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Liebe Leserinnen 
und liebe Leser!

es ist fast ein Wunder, dass es wieder ein Nach  - 
haltiges Allgäu gibt. Seit dem Lockdown habe 
ich keine Einnahmen mehr und Corona-Sofort-
hilfe habe ich als Freiberufler auch nicht bekom- 
men. Die wurde 3× abgelehnt, wie so manchem 
von Euch sicher auch. Mir geht es trotzdem nicht 
schlecht, denn ich habe mehrfach das

Wunder der Solidarität und 
Verbundenheit 
zu spüren bekommen. Bei unserem Crowdfun-
ding wurden wir fast ausschließlich von 
Menschen aus unserem erweiterten Umfeld 
unterstützt. Das Netz der Verbundenheit, das 
über Jahre aufgebaut wurde, hat uns zu Euro 
41.014,– geführt. Der überwältigende Teil davon 
wurde uns als Spende gegeben. Wir sind dafür 
unendlich dankbar. Die eigentliche Crowd, also 
auch uns unbekannte Menschen aus den Social 
Media, hat fast nichts gegeben. Vernetzung allein 
nützt wenig. 

Solidarität durch Verbundenheit oder 
Liebe schafft die Tragfähigkeit des 
Netzes. 
Und durch die Solidarität von 114 Menschen 
können wir auch wieder eine neue Ausgabe von 
Nachhaltiges Allgäu heraus bringen und finan- 
zieren. Das geht nur durch diese Solidarität und 
Strategien abseits des herkömmlichen Denkens.
Wir haben uns sehr überlegt, ob wir dieses Heft 
Nr. 34 von Nachhaltiges Allgäu machen, denn wir 
ahnen, dass wir damit rote Zahlen schreiben. Auf 
der anderen Seite möchten wir in schwierigen 
Zeiten unseren treuen Anzeigenkunden und 
anderen Menschen Möglichkeiten der Selbstdar-
stellung und Anregungen für Lösungsmöglich-
keiten geben.
Wir leben in unsicheren Zeiten, jetzt auch in 
Deutschland. Und für manche sind die Perspekti-
ven düster. „Diese Wirtschaft tötet”, sagt der Papst 
und fordert eine Wirtschaft, die nicht tötet und 
das fordern wir auch und zeigen Möglichkeiten.

Wir brauchen ein anderes Denken und ein 
anderes Wirtschaftssystem, das auch der Erdab- 
kühlung dient. Alles Geld dieser Erde rettet nicht 
unsere Haut der Erde. Die Haut der Erde ist der 
Humus. Wird es dem Humus zu warm, verdauen 
ihn die Bewohner der Humussphäre zu schnell, 
es werden Unmengen von CO2 freigesetzt und 
der Humus kann das Wasser nicht mehr halten. 
Es kommt zu Hochwasser und Erosion. Zum 
Humuserhalt braucht es deshalb Rezepte und 
Leitlinien. An beiden arbeiten wir mit unseren 
eigenen Projekten (Rezept für die Erde, FIPT-For-
schungsinstitut für Pemakultur und Transition, 
Grünes Tansania, Permakultur-Schule Allgäu, 100 
lebensfreundliche Höfe für das Allgäu) und bei 
Projekten, wo wir Partner sind, wie bei KUHpro-
KLIMA. Eine Darstellung dieser Projekte war ein 
Nebenprodukt unseres Crowdfunding und ist auf 
der Titelseite unserer Homepage als pdf 
herunterladbar.

Wir suchen und besuchen laufend Orte und 
Projekte, wo die Wucht der wirtschaftlichen 
Ungleichheit gnadenlos zuschlägt, z. B. in 
Süditalien oder Afrika. Und doch werden sogar in 
diesem Umfeld oder in Österreich für dieses 
Umfeld von Menschen Keime der Hoffnung gesät 
und Möglichkeiten der Selbstermächtigung 
gefunden, die beispielhaft sind. Und diese 
Beispiele und Menschen und deren Denken und 
Fühlen wollen wir Euch nahe bringen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Ideen, 
die wirklich gut sind und umgesetzt werden. Wir 
brauchen lebensfreundliche Ideen, auch wenn 
sie anfangs unmöglich erscheinen.

