
Anmeldungen
Die Kursorganisation liegt in den Händen 
der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB).

Bitte sendet eure Anmeldung mit Angabe 
von Vor- und Nachnamen, Wohnadresse 
und Telefonnummer per Email an:

osnabrueck@leb.de

Bitte gebt auch an, ob ihr eine Übernach-
tung wünscht. Um Mitfahrgelegenheiten zu 
ermöglichen, mailen wir die Anmeldeliste 
vorher allen zu und wir gehen davon aus, 
dass dies in Ordnung ist, sofern es keinen 
Widerspruch gibt. Das bedeutet, wer das 
nicht möchte, sollte dies bei der Anmeldung 
kundtun.

Bitte frühzeitig anmelden, da die
TeilnehmerInnen-Zahl begrenzt ist!

Permakultur 

Planungs - Praxis - Workshop

Samstag, 25. Januar 2014 - 10:00 - 18:00 Uhr

Sonntag, 26. Januar 2014 - 10:00 - 16:00 Uhr

Aktiv-Hof des Leben und Lernen e.V. 

49143 Bissendorf (nahe Osnabrück)

http://lebenundlernen-ev.de

Mehr Infos gibt´s bei der
LEB Osnabrück
Drosselweg 2 
49134 Wallenhorst
Tel. 05407-2091 
osnabrueck@leb.de

Aktiv-Hof Nemden
Leben und Lernen e.V.
Christiane Wiebens-Kessener
Moorweg 2
49143 Bissendorf-Nemden
Tel.: 05402/6079473
E-Mail: info@lebenundlernen-ev.de
http://lebenundlernen-ev.de



Workshop-Leitung
Ronny Müller, Permakultur-Designer und 
Gründer von www.lebensdorf.net

 

Gemeinsame Verpflegung
Wir sorgen für schmackhafte vegetarische 
Verköstigung (natürlich Bio!) am Samstag-
mittag + Nachmittag sowie Sonntag Früh + 
Mittag.

Diejenigen, die am Samstagabend bleiben 
und gemeinsam schmausen wollen, bitte 
etwas Leckeres mitbringen für ein buntes 
Mitbring-Buffet!

Unterkunft
von Samstag auf Sonntag ist möglich - bitte 
setzt euch dafür direkt mit dem Aktivhof 
Leben und Lernen in Verbindung:

Christiane Wiebens-Kessener

info@lebenundlernen-ev.de

Auf den Begriff „Permakultur“ stoßen viele 
über die Beschäftigung mit Garten-Gestal-
tung. In diesem Wochenend-Workshop  
wollen wir dafür einige Grundlagen schaffen, 
kreative Ideen zusammentragen und direkt 
am Ort des Geschehens in Gestaltungsent-
würfen für den Garten beispielhaft umsetzen 
und erproben.

Unser Betätigungsfeld an diesem Wochen-
ende  ist der Aktiv-Hof des „Leben und 
Lernen e.V.“ (http://lebenundlernen-ev.de), 
eine Initiative für Lernen in lebendigen  
Zusammenhängen.

Vielleicht werden einige der Teilnehmenden  
im Anschluss an den Workshop sogar direkt 
aktiv in der Umsetzung der Entwürfe auf 
dem Hof … 

Sicherlich werden jedenfalls etliche Anre-
gungen für den eigenen Garten oder Balkon 
zuhause mitzunehmen sein. Auf Nachfrage 
gibt’s gerne auch sachkundige Tipps für 
das eigene Terrain – und auch auf andere 
Wünsche der Teilnehmenden  gehen wir 
gerne ein!

Kostenbeitrag
Wir kalkulieren mit einem durch-
schnittlichen Beitrag von 95.-€ pro 
Person um die Workshopkosten 
decken zu können. Es darf aber weni-
ger oder auch mehr gegeben werden 
entsprechend der persönlichen 
Möglichkeiten. Etwaige Überschüsse 
werden dem Leben und Lernen e.V. 
zugute kommen.

Hinzu kommen Kosten für die Verpfle-
gung am Samstag und Sonntag mit 
einer Kostenumlage von 18,00€  - bitte 
bar vor Ort bezahlen.


