
LOKALE VERANSTALTUNG AUF TENERIFFA
Ein Tag im Zeichen der Permakultur und kollektiven Gärten

Am 2. Juni 2022 organisierten wir einen Tag in der Natur auf der
Permakultur-Finca El Mato. Mittels zahlreicher Aktivitäten verbreiteten wir
unser Wissen über die Methoden und Vorteile von Permakulturen und
Gemeinschaftsgärten. 

Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserer Veranstaltung.
Unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen: 43 Teilnehmer waren
anwesend und 120 Personen angemeldet. Freiwillige aus Vereinen, Lehrer,
Erzieher und Bürger, die einen Gemeinschaftsgarten anlegen wollen oder
bereits einen haben, kamen, um sich über unser Erasmus+-Projekt zu
informieren und genossen den interaktiven Workshop mit anschließenden
Besuch. 

Gemeinsam mit all diesen wunderbaren und gleichgesinnten Menschen
hatten wir einen großartigen Tag in der Natur, tauschten Ideen über die
Zukunft aus und knüpften Kontakte. Wir haben ein großartiges Feedback
erhalten und hoffen, dass wir auch nach Abschluss des Projekts weiter
zusammenarbeiten werden. Wir fühlen uns verbunden... miteinander und
mit der Natur.
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Präsentation der Projektergebnisse

Nach zwei Jahren der Entwicklung und des Austauschs zwischen den drei
Einrichtungen in Deutschland, Rumänien und Teneriffa sind wir stolz
darauf, Ihnen von unseren beiden Multiplikatorenveranstaltungen zu
berichten. Die Events hatten zum Ziel, die von uns entwickelten
Bildungsaktivitäten vorzustellen und Kollektive darin zu bestärken, ihre
eigenen Gemeinschaftsgärten anzulegen. 



INTERNATIONALE KONFERENZ
26. August 2022

Wir freuen uns, dass wir bei unserer internationalen
Multiplikatorenveranstaltung am 26.August
Teilnehmer*innen aus 7 Ländern willkommen heißen
durften : Österreich, Tschechische Republik, Deutschland,
Italien, Litauen, Polen, Portugal und Rumänien.

Auch unsere Partner von Trial&Error und der Dominou
Association reisten an. 
Gemeinsam gingen wir der Frage nach, wie die
Gartenarbeit eine Gelegenheit zum gegenseitigen
Empowerment sein kann.
Es war eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Modelle
von Gemeinschaftsgärten in Europa zu diskutieren und zu
vergleichen.

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen: PERMACULTURE
FUNKTIONIERT, unabhängig von der geografischen Lage
oder dem Klima. Man muss sich nur die örtlichen
Gegebenheiten ansehen und sich an sie anpassen.

Wir danken unserem lokalen Partner, der
Permakulturfarm El Mato, für die Aufnahme. Wir danken
auch all jenen, die unser Projekt unterstützt haben.

Möchten Sie mehr über unser Projekt erfahren, über den Unterschied zwischen
traditioneller Landwirtschaft und Permakultur, oder möchten Sie die Qualität Ihres
Bodens testen? Wir freuen uns darauf, alle unsere Aktivitäten, Experimente,
Veranstaltungen und Tipps mit Ihnen zu teilen.  
Verbreitet die Liebe, verbreitet die Neuigkeiten!

Unser Projekt: https://growingcommunities.es/
Folge uns: www.facebook.com/growingcommunitiesproject/