Eine wirklich gute Idee erkennt man 
daran, dass ihre Verwirklichung von 
vorne herein ausgeschlossen erscheint 
(Albert Einstein)

Jochen Koller
Jochen Koller, 1. Vorstand PIA Förderverein
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Neu!   Projektmappe  
P IA Förderverein

Seit 2006 gibt es den PIA Förderverein mit einem 
vielfältigen Spektrum an Themen, die auch auf 
unserer Internetseite www.nachhaltiges-allgaeu.de  
auf der Titelseite dargestellt sind (siehe auch 
Artikel dazu in diesem Heft).

Die Abkürzung PIA steht für Permakultur im Allgäu. 
Permakultur hat wenig mit Permafrost zu tun, 
eher mit permanent im Sinne von dauerhaft und 
überlebensfähig.

Es geht bei der Permakultur also um eine über- 
lebensfähige Menschheit und wir beginnen mit 
unseren Aktivitäten regional im Allgäu, aber mit 
Blick auf die ganze Erde.

Permakultur beschäftigt sich deshalb auch mit 
mehr, als ausschließlich mit überlebensfähiger 
Landwirtschaft (Permanente Agrikultur), die ein 
wichtiger Teil von Permakultur ist.

Die Corona-Krise zeigt in besonderem Maße, dass 
wir uns auch in anderen Bereichen der Permakul-
tur-Systemblume (im Bild links) fragen müssen: 

Stimmen unsere Systeme, Denken und Handeln? 
Braucht es Alternativen, z. B. beim Gesundheits-
system, Wirtschafts- und Geldsystem?  
Oder auch bei Gesetzen und Machtstruktur?  
Wir meinen, es braucht Alternativen.

PIA Förderverein
für nachhaltiges
Wirtschaften Allgäu e.V.

PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.

Wir initiieren oder unterstützen seit 15 Jahren
Projekte zur Nachhaltigkeit.

Unsere Themenfelder und Projekte

Öffentlichkeitsarbeit: Nachhaltiges Allgäu und Filmkanal Nachhaltiges Allgäu +

Forschung: FIPT-Forschungsinstitut für Permakultur und Transition

Bildung und Praxis: Permakulturschule Allgäu, Rezept für die Erde

Strategien: Projekt 100 lebensfreundliche Höfe für das Allgäu

Kooperationen: Projekt KUHproKLIMA, Kulturland eG

Völkerverständigung: Projekt Tansania

Öffentlichkeitsarbeit: Nachhaltiges Allgäu

PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.

Unsere Zeitschrift Nachhaltiges Allgäu
erreicht 30.000 Leser mit einer Auflage
von 15.000 in kostenloser Abgabe.

Deshalb machen wir seit 15 Jahren Öffentlich-
keitsarbeit, Forschung, Bildung und Praxis zu den 
ein zelnen Blütenblättern der Permakultur-Sys-
temblume.

Wir entwickeln Strategien für ein lebensfreundli-
ches Allgäu und wir kooperieren dabei mit vielen 
Menschen, z. B. Dir oder anderen Organisationen 
und Menschen im In- und Ausland.

Die 20-seitige Projektmappe gibt einen kleinen 
aktuellen Überblick über unsere Themenfelder 
und Projekte. Du kannst sie von www.nachhaltiges- 
allgaeu.de als pdf von der Titelseite  herunter- 
laden oder als gedrucktes Werk anfordern 
(Adresse siehe Impressum).

Titelseite Projektmappe mit sonnenbeheiztem  
Gewächshaus in Norwegen

Permakultur-Systemblume

Betteln? -  
  Crowdfunding 2020

Wir arbeiten seit Jahren Zigtausend Stunden am 
Versuch, eine lebenswerte Umgebung zu schaffen, 
die nachhaltig ist. Seltsamerweise verdienen wir 
nichts, für manches zahlen wir sogar. 
Ähnlich geht es vielen Müttern und Künstlern:  
Sie machen etwas, was viele Menschen toll finden 
oder den anderen nützt, aber die wenigsten 
können davon leben. Alle arbeiten. Allerdings 
bekommen Mütter, Künstler, sozial oder ökolo-
gisch aktive Menschen ohne eine Stelle für ihre 
Arbeit wenig oder nichts. Da dies so ist, muss man 
entweder durch Grundeinkommen oder andere 
Geld- und Wirtschaftssysteme etwas verändern 
oder es wird deutlich, dass es ein gesellschaftli-
cher Auftrag ist, der nicht vom Staat bezahlt wird. 
Beim Crowdfunding hatten 114 Menschen diese 
Einsicht und haben uns unterstützt.

