sens profond et crée un meilleur 
système qui corresponde à ses aspirations. Si tu le fais suffisam-
ment bien, les gens viendront vers toi et l’ancienne institution va 
probablement flétrir et mourir ». Bill Mollison a publié les résul-
tats de ses observations avec son élève David Holmgren dans deux 
livres intitulés « Permaculture One »1 et « Permaculture Two »2. En 
1981, il a obtenu le prix Nobel alternatif pour son œuvre. 

À peu près en même temps que Bill Mollison, le paysan de 
montagne autrichien Sepp Holzer a aussi développé, grâce à des 

1 Mollison B., Holmgren D. (1978): Permaculture One - A Perennial 
Agriculture for Human Settlements
2 Mollison B. (1979): Permaculture Two - Practical Design for Town and 
Country in Permanent Agriculture 

LA PERMACULTURE – DE QUOI S’AGIT-IL 
EXACTEMENT ? 
Etudier la permaculture mène à une compréhension différente de la vie et à des solutions durables 

et tournées vers un avenir plus respectueux de l’environnement. Façon différente de cultiver, sa 

pratique implique une attitude particulière face à l’existence ainsi qu’une certaine méthode de pla-

nification, s’oppose à l’économie orientée vers la croissance, en observant la nature et en trouvant 

par ce biais de nouvelles manières de faire.    Eva Bührer

observations attentives de la nature et à des expériences effectuées 
avec la chaleur, l’eau et les pierres, des nouvelles méthodes pour 
mener son exploitation agricole sans engrais chimiques et culti-
ver des plantes habituées à des températures clémentes dans des 
zones situées à haute altitude et soumises à un climat rigoureux. 
Aujourd’hui, il est l’un des maîtres à l’avant-garde pour la « Holzer 
Permakultur » dans les pays germanophones. Au Japon, Masano-
bu Fukuoka a également donné de nouvelles impulsions pour des 
pistes ménageant le paysage dans l’agriculture. 

La permaculture, bien plus que du jardinage
Le concept de permaculture a été élaboré pour l’agriculture, comme 
le dit d’ailleurs le terme lui-même qui réunit les mots « permanent »  
et « agriculture », mais ce mot-valise permet d’appliquer la notion 
à la culture au sens large. David Holmgren a utilisé les principes de 
la permaculture dans d’autres domaines de la vie comme la santé, la 
formation, les finances, l’économie et l’énergie, pour créer des sys-
tèmes soutenables (Figure 2, page 7). Les exemples sont le mouve-
ment de la décroissance (voir forum 2014-1), les systèmes de troc, 
la monnaie régionale, le revenu de base, la production d’énergies 
renouvelables, les « repair cafés », les jardins communautaires, les 
jardins urbains ainsi que des sociétés orientées vers le consensus 
et plus de spiritualité. Ces projets ont en commun de promouvoir 
la croissance intérieure plutôt qu’extérieure. Ils s’orientent d’après 
les trois fondamentaux éthiques de la permaculture : Care for the 
earth (« prends soin de la terre »), care for people (« prends soin de 
l’humain »), fair share (« partage équitablement »), qui sont expli-
qués de manière plus détaillée dans les 12 principes de base des 
systèmes de permaculture (Figure 1, page 5). Chacune et chacun est 
encouragé-e à briser le mécanisme de fringale consumériste, avec 
l’aide des six « R » (Infobox, page 7), et en lieu et place, de faire des 
choses qui ne coûtent rien et qui font plaisir, comme par exemple 
aller dans la nature, voir des amis, être créatif, etc. 

La permaculture : à la fois une attitude de vie et un 
outil de planification
La permaculture correspond d’une part à une attitude de vie : 
l’homme se comprend à nouveau comme une partie intégrante de la 
nature, au même titre que les autres êtres vivants, et non supérieure ;  
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il porte la responsabilité de ses actions, ménage les ressources et 
souhaite que ses successeurs sur terre disposent de bonnes bases 
de vie sur une planète saine. Il observe la nature, apprend d’elle 
et élabore des systèmes respectueux de l’environnement, durables, 

équitables et consensuels. 
D’autre part, la permaculture est aussi un outil de planifica-

tion concret. Les bases éthiques et les principes de la permaculture 
ainsi qu’une bonne méthode de planification contribuent à déve-
lopper un plan. Mais pour cela, il faut d’abord cultiver un rêve : 
quels sont les visions et les besoins des humains pour la terre sur 
laquelle ils vivent ? Après le rêve et l’observation, il est temps de se 
mettre à l’ouvrage. Il s’agit alors de réunir les rêves et les observa-
tions et de trouver ce qu’il est possible de faire avec les ressources 
à disposition. S’ensuit une planification pour initier un tel système, 
que ce soit dans l’agriculture ou d’autres domaines de vie et de le 
mettre en œuvre pas à pas, de façon à améliorer les différends et in-
cohérences à mesure qu’ils interviennent. Le processus est itératif :  
on observe, on réfléchit et on améliore continuellement, afin de 
rendre le système résilient et connecté. 

Pour apprendre comment élaborer de telles planifications et 
savoir comment un modèle viable de permaculture fonctionne, il 
est conseillé de suivre un cours de base sur le sujet. Ce cours de 72 
heures, aussi appelé « Permakultur Design Kurs PDK », est donné 
dans le monde entier selon les contenus développés par Bill Molli-
son. Les formats peuvent toutefois varier. 

Eva Bührer est designer en permaculture et co-auteure de l’ouvrage «Permakultur 
– Grundlagen und Praxisbeispiele für nachhaltiges Gärtnern», paru en 2017 chez 
Haupt-Verlag. Cet ouvrage n’est à ce jour pas traduit en français. 

les 6 R :
• rethink (réfléchir): Change ton comportement de con-

sommatrice !
• refuse (retourner): Achète moins, accumule moins de 

matériel !
• reduce (réduire): Diminue ta consommation en parta-

geant, louant et en soignant les biens pour améliorer 
leur durée de vie ! 

• reuse (réutiliser): On peut réutiliser de nombreux ob-
jets, tout ne doit pas être neuf. Cherche d’abord à la 
brocante avant d’aller au centre commercial !

• repair (réparer): Fais réparer les objets vieux et cassés 
plutôt que de les jeter; adresse-toi par exemple aux  
« repair cafés ». 

• recycle (recycler): Elimine seulement un bien lorsqu’il 
est vraiment hors d’usage; il sera alors traité et séparé 
en plusieurs composants, qui peuvent être réutilisés. 

Abb. 2: Die Permakultur-Blume.
Permakultur geht von ethischen und 
Gestaltungsprinzipien aus und berührt 
auf dem Weg hin zu einer nachhalti-
gen Gesellschaft alle Schlüsselberei-
che menschlicher Zusammenhänge. Ein 
permakultureller Gestaltungsprozess 
verknüpft diese Aspekte miteinander, 
ausgehend von der persönlichen Ebene 
vor Ort, über eine regionale, bis hin 
zur globalen Perspektive.

Figure 2 : La Fleur Permaculturelle.
Le parcours permaculturel commence 
avec l’éthique et les principes de 
conception, et progresse à travers 
les domaines clés nécessaires à la 
création d’une culture durable. La tra-
jectoire qui évolue en spirale raccorde 
ces domaines, et progresse depuis 
le cadre personnel et local jusqu’au 
collectif et au global.
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QUAND LA NATURE ET LES CULTURES SE 
CONFONDENT AU PROFIT DE LA BIODIVERSITÉ
Situé au pied du Jura vaudois, le jardin d’Aino Adriaens et Christian Lavorel est devenu au fil des ans 

un véritable petit paradis pour la nature. Depuis 2015, ces biologistes y appliquent aussi la perma-

culture, qu’ils voient comme la suite logique et la synthèse de leur démarche.    Aino Adriaens, membre ffu-pee

La première fois que j’ai entendu parlé de la permaculture, c’était 
il y a 20 ans. Une amie allemande m’en avait parlé, mais je n’y 
avais prêté qu’une oreille inattentive, car la passion du jardinage 
ne s’était pas encore emparée de moi et j’attribuais alors ce concept 
à une nouvelle génération de babas-cool versés dans l’ésotérisme 
et la vie communautaire. Avec mon mari Christian Lavorel, nous 
venions tout juste d’acquérir une vieille maison délabrée et son 
vieux verger au pied du Jura Vaudois et avions la tête pleine d’en-
vies d’aménagements écologiques pour notre lieu de vie. Biolo-
gistes tous deux actifs professionnellement dans la protection de la 
nature, il allait de soi que nous allions privilégier les matériaux de 
construction et d’isolation les plus naturels possibles et que nous 
allions tout faire pour favoriser la biodiversité au jardin. 

