Newsletter 2 März 2017
●

Eigentlich war die Absicht, diesen 2. Newsletter der
Interessengemeinschaft PERMAKULTUR Munt la Reita bereits
per Ende 2016 versandt zu haben, was gewisse Umstände aber
verhinderten. Seite 5.
Der Gründer der PERMAKLUTUR, Bill Mollison, ist unlängst
verstorben. Dazu ein Nachruf auf den Seiten 10+11.
Warum diesem Newsletter ein Einzahlungsschein beiliegt? S.19.
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Unser Bestreben ist es, laufend in Sachen
<Interessengemeinschaft PERMAKULTUR auf MUNT LA REITA>
mittels Infoblättern (Newsletter) zu informieren. Der erste wurde im
Dezember 2015 versandt. Wer ihn aber nicht mehr zugesandt haben
möchte, teile dies uns doch bitte mit (siehe Seite 16). Besten Dank.
Die Interessengemeinschaft Permakultur Munt la Reita (IG PK MLR) ist
eine lose, unverbindliche Gruppierung Interessierter,
weiter nichts. Wer mitmacht gehört dazu, geht aber keine Verpflichtungen
und Verbindlichkeiten irgendwelcher
Art ein. Es gibt keine Statuten, keine Mitglieder, keine
Vereinsversammlungen etc. Interessierte werden (un)regelmässig
auf dem Laufenden gehalten, je nach Stand der Entwicklung.
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PERMAKULTUR, was ist das?
Hier ein paar allgemeine Erläuterungen aus dem Buch „555 Obstsorten“
von Siegfried Tatschl, Löwenzahnverlag, ISBN 978-3-7066-2553-1
„PERMAKULRUR bedeutet wörtlich permanente, also andauernde Kultur.
Für viele Menschen ist PERMAKULTUR eine Philosophie, die meist mit
einem sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt und vorallem mit Garten
und Gartenbau verbunden wird. Allgemein geht es bei PERMAKULTUR
darum, nachhaltige und zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweisen zu
entwickeln. PERMAKULTUR ist dabei keine eigene Technik, sondern
integriert bewährte Verfahren und kombiniert sie oft auf innovative
Weise.
PERMAKULTUR ist nicht weniger als die Vision von einer lebenswerten
Zukunft für die folgenden Generationen. Dies bedeutet einen sorgsamen
Umgang der Menschen mit den verschiedenen Ressourcen, mit ihren
Mitgeschöpfen und Mitmenschen. Gleichzeitig soll auch die Vielfalt der
Kulturen und Völker erhalten bleiben, die Siedlungen und Gärten heute
beleben.
Wissenschaftlich gesehen ist PERMAKULTUR ein sozioökologischer Ansatz
zur Gestaltung nachhaltiger menschlicher Kulturen im Einklang mit der
Umwelt. Tatsächlich geht es um einen tiefgreifenden Kulturwandel. Dieser
baut auf zwei Hauptgrundsätzen auf: der drastischen Reduktion des
Ressourcenverbrauchs und der Kanalisierung der menschlichen
Aggressionsfähigkeit. Vernetztes, interdiszipliniertes Denken und Handeln
sind notwendig, um PERMAKULTUR möglich zu machen. All unsere
Aktionen und Interaktionen können dabei eine Rolle spielen – die
Erhaltung der Vielfalt in ihren unterschiedlichen Ausformungen, das
soziale Engagement für die Schaffung eines essbaren Schulhofes z.B.
Die Begriffe Vielfalt und Teilen sind für mich Schlüsselbegriffe und -prinzipien der PERMAKULTUR. Vielfalt ist bei allem, was wir bisher wissen ein
Garant für stabile Ökosysteme. Nur geteilte Vielfalt sichert die Zukunft für
unsere Nachkommen. Damit Vielfalt und Teilen möglich sind, braucht es
Menschen, die kreativ praktische Umsetzungsmöglichkeiten für
PERMAKULTUR entwickeln und diese ohne Gewinnabsicht zur Verfügung
3

