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Die Definition von Permakultur

Permakultur ist eine Kombination aus permanenter Landwirtschaft und permanenter

Kultur. Sie ist ein innovativer Rahmen für die Schaffung nachhaltiger Lebensformen

und eine praktische Methode zur Entwicklung ökologisch harmonischer, effizienter

und produktiver Systeme, die von jedem und überall genutzt werden können. Das

Wesen der Permakultur ist die Gestaltung einer ökologisch gesunden Lebensweise -

in unseren Haushalten, Gärten, Gemeinschaften und Unternehmen. Sie entsteht aus

der Zusammenarbeit mit der Natur und der Sorge um die Erde und ihre Bewohner.
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Earth Care kann als Pflege des lebendigen Bodens verstanden werden. Indem wir

unseren Konsum von "Dingen" reduzieren, verringern wir unsere Auswirkungen auf

die Umwelt, was der beste Weg ist, für alle Lebewesen zu sorgen.

People Care beginnt bei uns selbst und schließt unsere Familien, Nachbarn und

weitere Gemeinschaften ein. Eigenständigkeit ist besser möglich, wenn wir uns auf

das nicht-materielle Wohlbefinden konzentrieren und uns um uns selbst und andere

kümmern, ohne unnötige materielle Ressourcen zu produzieren oder zu verbrauchen.

Fairer Anteil - es gibt viele Möglichkeiten, wie wir davon profitieren können, wenn wir

anderen in unserer Gemeinschaft einen fairen Anteil an den Erträgen zukommen

lassen. Indem wir das richtige Gleichgewicht in unserem eigenen Leben finden,

geben wir anderen ein positives Beispiel, so dass sie ihr eigenes Gleichgewicht finden

können.
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Wenn Sie Kästen (Hochbeete) haben, dann - anstatt sie bis zum Rand mit Erde zu

füllen - planen Sie sie permakulturell. Sie werden eine reiche Ernte erhalten und nicht

nur in dieser, sondern auch in der nächsten Saison Zeit sparen. Salat und Spinat

brauchen keine tiefe Erdschicht, da ihre Wurzeln recht flach sind. Wenn Sie jedoch an

Wurzelgemüse oder große Tomaten- und Paprikasorten denken, sollte die

Bodenschicht tiefer sein, damit die Pflanzen gut wurzeln können. Tomaten, Paprika

und Auberginen sollten aus Setzlingen gezogen werden. Erdbeeren sind auch deshalb

gut geeignet, weil sie im Freien überwintern und sich im Frühjahr fast selbst

versorgen.

04 Die wichtigsten Produkte von Permakultur



Die Permakultur ermöglicht es, gesünder zu leben als der Großteil der heutigen Gesellschaft,

denn die verwendeten Ressourcen stammen aus der Natur und der unmittelbaren

Umgebung, so dass die anfänglichen Kosten geringer sind und keine großen Maschinen

oder intensive Arbeiten zur Steigerung der Produktivität des Bodens erforderlich sind.

Erneuerbare Energien, die anfangs eingesetzt werden, erfordern zwar eine hohe Investition,

wie z. B. Sonnenkollektoren, aber sie amortisieren sich langfristig und sind ein großer Vorteil,

da sie die Stromkosten und die Umweltverschmutzung verringern. Auf diese Weise trägt die

Permakultur dazu bei, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen, sowohl bei Kindern als auch

bei älteren Menschen, dass wir uns um den Planeten kümmern müssen, dass wir nicht seine

einzigen Bewohner sind und dass dies durch die Verbesserung vieler Aspekte unserer

Lebensqualität erreicht werden kann.
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Andererseits gibt es auch Nachteile der Permakultur, die jedoch im Vergleich zu den

Vorteilen als gering einzustufen sind. Zu den wichtigsten Nachteilen der Permakultur

gehört die geringere Produktion, so dass sie nicht dazu beiträgt, diejenigen zu

ernähren, die in Gebieten leben, in denen sie nicht ohne weiteres produziert werden

können. Außerdem erfordert diese Technik viel mehr Zeit, Hingabe und Arbeit als

andere Formen des Nahrungsmittelanbaus und der Energieerzeugung, so dass der

Verbraucher, obwohl er vor Ort lebt, einen höheren Preis zahlt als für verarbeitete und

industrialisierte Produkte. Dies liegt daran, dass die Menge geringer ist und die Kosten

daher höher sind.
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