Du jardin sauvage à la permaculture
Le temps a passé. L’étang creusé dès la première année a joué son 
rôle à merveille. Les haies d’arbustes indigènes sont devenues exu-
bérantes. De jeunes fruitiers ont pris place entre les vieux arbres, 

Sur les chemins de la permaculture

Inserat . Annonce

Le jardin vu du ciel.
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que nous avons tout conservé et parfois habillé de rosiers lianes 
pour leur offrir une seconde vie. La prairie, grasse à l’origine, s’est 
enrichie au fil des ans d’un joli cortège de fleurs et de papillons, 
tandis que des lézards ont colonisé les murs de pierres sèches. Au 
potager, nous avons bien sûr opté pour le bio, paillé abondam-
ment et utilisé savon noir et purins d’ortie. Chaque printemps, les 
planches de cultures changeaient de taille et de forme, après que 
Christian ait décompacté tout le potager à la grelinette.

Dès 2014, la permaculture a commencé à faire sérieusement 
parler d’elle dans l’Europe francophone. En 2015, en tant que 
membre des JNE (association française de journalistes-écrivains 
pour la nature et l’écologie), j’ai eu l’occasion de visiter la ferme du 
Bec Hellouin, en Normandie, où Charles et Perrine Hervé–Gruyer 
appliquent avec succès les principes de la permaculture depuis une 
dizaine d’année. Emerveillée par la beauté du lieu, j’en suis revenue 
enthousiasmée au point de vouloir repenser tout le jardin, afin d’al-
lier beaucoup mieux la nature et la production de notre nourriture. 
La permaculture m’est apparue comme la suite logique et évidente 
de notre démarche.

Buttes et mandala
Dans une première étape, nous avons redessiné nos deux potagers, 
afin de créer des buttes de culture permanentes, l’idée étant de ne 
plus remuer le sol à l’avenir et d’éviter de le piétiner. Le chantier 
a été conséquent. Dans certaines buttes, et selon la disponibilité, 
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nous avons intégré du bois mort ou des vieilles poutres pourries, 
car nous souhaitions pouvoir retenir davantage d’eau dans notre 
sol très drainant. Dans le potager du bas, nous avons modelé une 
forme en mandala autour d’un petit point d’eau central. Dans celui 
du haut, les buttes ont été élevées en suivant les courbes de niveau ,  
de manière à retenir les eaux de ruisselement. La création de petits 
points d’eau supplémentaires a eu pour but d’attirer la petite faune, 
notamment les grenouilles et les crapauds amateurs de limaces, de 
rafraîchir les légumes environnants, mais aussi d’embellir le jardin.

Un verger qui s’étoffe

Côté verger, les transformations sont aussi allées bon train. Alors 
que depuis quelques années, nous avions renoncé à planter de nou-
veaux arbres hautes-tiges, faute de place, la permaculture nous a 
d’un seul coup ouvert un immense champ de possibilités. A quoi 
bon en effet entretenir une prairie peu diversifiée entre les arbres 
alors que nous n’avons pas de bétail pour en profiter ? Place à la 
diversité et à la densité végétale, place aux fraisiers et aux alché-
milles en couvre-sol, à la vigne qui grimpe dans les frondaisons, 
aux petits fruits et aux aromatiques. 

En 2016, nous avons commencé par planter plusieurs lignes 
de jeunes fruitiers en forme de fuseau, entrecoupés de plantes 
fixatrices d’azote, de groseillers et de légumes vivaces, comme le 
conseille le permaculteur quebécois Stefan Sobkowiak. Les premiers 
résultats sont très encourageants car les arbres ont fait une pous-
sée spectaculaire, malgré la canicule et un arrosage anecdotique. 
Ces derniers mois, j’ai entrepris d’étoffer les abords immédiat de 
quelques vieux arbres, le gros du travail consistant à préparer le 
terrain afin que les nouvelles plantations ne soient pas en concur-
rence avec les graminées. Les poules m’y ont aidée en grattant le 
sol et j’ai aussi utilisé du bois mort et des cartons pour le couvrir. 

Avec le recul, nous avons réalisé que dans une grand jardin 
comme le nôtre, il est difficile d’avoir assez de mulch pendant toute 
la saison pour ne jamais laisser le sol à nu. Ce sera l’un des pro-

L'antenne romande des ffu-pee a eu le plaisir de visiter 
ce magnifique jardin mi-juin ; le calendrier ne nous a pas 
permis de faire coïncider la visite et l’article, mais toutes 
les membres présentes remercient chaleureusement Aino 
Adriaens pour ses explications et son accueil.
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Plantes sauvages, jeunes fruitiers et légumes se partagent une des nouvelles 
terrasses du jardin.

Mehr Biodiversität dank der Mischung von Natur 
und Anbau
Am Fuss des Waadtländer Juras hat sich der Garten von Aino 
Adriaens und ihrem Mann Christian Lavorel im Lauf der 
Jahre zu einem richtigen kleinen Paradies für die Natur und 
zu einem Versuchslabor für das Biologenpaar entwickelt. Sie 
bearbeiten ihren Garten seit 2015 in Permakultur als logische 
Folge ihres Forschungsansatzes. Aino Adriaens ist daneben 
als Journalistin für die Zeitschriften «Terre & Nature» und «Les 
4 Saisons du Jardin bio» tätig. Sie teilt ihre Erfahrungen zur 
Permakultur im Blog www.terrenature.ch/blog. Im Jahr 2007 
hat sie den Verein la maison nature (www.lamaisonnature.ch) 
gegründet, dem sie noch heute vorsteht.

chains défis des mois à venir: multiplier suffisamment de plantes 
telles la consoude et le topinambour pour avoir de quoi pailler nos 
vivaces et les cultures potagères. Autre projet de taille: la construc-
tion d’un joli cabanon multifonction, à la fois atelier et lieu de 
rencontre, histoire de rendre notre jardin toujours plus accueillant. 

Aino Adriaens est biologiste et journaliste pour Terre & Nature et Les 4 Saisons 
du Jardin bio (Terre vivante). Elle partage ses expériences de permaculture sur le 
blog www.terrenature.ch/blog. En 2007, elle a créé La Maison Nature  
(www.lamaisonnature.ch), une association qu’elle anime encore aujourd’ hui. 

Un cortège de petits fruits, légumes vivaces, fougères et plantes aromatiques a 
été planté autour d’un vieux pommier.
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Vielfältige Permakultur

Der kleine Hof des alten Bahnhofs von Creux-des Biches
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GELEBTE PERMAKULTUR AM ALTEN BAHNHOF 
VON CREUX-DES-BICHES    Sibylle Ott

Creux-des-Biches: die Mulde der Hirschkühe. Ein Flurname, der 
einige hundert Jahre alt ist und wohl ursprünglich gar nicht so 
romantisch gedacht war, wie er heute klingt. Damals wurden in 
den wilden Freibergen im heutigen Kanton Jura vor allem Ziegen 
gehalten – und der lokale Dialekt verpasste diesen die Bezeichnung 
«Biches» – heute die Bezeichnung für Hirschkühe.

Die Mulde der Hirschkühe erhielt im 19. Jahrhundert ihren 
eigenen Bahnhof, als eine erste kleine Eisenbahn die Hochebene 
durchquerte. Der Grund für den Bahnhof wiederum war eine kleine 
Bierbrauerei. Immer noch erzählt die fast gotische Form der unge-
wohnt kleinen Fensterchen vom ursprünglichen Zweck des alten 
Gebäudes: Bier muss gekühlt werden, und unter der alten Brauerei 
befindet sich eine Grotte mit ewigem Eis.

Heute ist die Brauerei längst stillgelegt – aber noch immer 
existiert die Haltestelle am alten Bahnhof von Creux-des-Biches. 
Täglich sehen wir den roten Regionalzug vor unserer Haustüre vor-
beiziehen, stündlich in beide Richtungen, und jedes Mal winken 
uns die Zugführer zu. Wenn wir sie im Zug oder im Dorf antreffen, 
gratulieren sie uns zu unserem wachsenden und wuchernden Gar-
ten – und wollen von uns wissen, was Permakultur bedeutet. 

Dann sagen wir: Permakultur ist eine Lebensweise. Eine Phi-
losophie, die uns Richtlinien gibt, wie wir unser Leben sinnbrin-
gend gestalten können. Am alten Bahnhof von Creux-des-Biches 
leben Menschen, Pferde, Federvieh, Katzen, Frösche, Gemüse, Kräu-
ter und Blumen sehr nahe beieinander, tauschen Energie aus und 

profitieren von der fröhlichen Vielfalt.
Wir versuchen, es den Abläufen in der Natur gleichzutun, 

zu beobachten, wie die Prozesse der Natur funktionieren, wo jeder 
Zustand, jede Jahreszeit, jedes Klima zum Prozess von Wachstum 
und Gedeihen Wichtiges beisteuert. In unserem Garten bleibt kein 
Stück Erde unbedeckt, so wie auch kein Stück Waldboden oder Na-
turwiese – zumindest in unseren Breitengraden - je vollkommen 
ungeschützt da liegt. Wir versuchen, gemeinsam mit unseren Tie-
ren und Pflanzen – und eben auch mit unseren Mitmenschen, ein 
möglichst naturnahes Leben zu gestalten, welches den Kreislauf der 
Jahreszeiten, das Wetter, das zwischenmenschliche Klima, berück-
sichtig und pflegt.