stellen. Gewinnen werden dabei alle! Der Preis ist eine lebenswerte
Zukunft.
Die Nahrungsproduktion ist eine der Grundlagen jeder Gesellschaft.
Weltweit gibt es eine Fülle von Initiativen für eine nachhaltige Form der
Lebensmittelproduktion. Mit der Konzentration der Menschen in den
Städten verstärkt sich weltweit das Bedürfnis, Elemente des Gartenbaus in
die Städte zu bringen. Diese Entwicklung findet ihren Ausdruck in dem
schon längeren Konzept der essbaren Landschaft und neuerdings der
>Essbaren Stadt<. In London gibt es >Edible Busstops< und so spricht
nichts dagegen, Kindergärten, Schulhöfe und andere Bereiche des
öffentlichen Lebens essbar zu gestalten. Dahinter sehe ich das Bedürfnis
der Menschen, nach Unmittelbarkeit, Sinnlichkeit, und danach, das eigene
Umfeld zu formen. In meinem Verständnis von Essbarer Landschaft geht
es um eine Verknüpfung der Nutzung von Wildpflanzen und eingebrachten
Kulturpflanzen. Die Essbare Landschaft ist ein Kontrapunkt zur
zunehmenden, gleichförmigen Gestaltung unseres Lebensumfeldes mit
Rasenflächen, Sträuchern oder Bäumen, die wegen ihres Zierwertes
angebaut werden. Statt Rasenmähen gilt es, die vorhandenen
Wildpflanzen zu pflegen und zu ernten und die vorhandene Vielfalt durch
neue Wildpflanzen und Kultursorten zu ergänzen“.

Auf unserer Homepage www.muntlareita.ch/permakultur
sind dazu weitere Infos aufgeschaltet.