4 Monate haben wir vom PIA Förderverein und 
Nachhaltiges Allgäu mit unserem Crowdfunding 
2020 verbracht. Hauptaktive waren Migizi 
Trost-Wagner und Jochen Koller. Für uns war das 
ein Vollzeitjob. Ohne das Crowdfunding gäbe es 
auch diese umfangreiche Ausgabe von Nachhalti-
ges Allgäu nicht. 
Aber darüber hinaus, hat sich sehr viel bewegt 
und Bewegendes und Berührendes mit vielen 
Menschen getan.  Menschen waren großzügig auf 
eine Art, die ich nie erwartet hatte. Vom 
Hartz-IV-Empfänger, der 400,– Euro im Monat 
bekommt, der 30,– Euro gespendet hat, bis zu 
Menschen, die sehr hohe Beträge gegeben haben, 
habe ich Solidarität und Verbundenheit gespürt. 
Aus Berlin bekamen wir durch das Crowdfunding 
einen neuen Abonnenten von Nachhaltiges 
Allgäu, der uns durch eine Info noch einmal fast 
4.000,– brachte. Denn Krombacher Naturstarter hat 
uns ab dem Zeitpunkt, wo wir schon über 20.000,– 
erzielt hatten, 25 % zu jeder Spende dazu 

gegeben. All denen möchten wir danken, die uns 
unterstützt haben.

Dank Corona wurde auch mit den kleinen Film-
chen und Posts auf facebook und Instagram von 
Migizi Trost-Wagner begonnen, siehe Extra-Seite 
Social-Media in diesem Heft. Dank dem Crowd-
funding können wir auch weitermachen mit den 
Filmen mit Rolf Zischka, u. a. mit der neuen Reihe 
„Miniportraits“ begleitend zu unseren Artikeln. 
Der erste Film ist fertig, der Artikel dazu in dieser 
Ausgabe von Nachhaltiges Allgäu.

Filme dieser Art sind speziell über Menschen, die 
für die neu zu gründende „Permakultur-Schule 
Allgäu“ tätig werden oder über einen der „100 
lebensfreundlichen Höfe für das Allgäu“.  Mit dem 
Beginn des Umbau unseres Drehortes für den 
Crowdfunding-Film wurde bereits mit der 
Umsetzung eines Crowdfundingziel begonnen, so 
dass unsere Basis ausgebaut wird.  Ein paar 
Akteure haben durch die Unterstützung aus dem 
Crowdfunding weiterarbeiten können an den 
Projekten, die z. T. in der Projektmappe auf der 
nächsten Seite gezeigt werden.

Das Crowdfunding-Ergebnis war gut, aber wir 
werden für die vielen Projekte dennoch weiter um 
finanzielle Unterstützung bitten. In diesem Heft 
wird das Spendentool von www.nachhaltiges-all-
gaeu.de erklärt, wo direkt gegeben werden kann 
und dort befindet sich auch wieder der Antrag auf 
Mitgliedschaft im Förderverein Nachhaltiges 
Allgäu.

Kontakt:  Jochen Koller  
jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de 
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Autor: Jochen Koller 

Geld regiert die Welt! -
Aber wer regiert das Geld? 

Dieser Spruch wurde in dem sehenswerten  
Animationsfilm „10-Punkte-Plan zur Ausbeutung 
eines Planeten mit halbintelligenten Lebensfor-
men“ von Max von Bock (s. unten) verwendet. 
Dieser Film war eine Diplom-Arbeit im Bereich 
Design und der Film erklärt unser Geldsystem in 
aller Kürze auf witzige, aber eindrückliche Art. 
Diesen kurzen Film möchte ich jedem empfehlen.