Wie wird diese Philosophie konkret umgesetzt am alten 
Bahnhof? Der Ort bietet vielen Menschen – FreundInnen, Nach-
barInnen, PilgerInnen, Suchenden – eine kleine Oase, einen Ort, 
wo man Halt machen, Kraft schöpfen, Neues in sich und um sich 
herum entdecken kann. Eine Baustelle, die suchenden Menschen 
aller Altersstufen ermöglicht, ihr ganz persönliches Programm in 
«learning by doing» zu erstellen.

Der alte Bahnhof verfügt über ein Gästehaus mit Küche, 
Meditations-/Arbeitsraum und Platz für Gruppen bis zu 16 Perso-
nen. Die Reithalle mit Freilaufgehege wird von den vier hofeigenen 
Pferden benutzt, sowie an Kursanbietende und Private vermietet.
Die aktuelle Crew des alten Bahnhofs besteht aus den Verantwort-
lichen für Hauswartung / Landwirtschaft, Pferdepflege / Organi-
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sation von Veranstaltungen und Gastbetrieb. Die MitarbeiterInnen 
widmen ihre Zeit für den weiteren Aufbau des Projekts im Moment 
noch auf freiwilliger Basis gegen gute Kost und ein solides Dach 
über dem Kopf. Sie leben ganz oder regelmässig teilzeitlich vor Ort. 
Die Trägerschaft des Betriebs bildet die gemeinnützige Stiftung für 
gesellschaftliche Lebensqualität mit Sitz in Liestal/BL, welche von 
drei Stiftungsrätinnen betreut wird, von denen zwei aktiv im Be-
trieb mitwirken.

In der Praxis versteht sich der alte Bahnhof von Creux-des-
Biches als selbstverwaltetes Projekt. Der Stiftungsrat überlässt dem 
Betreiberverein die Verantwortung für die strategischen, konzep-
tionellen und organisatorischen Belange, verfügt jedoch über ein 
Vetorecht.

Das Projekt wird durch eine Gruppe von 3-4 MitarbeiterIn-
nen betrieben, die im Haus leben und mit ihrer Betätigung in das 
Projekt eingebunden sind. Zu dieser Gruppe stossen regelmässig 

Inserate . Annonces

La mutation d’une ancienne gare en espace dédié 
à la germination de nouvelles idées
L’ancienne gare du Creux-des-Biches est un espace qui pro-
meut le développement de nouvelles idées et la réalisation de 
projets reliant la nature et l’être humain. Petit oasis niché dans 
les Franches Montagnes, c’est un lieu engagé dans le dévelop-
pement de nouvelles stratégies et la réalisation de visions pour 
un futur humain. La maison offre des chambres, une salle de 
méditation, une cuisine et une salle à manger avec une biblio-
thèque, à disposition pour la tenue de retraites, séminaires ou 
ateliers. Diverses manifestations s’y déroulent, dans un cadre 
champêtre, entourés d’animaux et d’un magnifique écrin de 
nature avec un jardin en permaculture en création.

Der Gemüsegarten im Aufbau - in seinem zweiten Jahr
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und längerfristig Freiwillige aus der ganzen Welt, die sich für eine 
bestimmte Zeit verpflichten wollen. Die Gruppe der FreundInnen 
von Creux-des-Biches ist tüchtig am wachsen.

So versuchen wir als eine grosse Familie von «GärtnerInnen 
für die Erde» in vertrauter Symbiose mit unserem Planeten zu leben 
– als eine kleine Zelle eines fröhlich wuchernden Entwicklungs-
plans für die Gesundung von Mutter Erde.

Sibylle Ott, Stiftungsrätin und Projektleiterin am alten Bahnhof von Creux-des-
Biches.
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Une belle expérience à la ferme Balmeggberg
La ferme de permaculture Balmeggberg dans l’Emmental est un 
endroit où l’on échange et où l’on apprend sur et dans la nature. 
Elle a été fondée en 2004 par Toni Küchler et Simone Pey avec 
la vision de concevoir leur vie de manière durable. Sur les six 
hectares de l’exploitation, ils ont, en plus des espaces destinés 
à l’élevage, planté un verger, un potager et des champignons. 
Plusieurs personnes y vivent de façon permanente. En été, elles 
sont aidées par des stagiaires, qui profitent de la vie et du travail 
en communauté. 

einige «WWOOFer»1 und PraktikantInnen aus der ganzen Welt den 
Balmeggberg. Sie bringen ihre eigenen Charaktereigenschaften und 
Fähigkeiten mit und können vom Ort, dem Gemeinschaftsleben und 
der praktischen Arbeit viel lernen und erfahren.

Begegnungsort
Während des Sommerhalbjahres finden auf dem «Berg» ausserdem 
Seminare zu Permakultur, Bewegung, Handwerk, Musik etc. statt. 
Es ist eine wunderbare Umgebung, um von und mit der Natur zu 
lernen. Die Balmeggberg-Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie offen ist, Wissen und Erfahrungen zu teilen. Sie ist inter-
essierten Menschen eine Inspiration und bietet ihnen den Raum für 
Erkenntnisse. So konnten bereits viele Menschen, klein und gross, 
bereichert werden. Vielen Dank Balmeggberg!

Bettina Stampfli (21) war fünf Monate lang Praktikantin auf dem Balmeggberg 
und ist angehende Studentin für Umweltingenieurwesen an der ZHAW.

www.balmeggberg.ch

1  WWOOF steht für World-Wide Opportunities on Organic Farms (Welt-
weite Möglichkeiten auf Biobauernhöfen) und ist ein weltweites Netzwerk, das 
von der Idee getragen wird, Menschen zusammenzubringen, die einen naturver-
bundenen Lebensstil auf dem Land führen oder aktiv kennenlernen wollen.

LEBEN IN GEMEINSCHAFT AUF DEM BALMEGGBERG 
– EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Der Permakultur-Hof Balmeggberg ist das Zuhause einer Gemeinschaft von Menschen und Tieren. In-

teressierte Leute können für kürzere oder längere Zeit auf dem Hof leben und arbeiten, dabei einen 

nachhaltigen Lebensstil pflegen und in und mit der Natur lernen.    Bettina Stampfli

Der Balmeggberg liegt in der weitläufigen Gemeinde Trub im Em-
mental auf 1000 m ü. M. Im Jahr 2004 haben Toni Küchler und 
Simone Pey das als Ferienhaus genutzte Hofgebäude mit den dazu-
gehörenden sechs Hektaren Land (drei davon Wald) übernommen. 
Die Vision, ihr Leben nachhaltig zu gestalten und Verantwortung 
für ihr Tun zu übernehmen, veranlasste sie zu diesem Schritt. Da sie 
das Nötige zum Leben mit eigenen Händen erarbeiten wollten, war 
es naheliegend, in eine ländliche Gegend zu ziehen.

Leben in Gemeinschaft
Von Beginn an war klar, dass der Balmeggberg ein Gemein-
schaftsprojekt sein soll. Denn um die Bedürfnisse möglichst vor 
Ort abzudecken und das System funktionierend zu halten, braucht 
es viel Arbeit, Wissen und Koordination. Gleichzeitig bringt das 
Zusammenleben mit anderen Menschen eine lebendige Dynamik, 
neue Ansichten und einen wertvollen Austausch.

So haben bis heute bereits mehrere Familien, Paare und Ein-
zelpersonen auf dem «Berg» gelebt. Momentan besteht die Gemein-
schaft aus Toni Küchler und Simone Pey mit den gemeinsamen 
Kindern Silvan (12) und Ronja (10), sowie aus Marco Büttner und 
Philipp Schneider. Sie tragen den Ort und kümmern sich darum, 
dass «der Laden läuft».