Siedlung Munt la Reita mit den beiden Solaranlagen
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Die Würfel sind gefallen…
„Hat der Biobergbauernhof Munt la Reita eine Zukunftschance?“ …
so hiess die Überschrift des Aufklärungsbriefes vom Dez. 2015. Darin
wurde auf die Hofübergabe und die Umstellung des Bergbauernhofes
Munt la Reita (MLR) hingewiesen. Diese Hofübergabe ist gemäss
Landwirtschaftsgesetzgebung zwingend und zwar immer dann, wenn
der/die BesitzerInnen eines Hofes das Pensionsalter erreicht haben, was ja
bei uns jetzt der Fall ist. Dieser Prozess der Hofübergabe, in dem wir
mitten drin stecken und bis spätestens per Ende Juni 2017 abgeschlossen
haben müssen, ist meistens kein einfacher, auch bei uns nicht.
Das ist ein Grund, warum dieser Newsletter später als geplant erscheint.
Die andere Ursache liegt im gesundheitlichen Aspekt. Bei Markus ist das
bereits eine längere Geschichte, die vor zwei Jahren ihren Anfang nahm,
und immer noch nicht zu 100% ausgestanden ist, aber immerhin ist doch
eine wesentliche Besserung zu verzeichnen. Auch an Verena sind die 30
Jahre Aufbau und Durchhalten auf Munt la Reita nicht spurlos vorüber
gegangen und sie muss sich daher auch neu ein- und ausrichten. Beide
aber möchten weiterhin auf dem Hof bleiben und so gut als möglich
mithelfen, wenn auch in abgeschwächter Funktion.
Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass der Hof Munt la Reita
innerfamiliär übergeben und als Familienbetrieb weitergeführt werden
kann und dass er auch weiterhin eine Plattform bietet, andere Menschen
daran teilhaben zu lassen, die eine bergbäuerliche Erfahrung in ihren
Lebenslauf einbauen wollen.
Nun zur PERMAKULTUR, die nebst der Viehhaltung und dem AgroTourismus in Zukunft als drittes Standbein des Betriebes fungieren wird.
Nach einem zügigen Anfang 2015 kam sie im vergangenen Jahr ins
Stocken. Die Gründe dafür liegen in den obenerwähnten Fakten der
Hofübergabe und der Betriebsumstellung, sowie im gesundheitlichen
Aspekt. PERMAKULTUR soll nun aber 2017 wieder mit neuem Elan und
neuer Konzeption in Schwung gebracht werden. Dazu sind Interessierte
herzlich eingeladen, die praktisch Hand anlegen möchten (siehe Seite 14).
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Man war aber 2016 nicht tatenlos, sondern machte sich grundsätzliche
Gedanken über die gesamte Betriebsstruktur. Der Hauptaspekt, der die
PERMAKULTUR betrifft, liegt darin, dass eine Detail-Planung in der Zone 1
vorgenommen wurde. Diese Planung wurde zusammen mit Matthias
Brück vom Verein PERMAKULTUR Landwirtschaft ausgearbeitet. Das Neue
daran ist, dass das Areal des bisherigen Hausgartens dem Bereich Agrotourismus zugeordnet und der neue Garten zwischen Spielwiese und
Gemeindestrasse angelegt wird, wo er dadurch eine optimalere
Ausrichtung (nämlich gegen Süden) erfährt. Hier sollen in der Hauptsache
Gemüse und Beeren kultiviert werden und zwar in Terrassenform.
Etappenweise soll auch die Parzelle zwischen Wohnhaus und neuer
Zufahrtstrasse umgebaut werden und schlussendlich in der Hauptsache
Obst, Beeren und Kräuter „beherbergen“.
Um herauszufinden, welche Arten und Sorten von Fruchtbäumen für unser
Klima und die Höhenlage von 1400 müM geeignet sind, ist beabsichtigt in
der bevorstehenden Vegetationsperiode eine
kleine Baumschule
