Permakultur-Design Haltestelle
Definition/Zustand:
Es geht um ein Kinderzentrum, in dem Kinder ausserhalb der Schulzeit betreut werden (Aktivitäten,
Spiele, Hausaufgabenbetreuung). Die Kinder sind zwischen 7 und 13 Jahren alt und es treffen sich
ca. 5 bis 15 Kinder pro Tag. Sie kommen meistens aus dem benachbarten Stadtteil und bleiben von
14 bis 17 Uhr vor Ort. Zwei bis fünf Mitarbeiter sind pro Tag anwesend.
Anliegen/Schwerpunkt:
• attraktive Aktivitätsräume für die Kinder schaffen
• Interaktivität zwischen Mitarbeitern und Kindern fördern
• Wenige Mitarbeiter gegenüber der Kinderzahl vorhanden
• Sicherheit gegen Einbrecher gewährleisten und Vandalismus ausserhalb der Öffnungszeiten
verhindern
• Selbstversorgung iniziieren, besondere für die Obstpause (jeden Tag eine gemeinsame,
kleine Pause mit Kräutertee, Gemüse und Obst)
Vorgehen:
Es wurde eine präzise Aufnahme des Gartens mit der Erhebung einer Liste von allen Bestandteilen
und dem zugänglichen Material vor Ort durchgeführt (Ressourcen). Damit wurde ein Analyse
durchgeführt und ein permakultureller Entwurf aufgebaut, der zu dem örtlichen Kontext und den
ortsbezogenen Möglichkeiten passt.
Aufnahmeplan:

Entwurf:

Kompostwirtschaft:
Es wird kein organisches Material weggeworfen sondern es bleibt alles auf dem Grundstück. Feine
organische Materialien kommen auf den Kompost. Das Holz wird für die Feuerstelle benutzt. Der
Kompost wird für die Blumenkästen und den Gemüse- und Obstgarten benutzt.
Kräuter, Beeren, Gemüse und Obst:
Ein Teil des Gartens dient zum Anbau von Kräutern, Beeren, Gemüse und Obst. Diese sollen den
Bedürfnissen vor Ort angepasst werden (Obstpause). Dieser Garten soll von Kindern unter der
Betreuung der Mitarbeiter aufgebaut und bewirtschaft werden. Er ist ein gutes Lernfeld, um sich
auszuprobieren und mit Pflanzen umzugehen.
Tiere:
Zwei Kaninchen sollen in einem Gehege mit Käfig untergebracht werden. Die Kinder können so
lernen, mit Tieren unter Aufsicht und Betreuung der Mitarbeiter umzugehen. Das Futter kann zum
grössten Teil aus Küchenresten und Pflanzen aus dem Garten hergestellt werden (Wildpflanzen und
Reste vom Gemüsegarten). Zwei Kaninchen benötigen nur wenig Pflege und Kosten, wenn erst eine
gute Unterkunft gebaut ist.

Aktivitätsräume:
Eine Kletterwand, eine Buschhöhle, ein Basketballplatz und eine Schaukel werden mit den Kindern
und den Mitarbeitern aufgebaut. Es werden wenige Materialkosten gebraucht, weil die meisten
Materialien schon vor Ort sind. Die Kreativität und die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder
werden gefördert.
Grundstücksbegrenzung des Gartens:
Eine Hecke und eine besonders dichte Beplanzung der Grunstückgrenzen soll vor Vandalismus
ausserhalb der Öffnungszeiten schützen.
Wasser :
Ein 10 m3 grosser, unterirdischer Regenwassertank wird für den Bedarf des Gartens empfohlen.
Dieser könnte unter dem Spielplatz installiert werden.
Blumenkasten:
Es werden 10 Blumenkästen vor den Fenstern des Hauses angebracht. Diese werden mit den
Kindern und Mitarbeitern gestaltet. Sie dienen die Schönheit und zum Teil für den Kräuteranbau,
um Tee für die Obstpause herzustellen. Sie beinhalten auch einige Tomatenplanzen und
Erdbeerplanzen als Beispiel der urbanen Permakultur und als Anregung für die Möglichkeiten, die
ein ganz einfacher Blumenkasten bietet.

Umsetzung :