Viel Arbeit braucht viele Hände
Zu Beginn gehörten zum Balmeggberg ein Bauernhaus mit Kuh-
stall, Weideflächen und Wald. Nun ist das Wohnhaus umgebaut, 
dazu sind weitere Tierställe, eine Pflanzenkläranlage, eine Aussen-
küche, ein Obst-, ein Pilz- und ein grosser Gemüsegarten entstan-
den. Die Bewirtschaftung des Ortes und die Realisierung der grösst-
möglichen Selbstversorgung erfordert viel Zeit und Arbeit. Deshalb 
beleben besonders während des arbeitsintensiven Sommers jeweils 

Vielfältige Permakultur

Blick auf den Balmeggberg mit auffallendem Gemüsegarten
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Gemeinschaftsleben im Sommer 
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Die Lern- und Austauschplattform BioDiVerger 
BioDiVerger («der andere Obstgarten») entstand im Jahr 2013 in 
Marcelin. Auf der gleichen Parzelle wachsen ein agroforstwirt-
schaftlicher Obstgarten und ein in Permakultur bewirtschafteter 
Obstgarten. Der agroforstwirtschaftliche Obstgarten besteht aus 
Streifen von Fruchtbäumen verschiedener Arten und Sorten, He-
cken, Buntbrachestreifen und Gemüseanbau. Der zweite Obstgar-
ten entspricht den Prinzipien der Permakultur und ahmt die na-
türlich vorkommenden Ökosysteme nach. Er liefert fast ganzjährig 
Früchte. In diesem Versuchsgarten werden nachhaltige, neuartige 
Anbaumethoden entwickelt, sowie Agroökosysteme mit nur wenig 
Zufuhr von aussen und reicher Biodiversität. Eine Studie zur wirt-
schaftlichen Machbarkeit solcher Systeme und die Schaffung einer 
Austauschplattform zu diesen Themen sind vorgesehen. 

Le verger épicerie du BioDiVerger
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LE BIODIVERGER : UNE PLATEFORME 
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉCHANGES SUR LA 
PERMACULTURE ET L’AGROFORESTERIE
Situé sur le domaine de l’école d’Agrilogie de Marcelin à Morges, le BioDiVerger a vu le jour en 2013. 

Bio comme Biologique, Di comme Diversité, ce verger créé à titre expérimental est une véritable 

boîte à outils pour les amateurs d’agriculture durable.    Flore Lebleu

Le BioDiVerger a émané de la collaboration entre le Service de 
l’Agriculture et de la viticulture du canton de Vaud (SAVI), le FiBL 
(Institut de recherche en agriculture biologique) et la Ferme des 
Sapins. Le SAVI dirige le projet, le FiBL réalise le suivi et les ana-
lyses du verger et la Ferme des Sapins se charge de l’entretien des 
cultures. 

Ce projet est issu de la volonté de développer des alternatives 
innovantes et durables aux vergers classiques. L’idée est de mettre 
en œuvre et d’acquérir de l’expérience sur des techniques visant à 
créer des agroécosystèmes à faibles intrants et riche biodiversité. 
L’étude technico-économique et de la rentabilité des systèmes est 
également un sujet crucial du projet.

Les vergers
Deux types de vergers ont été implémentés sur la même parcelle: 
un verger agroforestier et un verger en permaculture dit « verger-
épicerie ». Le verger agroforestier se compose de rangs de diffé-
rentes variétés de pommiers, poiriers, pruniers, pêchers et petits 
fruits ; le tout en alternance avec des haies composites, des plantes 
productrices d’azote et des cultures maraîchères. Le verger-épicerie 
en permaculture intègre une grande diversité de baies, de fruits, 
de légumes, d’herbes aromatiques et de plantes ornementales. 
Contrairement aux vergers classiques, les végétaux y sont associés 
en essayant au maximum de se rapprocher du fonctionnement des 
écosystèmes naturels. Le fait d’avoir ces deux types de verger au 

cœur du domaine de Marcelin permet de les comparer l’un l’autre, 
ainsi qu’aux systèmes classiques environnants.

La biodiversité
Le BioDiVerger regorge d’éléments favorisant la biodiversité tels 
que des bandes florales, des nichoirs, des tas de branches ou de 
pierres,… Le but est d’attirer les auxiliaires afin de réguler naturel-
lement les ennemis des cultures. 

Dans de tels systèmes, davantage d’énergie est acquittée à la 
conception et l’installation du verger. Puis au fur à mesure, l’écosys-
tème va gentiment s’équilibrer de façon à rendre le verger autonome. 

La diffusion
Un autre objectif du projet est de créer une plateforme d’échange 
de savoirs et de connaissances. Le BioDiVerger fait office de sup-
port pour divers cours, visites et conférences. Il établit ainsi un 
verger de référence dans la région pour les producteurs, les écoles 
et les consommateurs. Les bonnes et mauvaises expériences ainsi 
que les données économiques issues du projet seront diffusées afin 
d’informer et d’aider les personnes intéressées par ces systèmes de 
production.

Flore Lebleu est conseillère en arboriculture et cultures spéciales à l’antenne 
romande du FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique).

http://www.fibl.org

Sur les chemins de la permaculture
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Cultivo Biointensivo – cultiver dans des conditions 
difficiles en ménageant les ressources 
Dans le projet «Cultivo Biointensivo» élaboré par l’organisation 
de femmes FUPROSOMUNIC, les femmes apprennent à produire 
des légumes de façon biologique au Nicaragua. Cela leur permet 
d’élargir l’éventail de l’alimentation souvent unilatérale au sein 
de leur famille. Étant donné que, dans la culture bio-intensive, 
on n’utilise pas d’auxiliaires coûteux tels que les engrais, les 
pesticides ou des semences, l‘agriculture biologique peut facile-
ment être appliquée même si l’on dispose de revenus modestes. 
À côté d’une meilleure alimentation des groupes-cible, Mercedes 
Alvarez, la directrice du projet, défend surtout la protection des 
ressources en renonçant aux produits chimiques, en sauvegar-
dant la fertilité des sols et en économisant l’eau. 

dener Kulturen auf einem Beet, die Rotation der Kulturen und die 
Bodenbearbeitung. Der Boden wird äusserst tief (60 cm) und mit 
einer speziellen Technik bearbeitet. Um eine hohe Flächenproduk-
tivität zu erreichen, werden zuerst Setzlinge gezogen. Damit der 
Platz im Garten optimal genutzt ist, werden dort nur kräftige und 
gesunde Setzlinge gepflanzt. So können auf einer kleinen Fläche 
beträchtliche Mengen an Gemüse produziert werden. Insgesamt 
basiert die Methode des biointensiven Anbaus auf 10 Grundsät-
zen. Maria Mercedes Alvarez sagt zu den Zielen des biointensiven 

CULTIVO BIOINTENSIVO – RESSOURCENEFFIZIENT 
ANBAUEN UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
Die Frauenorganisation FUPROSOMUNIC unterrichtet seit 2014 nicaraguanische Frauen im biointen-

siven Anbau. Dieser gleicht in vielen Aspekten der Permakultur und hat in Lateinamerika grosse 

Verbreitung gefunden.    Andrea Koch und Maria Mercedes Alvarez 

Seit 2004 erleichtert FUPROSOMUNIC das Leben der Frauen mit 
einfachen Solar-Technologien. Der Fokus liegt dabei auf Solar-
Öfen, mit denen die Frauen ohne Holzverbrauch und Rauch-Emis- 
sionen kochen. So schonen sie die Umwelt und ihre Gesundheit. 
Seit 2014 lehrt Maria Mercedes Alvarez, die Co-Leiterin des Pro-
jekts, ihre Zielgruppen zusätzlich im biointensiven Anbau, auch 
hier mit ökologischen und gesundheitliche Zielen. In den Gemein-
den, in denen FUPROSOMUNIC tätig ist, ernähren sich viele Fa-
milien einseitig von den günstigsten Lebensmitteln, die auf dem 
Markt erhältlich sind: von Reis, roten Bohnen, Maistortillas, Yucca, 
verschiedenen Bananensorten und sehr zuckerhaltigen Getränken. 
Es fehlt vor allem an Vitaminen und Mineralstoffen, denn Gemüse 
zu kaufen ist für die Familien zu teuer. Ausserdem sind die Ressour-
cen an Wasser und Boden knapp. Der konventionelle Anbau von 
Gemüse braucht viel Fläche und die Familien können sich Dünger, 
Pflanzenschutzmittel und Saatgut nicht leisten. 