anzulegen. Darin sollen seltene, zT noch unbekannte und an unsere
Gebirgsverhältnisse angepasste Fruchtbäume erprobt werden, bevor sie
den endgültigen Standort in der neuen Anlage erhalten. Es existiert im
Osten (Zentralasien, von Russland bis China) eine grosse Artenvielfalt in
Sachen Pflanzen aller Art, die bei uns noch kaum kultiviert wurden, aber
über ein immenses, interessantes, robustes und gesundes genetisches
Potenzial verfügen. Im Buch „555 Obstsorten“ lesen wir dazu auf Seite 55:
„Viele Menschen möchten ‚alte‘ Obstsorten und ‚heimische‘ Obstbäume in
ihre Gärten pflanzen. Sie sind meist verwundert, wenn sie hören, dass der
Apfel ursprünglich aus Kasachstan kommt und fast alle beliebten
‚einheimischen‘ Obstpflanzen eine lange Reise hinter sich haben. Unter
diesem Blickwinkel gesehen folgen Kiwi und Kaki nur ihren Kolleginnen
zweitausend Jahre später. In einigen Generationen sind dann die heutigen
Exoten ganz selbstverständlich ‚alte‘ und ‚einheimische‘ Obstsorten“.
Auf den Seiten 8+9: PERMAKULTUR-Plan der Zone 1 auf Munt la Reita von Matthias Brück
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Lasst uns Oasen schaffen!
Wie auch Oasen in der Wüste Orte sind, wo in unwirtlicher, lebensfeindlicher Umgebung es plötzlich blüht und grünt, Leben hervorquillt, so
möchten PERMAKULTUR-Projekte auch hierzulande Lebensräume
schaffen, wo Mensch und Natur eng verknüpft, sozusagen eine Symbiose
bilden und dementsprechend voneinander profitieren. Solche Oasen sind
dringend nötig, auch oder vor allem bei uns, wo die industrielle Landwirtschaft immer dominantere und gefährlichere Dimensionen annimmt.
Wenn man so über Land fährt und die ausgeräumten Landschaften
betrachtet mit ihren Monokulturen, kaum eine Hecke oder einen Teich
und man sich dabei bewusst ist, das dies nur mit viel Kunstdünger und
chem. Spritzmittel möglich ist, die Gewässer, Boden und Luft belasten,
hält das ein permakulturell geartetes Herz ja wirklich fast nicht aus. Wenn
man weiss, wie die Landschaft auch anders aussehen könnte, dass sie wie
paradiesisch anmutende Gärten, genannt Biotope, für Mensch und Tier bis
zum kleinsten Insekt ideale Lebensbedingungen bieten könnten und dass
dies sogar mit weit weniger arbeitsmässigem, maschinellem, finanziellem
und zeitlichem Aufwand möglich wäre, ganz abgesehen davon, dass wir
dann ernährungsmässig nicht mehr Angst haben müssten, was wir essen,
weil alles natürlich und gesund daherkommt ohne Gentech, Antibiotika-,
Pestizid- oder sonstige Rückstände, tut das alles im Herzen einfach nur
weh.
Darum lasst uns Oasen schaffen, immer mehr, grössere, kleinere und
kleinste und das kann bereits auf dem Balkon in der Stadt beginnen, oder
anstatt dem Kunstrasen vor dem eigenen Haus, auf irgend einem kleinen
Landstück, auf kleineren und grösseren Bauernhöfen, im Flachland, im
Hügelgebiet oder in der Bergzone, überall ist es möglich.
Wir wünschen allen frohes, freudiges Schaffen, das mit einem Sichbewusst-werden-und-Umdenken beginnt, sowie Mutig-zur-Tat-schreiten
seine Fortsetzung nimmt und Sich-rundum-zufrieden-und-stimmig-fühlen
zum Ziel hat.
Im Internet findet man bereits eine breite Palette von Literatur über alle möglichen
Formen von Permakultur! Lets go und Yes we can.
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Auzug aus dem Nachruf zu Bill Mollison’s Tod von
Declan Kennedy!

