Das Pernakultur-Picknick wird Open Source
Internes „Orga“-Dokument

Du findest die Idee klasse und würdest gerne dabei sein, aber wohnst zu weit weg?
Dann organisiere doch ein eigenes Permakultur-Picknick 

Wie ist die Idee entstanden – warum Permakultur Picknick?
In der Wahrnehmung vieler Menschen muss man, um etwas über Permakultur zu erfahren,
einen kostenpflichtigen Kurs belegen. Nicht jeder hat das Geld dafür. Zudem schrecken
manche Begriffe, die in der Szene benutzt werden, andere ab. Vieles ist erst einmal sehr
unverständlich, klingt verschwurbelt. Um aber das Thema Permakultur zu verbreiten,
brauchen wir möglichst Menschen. Manche möchten vielleicht erst einmal nur kostenlos und
am Rande lauschen, ein Gefühl für die, die da von PK sprechen, bekommen. Was sind das
für Menschen. Daher wollen wir bewusst die zusammenbringen, die sich auskennen, aber
PK auch einfach, kurz & knackig erklären können und die,, die gerne nur mal reinschnuppern
wollen.

Was ist ein Permakultur-Picknick?
(in Berlin findet das Picknick seit 2017 jeweils 2 x im Jahr statt)

Eine freie und offene Veranstaltung um
o

o
o

interessierte Menschen kostenlos und niederschwellig über Permakultur zu
informieren, die bislang keinen Zugang zu dem Netzwerk hatten, weil sie etwa die
Kosten scheuten, die Menschen nicht kannten, sonstige Hemmungen haben)
Permakulturbegeisterten einen Raum zum Austausch zu geben
die Vernetzung zwischen der Permakultur und anderen enkeltauglichen,
nachhaltigen Konzepten und Projekten zu fördern.

Auf dem Permakultur-Picknick gibt es die Möglichkeit die eigenen Projekte vorzustellen, als
auch kleine Vorträge oder Workshops zu nachhaltigen Themen zu geben (z.B.: Permakultur,
Foodsharing, Wildnispädagogik, Solawis, Gemeinschaftsbildung, Gartenthemen wie Terra
Preta, Pilzzucht etc.). Auch ist es denkbar, eine Zwischenpräsentation im Rahmen der
Weiterbildung zum/zur PK-Designer*in zu gestalten.
All das passiert während wir entspannt unsere mitgebrachten, selbstgemachten und teils
geretteten Snacks und Getränke genießen. Schließlich ist es ja auch ein entspanntes
Picknick :-)

Die wichtigsten Qualitäten eines PK-Picknicks
o
o
o
o
o
o
o

Barrierefreier und kostenloser Zugang
Niederschwelliger Zugang (Interessierte können einfach und auch zwischendurch
dazukommen und zuhören/mitmachen)
Einfacher Kurse (ohne zu viel Fachbegriffe, um Interessierte nicht abzuschrecken)
Positiv/konstruktive Stimmung
Es gibt etwas zu lernen
Vernetzung mit anderen Menschen und Projekten
Leckeres, möglichst biologisches/regionales/ selbstgemachtes/gerettetes Essen &
Trinken
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Die wichtigsten Informationen
Dauer



Unsere Picknicks in Berlin finden in einem Zeitfenster von 5-6 Stunden statt
4 Stunden sind das Minimum für Aufbau, Ankommen/Begrüßen, Kennenlernen,
Picknick & Austausch und Abbau

Anzahl Personen


Zwischen 10-30 Personen sind bei uns der Schnitt und das funktioniert wunderbar,
da sich eh auch Interessengruppen bilden (dürfen/sollen)

Das sollte der Ort bieten





Wenn möglich draußen / Alternative bei Regen
Niedrigschwelliger und kostenloser Zugang (möglichst viel „zufälliger
Publikumsverkehr“.)
barrierefrei und zwanglos
Eine hübsche Deko (Decken/Tücher, Kissen, etc)