Cultivo Biointensivo – 10 Prinzipien
Genau hier setzt der biointensive Anbau an: Als Dünger wird Kom-
post aus pflanzlichen Materialien und Küchenresten verwendet und 
das Saatgut wird selber vermehrt. So werden Kosten vermieden. 
Präventive Massnahmen verhindern Schäden durch Krankheiten 
und Schädlinge, so dass auf Pflanzenschutzmittel verzichtet wer-
den kann. Hauptmassnahmen sind der gemischte Anbau verschie-

Vielfältige Permakultur

Die Kinder des Heims «Casa hogar Amanecer» in Granada vor den frisch vorberei-
teten Beeten für den biointensiven Gemüsegarten.
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Maria Mercedes Alvarez zeigt die Auberginen, die sie im Demonstrationsgarten 
von FUPROSOMUNIC in Catarina gepflückt hat. 
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Im biointensiven Anbau werden Setzlinge gezüchtet. Um Wasser und Boden zu 
sparen, werden nur die kräftigsten Setzlinge in den Garten gepflanzt. 
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Die Familie Carranza vom Dorf Pacaya erntet Zucchetti in einem Garten der von 
FUPROSOMUNIC unterstützt wird. 
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Die regionalen Projektverantwortlichen Patricia Medina und Nora Sandoval neh-
men an einer Weiterbildung zur Bodenbearbeitung in zwei Stufen teil. 
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Anbaus: «Am Wichtigsten sind für uns neben der Produktion von 
gesundem Gemüse der sparsame Wasserverbrauch, der Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit und der Ernährungssouveränität durch die ei-
genständige Vermehrung des Saatguts».

Wissen aufbauen – und verbreiten
Der Aufbau des Wissens und die Vermittlung der neuerworbenen 
Kenntnisse an die Frauen in den Gemeinden braucht Feingefühl 
und Ausdauer. Die Techniken des biointensiven Anbaus erlern-
ten die Verantwortlichen von FUPROSOMUNIC vom Netzwerk der 
«Biointensivistas de Nicaragua». Im Jahr 2014 wurden im Centro 
eco-solar Nicaragua (CEN) von FUPROSOMUNIC zwei Beete nach 
dieser Methode angebaut. Danach wurde interessierten Frauen in 
den Gemeinden das Wissen theoretisch und praktisch weitervermit-
telt. Mit der Unterstützung von FUPROSOMUNIC wurden auf ihrem 
Land biointensive Beete erstellt. Schliesslich gab es Weiterbildun-
gen für die Frauen direkt in ihren Gärten. Die Verantwortlichen 
des Projekts besuchen die Frauen und ihre Beete regelmässig, um 
Fortschritte und Probleme zu beobachten und bei Bedarf zusammen 
mit den Frauen Lösungen zu finden. Nur mit einer guten Betreuung 
kann sichergestellt werden, dass der Anbau erfolgreich ist. Bereits 
35 Frauen und drei Schulzentren bauen dank diesem Projekt biolo-
gisches Gemüse für Familien, SchülerInnen und NachbarInnen an.

Biointensiver Anbau – eine Vorstufe für Permakultur?
Der biointensive Anbau gleicht der Permakultur in vielerlei Hin-
sicht, jedoch sind die Prinzipien weniger umfassend. In einem 
Umfeld, wo die Ressourcen für das tägliche Überleben knapp sind, 
muss eine Anbautechnik schnell erlernbar und mit Erfolgen ge-
krönt sein. Viele Familien haben zudem nur sehr wenig Land zur 
Verfügung. Wenn man - wie in der Permakultur üblich - Bäume 
und Sträucher pflanzt, braucht es schnell viel Platz und Geduld. 
Mit dem biointensiven Anbau hingegen reichen zehn Quadratmeter 
Fläche für einen einfachen Garten. Die Gemüsesorten, die im Pro-
jekt angebaut werden, entsprechen den lokalen Gewohnheiten, so 
dass das Gemüse bei Familien und Nachbarn beliebt ist. Auch dies 
ist zentral, um die Familien für den Anbau zu überzeugen. Maria 
Mercedes Alvarez hat begonnen, am CEN mit der komplexeren Per-

makultur zu experimentieren. Vorerst ist es ihr jedoch wichtiger, 
dass weitere Frauen vom biointensiven Anbau profitieren können. 
Doña Ileana Lejarza, Mutter von 10 Kindern, zeigt die Bedeutung 
des Projekts für die teilnehmenden Frauen auf: «Meine Familie und 
ich sind sehr erfreut, weil wir dank dem Projekt unsere Ernährung 
verbessern. Zudem ist unser Gemüse gesund und ohne chemische 
Hilfsstoffe angebaut. Falls die Ernte ausreicht, teilen wir mit ande-
ren Familien oder können ein bisschen verkaufen, um unser Ein-
kommen aufzubessern.»

Maria Mercedes Alvarez, Chemie-Ingenieurin, Spezialisierung auf Projekte im 
Bereich Landwirtschaft und Ernährung, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin 
der nicaraguanischen Frauen- und Umweltorganisation FUPROSOMUNIC, Initiantin 
der Einführung des biointensiven Anbaus.

Andrea Koch ist Agronomin mit Spezialisierung in internationaler Landwirtschaft. 
Sie hat bereits in Nicaragua gelebt und ist Mitwirkende im Verein Nicosolar, der 
FUPROSOMUNIC finanziell und punktuell mit fachlichen Inputs unterstützt.
http://www.nicasolar.org/ 
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La permaculture, une philosophie de vie
Pour Sonja M. Jud Landau, qui s'occupe de l'administration 
des ffu-pee depuis août 2017, la permaculture représente une 
manière épicurienne de vivre. Bill Mollison a réuni d’anciennes 
connaissances et les a rendues accessibles. Les bases de la 
permaculture sont applicables partout et toujours. La qualité 
en agriculture mais aussi dans l’environnement ainsi que la 
façon de gérer des projets avec les collaborateurs peuvent être 
améliorées avec cette approche. Il est clair que pour y parvenir, 
les industries basées sur la répartition du travail doivent être 
complètement repensées et restructurées. 
Sonja s’est intéressée à la permaculture dans les années 1990. 
Mais elle avait déjà intégré certains de ses principes dans sa 
façon de vivre dans les années 1980 sans le savoir, tout comme 
ses grands-parents. Pour elle, la permaculture au quotidien 
signifie s’adonner à des essais, expérimenter joyeusement les 
plantations dans des bacs sur le balcon et être consciente dans 
tous les domaines de la vie du quotidien des liens qui existent 
entre eux.

PERMAKULTUR ALS LEBENSEINSTELLUNG 

Sonja M. Jud Landau betreut seit August 2017 die Geschäftsstelle der ffu-pee, dies neben vielen 

anderen Aktivitäten. Hier erzählt sie über Permakultur als Grundhaltung in allen Lebensbereichen.    

Interview: Nicole Seglias, Redaktion forum ffu-pee

Sonja, wie kamst Du zur Permakultur und was bedeutet sie für Dich?

Irgendwann in den 1990ern ist mir Permakultur online begegnet. 
Da ich schon seit den 1980ern möglichst biologisch eingekauft 
habe und mich die Permakultur-Ansätze an die Lebensabläufe 
meiner Grosseltern erinnerten, habe ich mich immer wieder mit 
Permakultur beschäftigt. Ich habe zwar immer noch keinen Gar-
ten, aber die Grundlagen «people care, earth care, fair share» sind 
immer und überall anwendbar.

Wieso ist Permakultur immer noch relativ unbekannt?

Beim Wort Permakultur denken die Meisten an Ackerbau oder Ge-
müsegarten, was die Wenigsten haben. Schwups, ist das Interesse 
weg. Dabei wären die 3 Grundgedanken für alle nützlich.

Eine der 3 ethischen Grundlagen heisst «Teile gerecht und schränke 
dich ein»1. «Einschränken» tönt nicht sexy und passt nicht zum 
momentanen Hedonismus. Sind Permakultur-AnhängerInnen 
genussfeindlich?

Im Gegenteil, ich finde Permakultur und die Permakultur-Prakti-
kerInnen extrem genussfreudig. Mir ist das Wort «einschränken» 
bei der Permakultur nie begegnet, aber «sinnvoll geniessen» schon. 

1 www.permakultur.ch «Permakultur in zwei Minuten»

Vielfältige Permakultur

Unterm Birnbaum spriesst der Beinwell. Optimale Ausnutzung eines Topfes.
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Es geht ja darum, mit möglichst wenig Input möglichst viele gute 
Resultate in allen Bereichen zu erzeugen: mehr Qualität bei Pflan-
zen und Tieren, in Boden und Wasser, mehr Ertrag möglichst ohne 
Schaden dafür mit positivem Einfluss, mehr zwischenmenschli-
che Qualität, mehr Kreativität und Genuss, mehr Spass und mehr 
Freiheit. 

Ist Permakultur ein Verkauf von altem Wein in neuen Schläuchen? 
Oder führt Permakultur die Gedanken von biologischem Landbau, 
Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Kreislauf-Wirtschaft und ökologischem, 
holistischem, langfristigem Denken zusammen in ein neues System?

Bill Mollison hat altes Wissen noch besser koordiniert, neue Syner-
gien gefunden und das Wissen zugänglich gemacht. Permakultur 
ist eine schlichte, sinnvolle, sanfte, optimale Koordination und 
Nutzung bestehender Grundlagen. Man kann Permakultur in allen 
Klimazonen und allen sozio-ökonomisch-kulturellen Umständen, 
im Kleinen wie im Grossen anwenden, mit viel oder wenig Auf-
wand, in wenigen oder vielen Bereichen des Lebens. 