Ich trauere um meinen Freund Bill Mollison.
Geboren 1928 in Australien, lebte er von seinem 15. bis 28.
Lebensjahr allein im australischen Busch, und arbeitete als
Trapper, Holzfäller, Fischer und Bauer – oft zusammen oder in
enger nachbarschaftlicher Beziehung zu den Aborigines – den australischen
Ureinwohnern. Aus dieser Zeit hatte er eine Fülle von Geschichten, die alle, denen er sie
erzählte, begeisterten. Von der Kängeruh-Jagd, in der die Aborigines mit den Tieren
Kontakt aufnahmen und ihnen ihre Wertschätzung zukommen ließen, wie auch die
Notwendigkeit sie zu erlegen, bis sich ein Tier dem Jäger zu Füssen legte. Oder von der
Geschichte mit den schwarzen Schwänen, die Bill beobachtete und die dann zu ihm
kamen und sich im Kreis um ihn herumsetzten. Immer waren es Geschichten, die Mensch
und Natur im tiefen Kontakt und Einklang mit einander zeigten, etwas, was in unserer
westlichen Zivilisation kaum noch existiert.
Nachdem Bill herausfand, dass diese Zivilisation die Gebiete der Aborigines immer mehr
zerstörte, begann er - um diese Entwicklung aufzuhalten - 1955 noch einmal zu
studieren. Noch während seines Studiums wurde er zum Forscher und Lehrer und
begann als Umweltaktivist sich aktiv in die Umweltpolitik seines Landes einzumischen. Er
verhinderte Staudamm-Projekte, kämpfte für die Ausweisung von Naturschutzreservaten und trat auf der Seite der Aborigines für deren Rechte ein.
Als unverbesserlicher Optimist, wollte er den Garten Eden wiederherstellen – für Alle. Er
versuchte darüber hinaus die Grundlagen für ein Konzept zu schaffen, welches nicht nur
offen war für neue Informationen, sondern auch das Wissen über nachhaltige,
ökologische Techniken aus allen Teilen der Welt integrieren konnte. Das PermakulturEntwurfs-System hat er definiert, integrierte Teilbereiche und schaffte
Querverbindungen zwischen den separaten Wissenschaften und Fachgebieten der
klassischen universitären Fachbereiche. Bill Mollison hatte dieses ökologische Konzept in
den 70er Jahren zusammen mit David Holmgren, seinem Schüler in Australien
entwickelt, und fand durch seine Vorträge seit den frühen 80er Jahren weltweit immer
mehr Anhänger dafür.
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Inzwischen (2016) haben sich über tausende von unabhängigen PermakulturVereinigungen – in fast allen Sprachen - über die ganze Welt verbreitet. Jetzt – mehr
als 40 Jahre später – dient es Menschen - die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft,
Wiederaufforstung, Bio-Architektur, Umwelt-Erziehung und regionaler Ökonomie
auseinandersetzen und die ein Integrationskonzept suchen. Bills Engagement und
Enthusiasmus erweiterte kontinuierlich die fachübergreifende Qualität des Konzepts und
machte Permakultur zu einem immer ganzheitlicheren System. Für mich ist die schönste
Definition, die von Bill Mollison stammt: „Permakultur ist ein Tanz mit der Natur – in
dem die Natur führt.“
Die Prinzipien sind jedoch so gut übertragbar und innovativ, dass sie bisweilen
etablierte Konzepte der Land- und Forstwirtschaft, der Siedlungswasserwirtschaft,
Stadtplanung und Architektur auf den Kopf stellten. Sie bauen auf den Erfahrungen im
Entwurf ganzheitlicher Lebensweisen in verschiedenen Kulturen und Ländern auf und
nehmen wenig Rücksicht auf moderne Rezepte oder Konventionen. Für uns und viele
andere boten sie und er außerdem einen neuen Lebensstil.
Insgesamt hat das Denken in Permakultur-Kategorien inzwischen weite Kreise gezogen
und ich bin froh und dankbar dafür, dass ich relativ früh, 1981, mit diesem Konzept und
Bill Mollison in Berührung gekommen bin, und dass ich die Chance hatte, es mit zu
verbreiten und für unsere Klimazonen zu erproben…
…noch immer rauchte und trank er zu viel und wurde schließlich so krank, dass er ein
paar Mal auf seinen Reisen zusammengebrochen ist – und trotzdem ist er 88 Jahre alt
geworden. Es setzte ihm immer mehr zu, dass er mit ansehen musste, wie die
ökologische Situation weltweit schlechter und schlechter wurde, und trotz der ständig
wachsenden Permakultur-Bewegung an diesem generellen Trend nichts zu ändern war.
Bill wurde eine Zeit lang depressiv. Er fühlte sich von vielen Verbündeten verlassen in
den letzten Jahrzehnten, weil sie kompromissbereiter waren als er. Inzwischen hatte er
sich aber erholt, und seine scharfe kritische Haltung, die manchmal in Zynismus
umzuschlagen drohte, wieder gefunden. Zwischendurch konnte man ihn wieder in seiner
ursprünglichen Lebensfreude erleben. In Istrien im Juni 2005 kam Bill zu Anfang mit
seinen sarkastischen Witzen bei den jüngeren Leuten in der Permakultur-Bewegung, die
ihn noch nicht kannten, nicht besonders gut an - aber mit seinen vielen Geschichten und
lebendigen Diskussionsbeiträgen fand er bald seinen ihm gebührenden Platz als MitGründer, Verbreiter und Großvater der Permakultur – dafür wurde er dann mehrere
D. Kennedy
Tage von allen Anwesenden gefeiert. Er wird uns Allen bitter fehlen.
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Was ist 2017 permakulturell vorgesehen auf Munt la Reita
-