Manche meinen ja, Bill Gates regiert die Welt und 
hat auch die Corona-Geschichte initiiert. Ganz 
unmöglich ist das nicht, denn er ist ja mit über 
100 Milliarden Privatvermögen gesegnet und 
dann hat er ja noch die Bill&Melinda-Gates- 
Stiftung, die ja ihr Anlagevermögen in Coca-Cola- 
Aktien und die anderer Großkonzerne und Global  

Player investiert. Die Stiftung hat auch noch 
einmal knapp 50 Milliarden und ist damit die 
größte private Stiftung der Welt. Warren Buffett, 
der auch schon mal der reichste Mann der Welt 
war und Großaktionär bei Coca Cola hat 30 
Milliarden zugestiftet und die Stiftung ist ja auch 
der größte private Finanzier der WHO. Das ist ja 
kein Geheimnis. 

Es ist auch kein Geheimnis, dass diese Stiftung 
sehr an Impfungen interessiert ist und Pharma- 
konzerne auch zu Gates Imperium gehören. 
Deutsche Zeitschriften wie der Spiegel, die Zeit 
und andere Medien werden allein in Deutsch-
land mit mehreren Millionen bedacht. Man kann 
also davon ausgehen, dass Bill Gates Einfluss hat. 

Ich werde grün vor Neid, wenn ich an Bill Gates 
denke, denn eines muss der Neid ihm lassen:  
Er hat eine Strategie und die Mittel zur Umset-
zung.

Was hat denn der deutsche Michel? Ohne 
Immobilien und unter Abzug der Schulden, soll 
jeder Bewohner der BRD im Durchschnitt über 
50.000,– Euro Vermögen verfügen. Jetzt gibt  
es natürlich einige sehr reiche Menschen, die  
die Armut der anderen wieder kompensieren  
und eine breite Mittelschicht.  
Gesamtsumme sind jedenfalls 50.000 × 
80.000.000,– = 4.000.000.000.000
Also 4.000 Milliarden Euro oder 4 Billionen Euro. 
Wenn ich mir das ansehe, ist der Bill eigentlich 
ein kleines Würstchen. Aber im Gegensatz zum 
Deutschen Michel hat er eine Strategie. 
Der deutsche Michel hat auch welche, aber die 
ist halt nicht sehr schlau. Denn die Deutschen 
legen immer noch ihr Geld auf Sparbüchern an. 
Das hat ja auch Vorteile:

1.   Das Geld ist nicht zu Hause, also geben wir es 
nicht gleich aus.

2.   Wir kommen schnell ran, wenn wir was  
brauchen.

3.  Es ist relativ sicher. 

4.  Es ist sehr stabil angelegt.

Vielleicht ist das aber gar nicht wahr?

Vermutlich ist jeder 5. Euro auf Sparbüchern 
(zumindest in Österreich ist das so). Zinsen 
bekommen wir dort keine, vielleicht 0,1 %. Ist ja 
auch nicht schlimm, dass wir da nix verdienen. 
Ist ja nur zum Aufheben dort oder als Reserve.

Allerdings haben wir ca. 2 %  Inflation im Jahr, 
d.h wir verlieren bei 10.000,– in einem Jahr den 
50. Teil an Wert, also 200,–. In 10 Jahren sind das 
dann bereits 2.000,–.
Und wenn wir es 50 Jahre für unsere Enkel 
aufheben, dann ist es nicht mehr da. 
Zurück zu den 4.000 Milliarden Vermögen der 
Deutschen ohne Immobilien und Schulden:
800 Milliarden liegen auf Sparbüchern. 
800.000.000.000 geteilt durch 50 = 
16.000.000.000.
Die deutschen Sparer verlieren im Jahr also 16 
Milliarden Euro. Wenn einer verliert, gewinnt ein 
anderer. Theoretisch hätte der Deutsche Michel 

mehr Macht als Bill Gates. Und der hat ja 
vielleicht die ganze Corona-Geschichte insze-
niert mit all ihren Folgen. Eigentlich unglaub-
lich, wie viel Macht theoretisch die Bundesbür-
ger hätten.
Aber zurück ins Allgäu. Wir haben ca. 500.000,– 
Einwohner × Euro 50.000,– sind auch immerhin 
25.000.0000.000, also 25 Milliarden. Das wäre in 
etwa 50% von der Gates-Stiftung. Nicht schlecht.
5 Milliarden sind auf dem Sparbuch, nach 10 
Jahren ist eine komplette Milliarde der Inflation 
in den Rachen geworfen worden. Und irgendwer 
hat daran verdient. Vielleicht Bill Gates. Und der 
hat eine Strategie.