In der Permakultur wird viel geplant. Zusammenhänge werden 
studiert, Kurse und Ausbildungen absolviert – tönt alles kompliziert. 
Verhindert das eine schnelle Ausbreitung der Permakultur im Alltag?

Man kann sich auch einfach selber einlesen, online Videos an-
schauen und ausprobieren. Zu den 17'000'000 Ergebnissen von 
Google.com zum Wort «permaculture» kommen die Videos von 
Geoff Lawton und all den anderen alten Hasen – da finden alle 
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etwas Sinnvolles. Ob man nur in einem kleinen Bereich seines Le-
bens die Permakultur-Grundideen einfliessen lassen will oder eine 
ganze Permakultur-Bewegung samt Farm und Weiterbildungs-
kursen aufbauen will, erfordert unterschiedlich viel Planung und 
Ressourcen. Aber, wie in jedem Lebensbereich, je besser geplant, 
desto besser und langfristiger ist das Resultat.

Laut einer Studie über die ferme biologique Bec Hellouin2 ist die 
Produktivität nach Permakultur vergleichbar mit konventionellem 
Anbau und natürlich langfristiger. Das sollte doch auch die rein 
Profitorientierten überzeugen, oder?

Unsere industrialisierte Welt ist sehr unterteilt in Industrien von 
Putzenden, Bauenden, Lebensmittel-Produzierenden, Forschenden, 
etc. Es sind Mono-Kulturen der Arbeit. Permakultur betrifft alle 
Lebensbereiche. Selbst wenn man die Permakultur «nur» in der 
Landwirtschaft anwenden möchte, müssten die grossen Agro-
Industriebetriebe völlig neu gedacht und strukturiert werden. Es 
gäbe z.B. mehr Handarbeit, mehr Vielfalt und kleinere Mengen 
eines einzelnen Produkts, was wieder die Lieferketten beeinfluss-
te. Vielleicht verdienten Einige weniger trotz besserer Qualität 
und mehr Quantität pro Quadratmeter. Bei grossen spezialisierten 
Betrieben wäre das eine zeitliche und finanzielle Investition vor 
der die meisten Geschäftsleute zurückschrecken - falls sie denn 
überhaupt in diese Richtung denken. 

Wie setzt Du Permakultur im Alltag um?

Ohne es zu wissen, habe ich viele Ansätze schon seit den 1980ern 
in meinem Leben integriert wie biologisch und regional einkaufen 
(neben Essen möglichst auch non-food Produkte), nett zu Men-
schen sein, gerne helfen, effizient (auch energie-effizient) leben 
und arbeiten, Rücksicht auf mich, die Menschen und die Welt zu 
nehmen. Seit ich einen Balkon habe, sind Pflanzen in Kistli dazu 
gekommen. Ich bepflanzte sie anfangs nach Lust und Laune mit 
gluschtigen Sachen wie Schnittlauch, Erdbeeren. Grössere Töpfe 
kamen dazu mit einem kleinen Birnbaum, Blaubeeren, Himbee-
ren, einem kleinen Olivenbaum und auch ein Ahorn-Bäumchen. 

2 Can an organic market garden without motorization be viable 
through holistic thinking?, https://www.fermedubec.com/la-recherche/les-
rapports-scientifiques/

Es entwickelte sich ein Mini-Garten mit Eigenleben und Vielfalt, 
bestehende Pflanzenarten verteilten sich selbständig über mehrere 
Töpfe. Samen sind zugeflogen und ich habe ausprobiert, was man 
noch reinpflanzen kann als Bodendecker und weiteren Genuss. 
Jetzt habe ich zum Beispiel auch Zitronenmelisse, Meerrettich, 
Beinwell (das ich als «chop-and-drop» Dünger verwende und 
woraus ich auch eine Salbe mache), Tomaten und dieses Jahr 
hoffentlich noch kleine Kürbisse. Also, wenig geplant, viel aus-
probiert.

Vielfalt auf engstem Raum. Oliven- und Ahornbäumchen, Schnittlauch, auf dem 
Balkon.
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Sonja M. Jud Landau
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Auch Himbeeren finden Platz.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Als Tochter eines Entwicklungshelfers im Bereich Agroforstsysteme 
in Bolivien und Peru aufgewachsen, lernte ich die Natur von Kind an 
kennen und schätzen. Demzufolge entschied ich mich, Fortwissen-
schaften an der Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 
zu studieren. Ich schrieb meine Diplomarbeit beim European Forest 
Institute in Joensuu (Finnland) und festigte dort meine forstwissen-
schaftlichen Kenntnisse.
Im Jahr 2008 zog ich dann nach Zürich, wo ich als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin für das Landesforstinventar an der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL tätig war. 
Weil die Finanzierung meines Projektes bereits nach einem Jahr nicht 
weiter bewilligt wurde, musste ich mich neu orientieren. Ich wurde 
Projektleiterin für ein EU-Projekt mit 16 europäischen Partnern bei 
Agroscope, der Schweizerischen Forschungsanstalt für Landwirtschaft. 
Dabei lernte ich viel über biologischen Landbau in verschiedenen 
Ländern Europas.
Nach mehreren Jahren bei Agroscope merkte ich, dass mir das wissen-
schaftliche Arbeiten fehlte und dass ich wieder im Forstbereich tätig 

sein wollte. Ich entschied mich, eine Dissertation an der WSL und der 
ETH Zürich zum Thema «Regulierung, Steuerung, Koordination und 
Planung von Freizeit und Erholung im Wald» in Angriff zu nehmen. 
Dadurch konnte ich meine Kenntnisse in der sozialwissenschaftli-
chen Forschung vertiefen und lernte die Anwendung von qualitati-
ven Methoden, beispielsweise Fokusgruppen und semi-strukturierte 
Interviews, vertiefter kennen. Seither arbeite ich als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Gruppe Politik Natürlicher Ressourcen der ETH 
Zürich. Meine Forschungsgebiete sind Umweltpolitik, Regulierung, 
Koordination und Steuerung natürlicher Ressourcen und nachhaltige 
Ressourcennutzung. Dabei liegt ein spezieller Fokus auf urbanen und 
peri-urbanen Regionen und es wird mit qualitativen Untersuchungs-
methoden geforscht.
Nebenberufl ich engagiere ich mich als Vorstandsmitglied und 
Gründerin für den Verein Pajoso-Sostenible (www.pajoso-sostenible.
ch), der im Bereich Ernährungssicherung, Umweltbildung, Wald- und 
Agroforstwirtschaft in Bolivien tätig ist, und für ArboCityNet (www.
arbocitynet.ch), einem interdisziplinären Schweizer Netzwerk im 
Bereich «urbane Grünräume». Der Einsatz für Nachhaltigkeitsthemen 
zieht sich wie ein roter Faden durch meine berufl ichen und ehren-
amtlichen Aufgaben, stets motiviert durch meinen ungebrochenen 
Glauben daran, dass die Summe kleiner Beiträge eine bessere Welt 
schaffen kann.

Jerylee Wilkes-Allemann 
Alter: 36 Jahre

Wohnort: Zürich 
Ausbildung: Dr. sc. ETH Zürich, dipl. 

Forstwirtin, Weiterbildungsdiplom ETH in 
angewandter Statistik

Tätigkeit: Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der ETH Zürich, Präsidentin Verein Pajoso-

Sostenible, Kassiererin Verein ArboCityNet
Kontakt: jeryleew@yahoo.com

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la nature et en 
particulier les animaux. Je rêvais de devenir zoologiste mais j’ai 
d’abord interrompu mes études pour faire un apprentissage de labo-
rantine en chimie, convaincue que cela me permettrait de trouver du 
travail plus facilement. Une fois mon diplôme obtenu, j’ai réalisé que 
peu importe les diffi cultés, je voulais consacrer ma vie à la nature. 
J’ai donc repris mes études de biologie à l’université de Lausanne 
où j’ai récemment obtenu un master en comportement, évolution 
et conservation en février dernier. J’ai eu l’occasion de faire du 
bénévolat dans un sanctuaire animalier en Afrique du Sud lors d’un 
séjour linguistique. Cette expérience a été très enrichissante mais 
également frustrante. Mes tâches se limitant à l’entretien des enclos 
et nourrissage d’animaux, j’ai vite ressenti un besoin d’action à un 
niveau plus global, ce qui m’a conforté dans mon choix d’un master 
en conservation. Durant cette spécialisation, j’ai pu travailler sur la 
phylogéographie du requin à pointes noires en collaboration avec 
Save Our Seas Foundation. J’ai aussi eu l’opportunité d’être initiée à 
l’écologie tropicale lors d’un stage de terrain d’un mois à la Danum 
Valley à Bornéo. 
Mon travail de master portait quant à lui sur l’étude de l’effet du 
passage de véhicules militaires sur les populations d’amphibiens 

pionniers par le suivi de ces espèces sur la place d’armes de Bière, en 
lien avec les activités Nature, Paysage et Armée du DDPS. Ce travail 
m’a permis d’apprendre à gérer un projet et m’a confrontée à la réalité 
du terrain, les conditions étant bien souvent différentes de ce que l’on 
aimerait dans l’idéal. Loin d’être un frein, les diffi cultés rencontrées 
ont été très formatrices et la recherche de solutions alternatives était 
particulièrement motivante. J’ai également appris à gérer la commu-
nication avec les militaires notamment et les compromis qui doivent 
être réalisés lorsque plusieurs acteurs sont présents. J’ai récemment 
appris l’existence du CAS Biologie et Gestion des Mammifères proposé 
par l’HEPIA et j’espère pouvoir commencer la formation en septembre 
prochain. En attendant, je suis à la recherche d’un emploi. Je suis 
particulièrement intéressée à travailler pour la conservation d’espèces 
animales mais toute forme de protection de l’environnement m’attire 
également. 