Sobald der Schnee endgültig gewichen ist (was von Jahr zu Jahr, je
nach Winter, ziemlich unterschiedlich sein kann), ist beabsichtigt, die
Erde auf den bestehenden Terrassen des bisherigen Hausgartens
abzutragen und auf einem Teilstück des neuen Gartens aufzutragen.
Darauf werden im ersten Jahr als Vorkultur Kartoffeln gepflanzt.

Terrassengarten, der nach Abtragen der Erde vom Agrotourismus beansprucht wird
für Spielplatz, ……..

-

Des Weiteren möchten wir beginnen, die Parzelle zwischen Spielwiese
und Gemeindestrasse zu gestalten mittels Terrassen, um so für das
kommende Jahr optimale Voraussetzungen für den Gemüseanbau zu
erhalten.

Hier unterhalb der Spielwiese wird der neue Garten in Terrassenform angelegt
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-

In der Nähe der Gemeinschaftsküche soll ein kleines
Küchenkräuterparadies entstehen, so dass die Küchenmannschaft in
unmittelbarer Nähe immer frische Küchenkräuter zur Verfügung hat.

-

Wie erwähnt soll auch eine kleine Baumschule angelegt werden.

-

Um bereits möglichst viele Teeblumen- und Gewürzkräuter gedeihen
zu lassen, ist beabsichtigt, die 2015 erstellten Pflanznischen in der
Böschungsverbauung entlang der neuen Zufahrtsstrasse, die später
allerdings umgebaut wird, mit vielerlei Pflanzen zu kultivieren.

Blick in die bestehende Freiluftküche, die gemäss neuem Konzept umgebaut wird

All diese Massnahmen sind Teil des neuen Umgebungs-Konzeptes, das
wiederum ein Teil des Gesamtkonzeptes darstellt, für das demnächst eine
Baueingabe von einem Architekten-Team beim Kanton eingereicht wird.
Eine Vorbesprechung mit den zuständigen Behörden des kantonalen
Landwirtschaftsamtes in Bellinzona hat bereits stattgefunden. Es sind
baulich sozusagen an allen Gebäuden Optimierungen vorgesehen, um den
ganzen Betrieb mehr und mehr einem ganzheitlichen, sinnvollen und
abgerundeten Ablauf zuzuführen.
Aber auch die Umgebung, die in Zukunft zu permakulturellen Zwecken neu
gestaltet wird, ist zT baubewilligungspflichtig, mindestens dort wo
grössere Erdbewegungen stattfinden, Wege, Trockenmauern oder
Gewächshäuser erstellt werden sollen.
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Munt la Reita als Schulungsgelände für PERMAKULTUR
Aufgrund des ersten Newsletter der IG, in dem wir aufgerufen haben, sich
zu melden, wenn Interesse zum Mithelfen besteht am PERMAKULTURProjekt Munt la Reita, sei es als freiwillige Helfer oder Teilnehmer an
Kursen, Seminaren oder Workshops, haben sich erfreulicherweise etliche
Personen gemeldet, was uns sehr freut und auch zeigt, das Wesen
PERMAKULTUR kennen zu lernen.
Nach wie vor besteht weiterhin die Möglichkeit, sich anzumelden, zb über
unsere Webseite www.permakultur.muntlareita.ch oder mittels Anmeldetalon auf Seite 12 dieses Newsletters. Dort besteht aber auch die
Möglichkeit, den Newsletter abzubestellen, wenn man ihn nicht mehr
möchte.
Wichtig zu wissen ist, dass das Projekt Munt la Reita in Sachen
PERMAKULTUR relativ am Anfang steht und es daher gerade für
Neueinsteiger interessant sein kann, von allem Anfang an mit dabei zu
sein. Aber wir möchten Stress vermeiden, der dadurch entstehen könnte,
dass man sich zuviel vornimmt. Nume nid gschprängt, aber gäng ächlei hü!

Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in
der Liebe, muss abwarten, geduldig sein, bis
seine Zeit zum Blühen kommt. Dietrich Bonhoeffer
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Finanzielles der IG PERMAKULTUR Munt la Reita:
Wie im 1. Newsletter auf Seite 19 dargelegt, möchten wir hier die
Jahresrechnung der Periode von der Gründung der IG im Nov. 2015 bis
Ende Dez. 2016 vorlegen: (Kosten, die vor der Gründung der Interessengemeinschaft
für die PERMAKULTUR vom Hof übernommen wurden, sind hier nicht aufgeführt).

