
 
 

 

PERMAKULTUR LERNEN & LEBEN 

HERBST - WS „REICHE ERNTE IN DÜRREN ZEITEN“ 

Möchtest du lernen mit der Natur zu gärtnern, gesunde und vitalstoffhaltige Nahrung 
anzubauen und dabei auch fruchtbaren Boden aufbauen? Ohne Hacke & Spaten! Die 
vergangenen Monate haben gezeigt wie sich unser Klima verändert. Wir brauchen Lösungen, 
um in trockeneren Zeiten gute Erträge zu erhalten. Die Natur gibt uns dazu Antworten. Die 
Permakultur zeigt Wege zu echter lebensfördernder Nachhaltigkeit und Selbstversorgung. 

Am 8. Oktober 2022 beschäftigen wir uns rund um die Themen Kompost, Düngung, 
Gartenfläche neu erschließen, Beete für den Winter vorbereiten und wie du deine Ernte 
haltbar machen kannst durch dörren, fermentieren und richtig lagern. Es geht weiterhin um 
die Wintersaat  für das Gewächshaus, die optimale Einbindung von Ressourcen und 
Stoffkreisläufen zum Mulchen, zusätzliche Erträge aus der Natur sowie um Grundwissen zur 
Permakultur und den 7 Prinzipien der Bodengesundheit, die wir hier an der Neuen Mühle 
anwenden. 
Hier kannst du sehen wie wir PERMAKULTUR an der Neuen Mühle anwenden: 
https://www.neuemuehle.net/kopie-von-auszeiten 
Permakultur ist mehr als gärtnern, sie ist eine Art zu leben, um ökologisch, ökonomisch & sozial 
nachhaltig mit allen Ressourcen auf dieser Erde zu wirtschaften. Sie gibt Antworten auf die 
Herausforderungen unserer Zeit. 
WORKSHOP - Tagesveranstaltungen von 9:30 Uhr – 16:00 Uhr, Kosten € 65 inkl. Kaffeepause und 
vegetarischem Mittagessen aus dem Garten 

ANMELDUNG - Mail neue-muehle@gmx.de oder Whatsapp / Tel. 0151 7001 7010 
WO - Neue Mühle 192, Niederorschel, 37355 
NEXT – „Intensivworkshop Boden & Gartenboden neu aufbauen“ am 5. November 2022, weitere 
Informationen zur Permakultur & zum Kursprogramm unter  www.neuemuehle.net 



 
 
 

HTN Info Whatsapp 

Hallo,heute möchten wir euch zum Herbstworkshop einladen. Aus den Gesprächen 
am vergangenen Sonnabend wurde uns noch mal bewusst, dass wir in diesem Jahr 
sehr rückenschonend, ohne Hacke und Spaten gegärtnert haben.  Am 8. Oktober 
2022 beschäftigen wir uns rund um die Themen Kompost, Düngung, Gartenfläche 
neu erschließen, Beete für den Winter vorbereiten und wie du deine Ernte haltbar 
machen kannst durch dörren, fermentieren und richtig lagern. Es geht weiterhin um 
die Wintersaat  für das Gewächshaus, die optimale Einbindung von Ressourcen und 
Stoffkreisläufen zum Mulchen, zusätzliche Erträge aus der Natur. Wir teilen die 
TeilnehmerInnen in 2 Gruppen ein - die zum ersten mal dabei sind erhalten das 
Grundwissen zur Permakultur und den 7 Prinzipien der Bodengesundheit. 
Diejenigen, die schon einmal dabei waren, schauen sich die Ergebnisse der 
letzen Workshops an, lernen daraus und vertiefen die Permakultur. Wir haben diese 
Whatsappgruppe als Hauptgruppe für alle. Wer bereits für den Herbst-WS 
angemeldet ist bzw. sich anmelde, kommt dann zusätzlich noch in die Herbs-WS-
Whatsappgruppe und ist damit verbindlich angemeldet.  

Wir freuen uns wenn ihr andere Interessierte über unseren Kurs informiert. So bauen 
wir uns eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten auf. Liebe Grüße aus der Mühle 

Bernadett und Thomas 
P.S: Anmeldungen bitte direkt an Thomas senden 
 
 