Jenny Panziera 
Age : 28 ans
Lieu de résidence : Dorénaz (VS) 
Formations : Master en comportement, écologie 
et conservation à l'université de Lausanne
Poste actuel : Laborantine en chimie temporaire, 
en recherche de mandat en biologie

Contact : jenny.panziera@protonmail.ch 
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Interna . Interne

«THINK EARTH!»: REGIONALGRUPPE 
BASEL BESUCHT DIE AUSSTELLUNG ZUM 
ZEITGENÖSSISCHEN LEHMBAU
Am 18. Januar 2018 lud die Regionalgruppe Basel ihre Mitglieder zu einem geführten Rundgang durch 

die Ausstellung «THINK Earth!» in die Markthalle Basel ein. Sabine Ziegler, Kuratorin der Ausstellung, 

und Natalja Stankowich, Architektin, führten durch die Ausstellung.    Sabine Ziegler, Mitglied ffu-pee 

Insgesamt 12 FachFrauen Umwelt und Gäste erfuhren in der Aus-
stellung mit dem Titel «THINK Earth! Zum zeitgenössischen Lehm-
bau» viel Interessantes und Überraschendes. 

Ressourcenknappheit und Klimawandel stellen unsere Gesell-
schaft vor wachsende ökologische und soziale Herausforderungen. 
Das Bauen mit Lehm kann zur Lösung dieser Probleme beitragen 
wie kaum eine andere Bauweise. Darüber hinaus liefert es überzeu-
gende Lösungen für ein gesundes Raumklima und für eine soziale 
Baupraxis. Nicht zuletzt wird das gestalterische Potenzial von Lehm 
gerade von der Architektur entdeckt.

Der ergiebigste, aber am wenigsten genutzte und billigste 
Rohstoff der Erde liegt sozusagen zu unseren Füssen, genauer ge-
sagt in unseren Baugruben. Anstatt den Aushub aus Kies, Sand und 
Lehm auf Deponien zu führen, können wir ihn als Ausgangsmate-
rial für den Hausbau verwenden. Hinzu kommt: Lehm ist beliebig 
oft wieder verwendbar und benötigt in der Verarbeitung nur einen 
Bruchteil der Energie im Vergleich zu anderen Materialien. 

Seine positive Wirkung ist bereits beim Bauen spürbar: Lehm 
ist angenehm zu verarbeiten und gibt keine Schadstoffe ab. Noch 
mehr Vorteile zeigen sich in der Nutzungsphase: Lehmputze sind 
in der Lage, die Raumluftfeuchtigkeit zu regulieren, den Schall zu 
dämmen, die Wärme zu speichern und Gerüche zu absorbieren. Des-
halb wurden sie beispielsweise beim Ausbau des Zürcher Triem-
lispitals grossflächig eingesetzt. Bei neueren Projekten wird ihnen 
sogar das Potenzial zugeschrieben, unter weitgehendem Verzicht 
von Gebäudetechnik ein gesundes und behagliches Raumklima zu 
schaffen.

In der Ausstellung in Basel konnten verschiedene Verarbei-
tungsformen von Lehm angefasst werden. Nach dem Betrachten 
und Befühlen von Modellen zu den verschiedenen Lehmbautech-
niken, wurden den Basler FachFrauen Projekte der «Terra Awards» 
vorgestellt. 2016 wurde zum ersten Mal ein internationaler Preis für 
Lehmbauarchitektur ausgeschrieben. Aus mehr als 150 Projekten 

Pabellon Ruca Choro
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aus allen Kontinenten wurden 40 ausgezeichnet, die neue Akzente 
in der Architektur setzen.

Für Basel wird Lehmarchitektur bald eine wichtige Rolle 
spielen: Das neue Ozeanium des Basler Zollis soll das grösste Lehm-
gebäude der Schweiz werden, vorgesehen ist ein Bau mit grossen 
Stampflehmelementen.

http://www.think-earth.org 
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Interna . Interne

AKTIVITÄTEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN
Der Vorstand und die Geschäftsstelle waren im ersten Halbjahr in vielen verschiedenen Themenfel-

dern aktiv. Zwei Beispiele sollen dies exemplarisch aufzeigen.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Kathrin Bertschy, Heidi Mück, Maya Graf an der Mitgliederversammlung von 
Alliance F
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Unter dem Titel «FachFrauen Aufstellen» wurde von engagierten 
Mitgliedern ein Austauschgefäss für FachFrauen auf Stellensuche 
initiiert. Das Echo war bemerkenswert und zeigte auf, dass das The-
ma Stellensuche auf Interesse stösst. Rund 20 Frauen meldeten sich 
als Interessierte, zwei Austauschtreffen fanden Ende März / Anfang 
April statt. Der Vorstand entschied sich, eine Umfrage bei allen Mit-
gliedern der ffu-pee durchzuführen, um die Anzahl Betroffene, ihre 
individuelle Situation und ihre Bedürfnisse abzuklären. Je nach Er-

2019: 30 ans des ffu-pee – qui nous aide à prépa-
rer la fête ?
Les ffu-pee ont été fondées en 1989 par un groupe de femmes 
engagées, qui voulait créer un réseau pour les femmes actives 
dans le domaine de l’environnement. Nous allons donc fêter 
notre trentième anniversaire en 2019. Ce jubilé doit se dérouler 
dans un lieu à la fois solennel et convivial. Sur demande du 
comité central, un concept pour les festivités et les autres 
manifestations à venir autour de cet événement est en train 
d’être élaboré. Le comité d’organisation recherche encore des 
PEE disposées à donner un coup de main. Si vous pouvez vous 
imaginer participer d’une manière ou d’une autre, si vous avez 
de bonnes idées en ce qui concerne un lieu, des animations, la 
musique, la restauration, etc., merci de s’adresser au secrétariat 
central : info@ffu-pee.ch

2019: 30 Jahre ffu-pee – wer hilft mit?
Die ffu-pee wurden im Jahr 1989 von engagierten Frauen 
gegründet, die ein Netzwerk für im Umweltbereich tätige 
Frauen schaffen wollten. 2019 können wir also unseren 30. 
Geburtstag feiern. Dieses Jubiläum soll in einem würdigen und 
zugleich lustvollen Rahmen begangen werden. Aktuell wird 
im Auftrag des Vorstands ein Konzept für die Feierlichkeiten 
und weitere Anlässe und Aktivitäten erstellt. Für das Organisa-
tionskomitee werden weiterhin FachFrauen gesucht. Wer sich 
vorstellen kann, in der einen oder anderen Form mitzuwir-
ken, wer gute Ideen für Anlässe, Räumlichkeiten, Musik, 
Essen usw. hat, soll sich doch in der Geschäftsstelle melden: 
info@ffu-pee.ch

gebnis der Umfrage werden konkrete Massnahmen ausgearbeitet, 
auch die Möglichkeit eines von verschiedenen Stellen mitfinanzier-
ten Projektes soll geprüft werden. 