Spenden
Planungskosten Permakulturdesigner M. Brück
Drucksachen: Newsletter, Antwortkarten, Couverts, Hofbrief
Versandkosten, Einzahlungsscheine, Porti
Bankspesen
Restanz

Fr. 7568.Fr. 3200.Fr. 1344.60
Fr. 859.60
Fr. 160.55
Fr. 2003.25
=========

Erläuterungen zur Buchhaltung:
Man kann feststellen, dass sich die Kosten des PERMAKULTUR-Projekts Munt la Reita seit
der Gründung der IG in der Hauptsache um das Thema Planung und Administration drehen.
Dazu muss bemerkt werden, dass eine seriös durchdachte und detaillierte Planung wie das
Fundament eines Hauses darstellt. Auch wenn dieser Vergleich etwas hinkt, ist es doch
eine unumstössliche Tatsache, dass es mindestens bei landwirtschaftlichen
PERMAKULTUR-Projekten unumgänglich ist, eine fachlich fundierte und detaillierte
Planung als Voraussetzung eines optimal gelingenden Vorhabens zu erarbeiten.
An der Permakultur-Reise im Juli 2015 zu Sepp Holzers Krameterhof in Österreich lernten
wir Matthias Brück kennen und arbeiten seither eng mit ihm zusammen. Als gelernter
Landschaftsarchitekt, Gärtner und Kenner der Permakultur verfügt er über ein profundes
fachmännisches Wissen, was für unser doch recht anspruchsvolle Projekt eine
Voraussetzung ist. Er löst Markus Pölz ab, der im ersten Newsletter vorgestellt wurde.

An dieser Stelle möchten wir allen Personen, die ihr Interesse und
Engagement bekundet haben, sowie auch allen Spendern einer
finanziellen Zuwendung, ganz herzlich danken!
Alle Projekte, die irgendwie von privaten oder „aussergesellschaftlichen“
Institutionen betrieben werden, sind auf Unterstützung der Bevölkerung
angewiesen; bei PERMAKULTUR-Projekten glücklicherweise nur am
Anfang, wo grössere Investitionen nötig sind, bis die Anlagen als
Selbstläufer auf eigenen Beinen stehen können. Darum erlauben wir uns,
diesem Newsletter wiederum einen Einzahlungsschein beizulegen,
Spenden zugunsten der IG Permakultur, 6684 Cimalmotto, IBAN:
CH 06 0844 0256 8422 5200 1 Bank COOP AG, 4002 Basel. Vielen Dank!
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Mitmachtalon: Bitte ausschneiden und einsenden an untenstehende Adresse
oder via www.permakultur.muntlareita.ch mitteilen. Besten Dank!

Ich/wir sind am PK-Projekt der IG MLR interessiert und möchte(n) mich
/uns wie folgt engagieren:

□
□
□
□

Sporadisch als freiwillige Helfer gegen Kost und Logie
Als Teilnehmer an Kursen/Seminare/Workshops gemäss
Ausschreibungen in den Infoblättern oder auf der Webseite
Als Spender- oder Gönner/in. Bitte sendet mir/uns ___ Stück
Einzahlungsscheine
Ich/wir möchte(n) per Newsletter informiert werden;
meine/unsere Adresse:
___________________________________________________

□
□

Bitte sendet alle Unterlagen auch an folgende Adresse:
___________________________________________________
Ich/wir bin/sind nicht interessiert. Bitte sendet mir/uns keine
weiteren Infos mehr.
Meine/unsere Adresse:

Munt La Reita
Familie Senn
CH-6684 Cimalmotto / Ti
+41 (0)91 754 19 36
www. permakultur.muntlareita.ch
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