Das Picknick bekanntmachen:






Ankündigung des Picknicks auf www.permakultur-picknick.de
Schreib eine Mail an infor@permakultur-picknick.de und nenne uns
o Ort
o Tag & Uhrzeit
o Kleinen Text mit Besonderheiten bei DEINEM Picknick
Eintrag in Euren regionalen Veranstaltungskalendern für nachhaltige Aktionen im
Netz
Permakulturgruppe in Facebook, Meetup und co.
Lade bewusst auch Menschen ein, von denen Du denkst: “Die sind toll, aber haben
bislang keinen richtigen Zugang zu diesen Themen und Menschen bekommen”
(Freunde, Verwandte, Bekannte).

Zum Picknick mitbringen
(je nach Location – hier für eine Außenveranstaltung)
Du selbst und auch die Gäste:







Decken /Sitzunterlagen/Kissen
Sonnensegel/Regenschutz
Kaffee, Tee, Wasser
Kuchen, Kekse, Salate
Was zu schreiben, Bücher, eigenes Projekt-Material (Visitenkarten/Flyer etc.)
Pflanzen/Saatgut zum Tauschen
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Programm
Schön und partizipativ ist, wenn das Programm am Anfang des Picknicks, wenn sich alle
etwas kennengelernt haben (Vorstellungsrunde) nach den Fähigkeiten der Anwesenden
gemeinsam entwickelt wird. 3 Programmpunkte à jeweils eine halbe Stunde reichen hier
völlig aus.
Auf jeden Fall:







Plakat/Zettel auslegen für Kontakte (Mailadressen, Rufnummern, Projekte etc.)
Plakat/Zettel auslegen für Verbesserungsvorschläge für das nächsten Picknick
Vorstellungsrunde
Kurzer PK Einstieg (z.B.)
o Was ist Permakultur (Herkunft/Prinzip)
o Einige PK-Prinzipien
o Ein Prozessmodell
o Eine Methode
o Eine Beobachtungsübung
Freier Austausch / Picknicken / Futtern / Singen / Lachen 

Gerne auch:




Kurze Projektvorstellungen von Anwesenden
Redestabrunden zu Themen, der Anwesenden
Spiele

Nebenbei:



Nächstes Picknick ankündigen
Fotos machen
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Checkliste - Wie organisiere ich ein Permakultur-Picknick?
An dieser Checkliste kannst Du Dich orientieren. Genauere Infos zu einzelnen
Punkten findest Du auf den vorherigen Seiten.
Vorbereitung
Aufgaben
Finde einen Ort, der die o.g. Qualitäten hat
Lege ein Datum und Anfangs- und Endzeit fest
Überlege Dir, was DU als Basis zum Picknick mitbringen willst (falls überraschend
niemand anders etwas mitbringt)
Lade all die Menschen persönlich ein die Du kennst
Verbreite den Termin im Internet

OK

Das Picknick
Aufgaben
Gestalte einen schönen, gemütlichen, einladenden Ort für Deine Gäste
Lege ein Blatt/Plakat für Kontakte aus
Lege ein Blatt/Plakat für Verbesserungsvorschläge aus
Starte eine Kennenlernrunde (Fähigkeiten ermitteln)
Entwickle mit den Picknickern zusammen einen kleinen Ablaufplan
Genieße das Picknick
Baue alles ab und hinterlass den Ort wie Du ihn vorgefunden hast (oder schöner
)

OK

Nachlese
Aufgaben
Schreib einen kleine Mini-Nachlese und schick sie zusammen mit einigen Fotos an
info@permakultur-picknick.de
Plane das nächste Picknick oder such Dir jemanden, der Dir hilft oder es für Dich
übernimmt.
Wenn Du weitere Ideen hast, schreib einfach an info@permakultur-picknick.de

Viel Spaß bei Deinem Permakultur-Picknick!
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OK