Vernetzung ausbauen
Im Herbst 2017 wurden die ffu-pee von den Co-Präsidentinnen 
von Alliance F, den beiden Nationalrätinnen Kathrin Bertschy und 
Maya Graf, angefragt, ob sie an einem Beitritt zum Dachverband 
der Frauenorganisationen Alliance F interessiert wären. Im Janu-
ar trafen sich Vorstandsfrau Franziska Matter und die Geschäfts-
leiterin der ffu-pee mit den Co-Präsidentinnen von Alliance F im 
Bundeshaus zu einem Austauschgespräch. Die Aktivitäten von 
Alliance F auf der politischen Ebene (Teilnahme an Anhörungen 
in Legislativkommissionen der beiden Räte, aktive Teilnahme an 
Vernehmlassungen, Koordination von Vernehmlassungsentwürfen 
unter den Frauenorganisationen, Organisieren von Mehrheiten für 
Gleichstellungsanliegen etc.) werden vom Vorstand der ffu-pee als 
willkommene Ergänzung zu den eigenen Aktivitäten eingeschätzt. 
Auch der neue Schwung in der Kampagnenarbeit, der mit dem En-
gagement für Geschlechterkonkordanz und dem Slogan «Frauen in 
den Bundesrat» deutlich sichtbar wurde, vermochte zu überzeugen. 
Der Vorstand beschloss deshalb den Beitritt zu Alliance F. An der 
Mitgliederversammlung von Alliance F vom 21. April wurden die 
ffu-pee, vertreten durch die Geschäftsleiterin, herzlich aufgenom-
men. Der Vorstand der ffu-pee freut sich über die Ausweitung der 
politischen Vernetzung bis nach Bundesbern.
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BESUCH DES HIRSCHPARKS LUZERN AM  
24. APRIL 2018   Gertrud Osman, ffu-pee Regionalgruppe Zentralschweiz

Den Platzhirsch gibt es tatsächlich (nicht nur im übertragen-
den Sinn). Der Platzhirsch im Hirschpark Luzern heisst Muck. Er 
begrüsste uns am Abend des 24. April mit seinem Rudel freundlich 
und neugierig.
Die Präsidentin des Fördervereins «Hirschpark Luzern» und der Tier-
pfleger führten uns durch den Park und erzählten uns aus dem Le-
ben der Hirsche.
Der Hirschpark Luzern liegt auf der Anhöhe zwischen dem Fried-
hof Friedental und dem Kantonsspital. Seit über 400 Jahren werden 
in Luzern Hirsche gehalten. Quartier- und Strassennamen deuten 
darauf hin. Die ersten Tiere grasten im Hirschengraben, heute eine 
verkehrsreiche Durchgangsstrasse. Später wurde der Hirschpark ins 
heutige Hirschmattquartier verlegt. 1906 musste er der wachsenden 
Neustadt weichen und fand ein neues Zuhause am jetzigen Stand-

ort. Die Tiere stammten oft aus Schenkungen. Es war früher Brauch, 
dass der Gast bei einem Staatsbesuch ein Tier aus seiner Heimat 
mitbrachte.
Die Stadt Luzern pflegte den Hirschpark bis ins Jahr 2007. Dann 
wurde dieser Budgetposten aus Spargründen gestrichen. Daraufhin 
wurde der Förderverein «Freunde des Hirschparks Luzern» gegrün-
det. Dieser betreibt den Hirschpark seither mit viel persönlichem 
Einsatz und Spendengeldern. Heute werden nur noch die wunder-
schönen, einheimischen Rothirsche gehalten. Die 15 Tiere haben 
ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeiten.
Nach der Führung diskutierten wir bei einem Apéro inmitten des 
Parks mit der Präsidentin des Fördervereins, Frau Weingartner.

www.hirschpark-luzern.ch 

ABS-Aktien 
ermöglichen.

Anders als Andere.
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ABS-Aktien ermöglichen 
mehr erneuerbare Energien.  
Machen Sie mit.
Mehr dazu auf: www.abs.ch /aktien www.abs.ch

Inserate . Annonces
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WILDPFLANZENKOCHKURS MIT MERET BISSEGGER
Diana Soldo, ffu-pee Regionalgruppe Zürich

Vom 13.-15. April haben 12 FachFrauen Umwelt einen Wildpflan-
zenkurs im Tessin besucht. Im Haus von Meret Bissegger, in der 
Casa Merogusto, haben wir gekocht und gegessen, geredet und ge-
lacht, gelernt und geübt. Ein paar Frauen haben in den Gästezim-
mern im Haus übernachtet, andere in nah gelegenen B&Bs. Drei 
Mal sind wir mehrere Stunden in Felder, Wiesen und an Waldränder 
Pflanzen bestimmen und sammeln gegangen. 

Wir haben über 50 essbare Pflanzenarten kennengelernt, mit 
lateinischem und deutschem Namen. Es wurde gesammelt und ak-
ribisch sortiert, um damit verschiedene Speisen vorzubereiten: Kar-
toffelsalat mit Giersch, Frischkäse-Bällchen mit Gundelrebe, Salat 
mit Ferkelkraut, Crostini mit Wegerich-Pesto, Risotto mit drei Nes-
seln und noch vieles mehr. 

Meret hat nicht nur ein enormes Wissen, welche Pflanzen 
essbar sind, sondern auch über deren schmackhafte Zubereitung 

mit einfachen und hochwertigen Zutaten. Selbst aus den invasivs-
ten Pflanzen der Region wurden spannende Gerichte gezaubert: 
Mit japanischem Knöterich, der wie Rhabarber schmeckt, lässt sich 
wunderbar ein Apéro mit Ricotta Füllung oder ein leckerer Kuchen 
zubereiten. Eine ungewöhnliche und bekömmliche Art, mit den un-
beliebten Pflanzen umzugehen.

Der Kurs war für alle Frauen eine grosse Inspiration, wie 
wilde Pflanzen auf ganz verschiedenen Weise verarbeiten werden 
können. Es war ein Schlemmerwochenende mit höchst wertvollen 
botanischen, kulinarischen und sozialen Beiträgen. Einen grossen 
Dank an die ffu-pee für die finanzielle Unterstützung!

FachFrauen beim Wildpflanzenkochkurs

© 
Di

an
a 

So
ld

o

Ein Schlemmerwochenende
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VERABSCHIEDUNG VON MARIA SCHMITT, 
REDAKTIONSMITGLIED

Maria Schmitt bereicherte seit Dezember 2015 das  Redaktionsteam. 
Mit kritischem Nachfragen und konstruktiven Kommentaren holte 
sie uns aus der Wohlfühlzone. Sie schrieb mit leichter Hand über 
die Mitgliederversammlung, übernahm Heftverantwortung und en-
gagierte sich bis zum letzten Heft. Nun braucht sie etwas mehr Zeit 
für Weiterbildung und Arbeit. Wir danken ihr für diese tolle Zu-
sammenarbeit und freuen uns auf ein Wiedersehen an GV’s oder 
Social Events!

Nicole Seglias für die forum-Redaktion
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Maria Schmitt
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen. 
Kontaktfrauen: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com, 
Monika Suter, suterjann@gmail.com und Mirjam Hauser, 
mirjamhauser@yahoo.com

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. 
Kontaktfrau: Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch 
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander, 
simone.ch.brander@gmail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten, 
verantwortlich:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch
Kontaktfrau: 
Jacqueline von Arx, jacqueline.vonarx@gmail.com

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita 
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel/Jura/Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Nous cherchons une nouvelle coordinatrice! Les Membres 
interessées peuvent s’adresser à Caroline Sonnay, 
csonnay@gmail.com

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch

Romandie / Lausanne
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique.
Membre contact en Suisse romande: Caroline Sonnay, 
csonnay@gmail.com

Thun
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman, 
gertrud.osman@gmx.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch

Interna . Interne
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Agenda

26. Juni 2018
8. FachFrauen-Besuch
Der nächste FachFrauenBesuch am Dienstag, 26. Juni 
2018 führt uns auf die Rumpelhalde am Käferberg im 
äussersten Zipfel von Zürich Affoltern.
FachFrau Annemarie Brennwald wird uns einen 
Einblick in ihre Tätigkeit auf der Rumpelhalde geben. 
Die Rumpelhalde ist Heimat von ProSpecieRara 
Spiegelschafen, Honig- und unzähligen Wildbienen 
und Lohkaninchen. In einem kleinen Verein 
organisert, pfl egen die Rumpelhalde Mitglieder einen 
Hochstammobstgarten, spinnen ihre Schafwolle, 
führen kalte und heisse Räucherexperimente durch 
und schleudern ihren eigenen Honig. Daneben legen 
sie viel Wert auf die Öffentlichkeitsarbeit im Quartier 
mit den anliegenden Schulen.
Eine Amuse Bouche gibt es auf dieser Webseite: 
http://www.rumpelhalde.ch/
Treffpunkt: Busstation „Maienweg“
ab Zürich, Bucheggplatz mit Bus Nr. 40, 17:53 Uhr 
bis „Maienweg“
Wann: 18.00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr inkl. Apéro
Anmeldung  bis zum 19. Juni 2018 via 
https://doodle.com/poll/35udifwwxuvivkab 

20. August 2018
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Die Berner FachFrauen treffen sich am Montag 
20. August um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im 
Restaurant O bolles, Bollwerk 35 in Bern (Nähe 
Bahnhof)
Kontakt und Informationen: 
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com 