Ich will jetzt kein Feindbild aufbauen von  
Bill Gates, ich bin ja nur neidisch.
Denn, wenn die Menschen im Allgäu ein wenig 
schlau, ein wenig solidarisch, mit ein wenig 
Strategie, ein wenig gemeinsam etwas Sinnvol-
les mit ihrem Geld täten

„What a wonderful world 
this would be“

Davon träume ich und hoffe, dass meine Träume 
wahr werden, denn eigentlich sind wir nur wie 
die Kühe: Sie wissen nicht, wieviel Kraft sie mit 
ihren 600 – 1.000 kg haben und lassen sich von 
einem lächerlichen kleinen Draht, der ab und zu 
einen Stromschlag verteilt, davon abhalten, neue 
leckere Weiden, Bäche, Wälder und manches 
mehr zu betreten und dort zu weiden oder in 
andere Regionen mal zu gehen. Und so trauen 
sich auch die meisten Menschen nicht, ihr altes 
Denken zu verlassen und sich in neue Regionen 
zu trauen, in Paradiese der Fülle und Freude.

Zurück zum Geld: Was könnten wir mit dem Geld 
vom Sparbuch oder ähnlich unergiebigen 
Anlagen denn noch machen?

Wir könnten in Menschen und Projekte investie-
ren, die einen Werterhalt bieten und sinnvoll 
sind.
Eine Strategie dazu ist der Vermögenspool aus 
Österreich über den im Artikel ab Seite 12 
berichtet wird.

Kontakt: jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de

Quelle: YouTube  https://youtu.be/t8fTeKVCMVA 
https://youtu.be/C5lxuNJSvo0
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Jeder kann die Zukunft 
mitgestalten
Vortrag mit Uwe Burka von unserer Leserin Marga Schubert

Wegen Corona mussten wir den Vortrag am  
16. Mai, der in der Gemeinschaft Sulzbrunn ge- 
plant war, per Zoom stattfinden lassen. Uwe Burka 
hat ein Buch geschrieben, mit dem Titel „Jeder 
kann die Zukunft mitgestalten“. Durch dieses Buch 
habe ich vieles, was unser bestehendes Wirt-
schafts- und Finanzsystem betrifft, verstanden. 
Mein nächster Schritt war dann, Vorträge und ein 
Seminar mit Uwe im Allgäu zu organisieren.
Zu Beginn stand die Frage, was wir unter 
„Wirtschaft“ verstehen und die Erkenntnis, dass 
damit meist gemeint ist, in irgendeiner Weise 
Profit zu erzielen. Die Wirtschaft im gesunden 
Sinne ist aber vor allem dazu da, um einander die 
Bedürfnisse zu befriedigen. Und Geld ist dazu da, 
dass wir diesen Bedürfnisaustausch untereinan-
der arrangieren können. Um eine Arbeitsteilung 
zu ermöglichen, wurde es an einem bestimmten 
Entwicklungspunkt unserer Menschheit notwen-
dig, Geld zu schaffen. 
Das ist grundsätzlich etwas Positives, weil es 
Freiräume gibt, Kultur zu entwickeln. In unserem 
weltweiten Finanzsystem passiert allerdings eine 
Zentralisierung des Geldes und so gibt es 
Gegenden, in denen kaum Geld vorhanden ist.

Beispiel Sardinien: Sardinien hatte kein Geld 
mehr. Eine Gruppe junger Männer entwickelte ein 
Verrechnungssystem, welches breit anerkannt 
wurde und die Menschen konnten ins Handeln 
kommen. Denn was macht man in einer Gesell-
schaft, in der es Land, fähige Menschen, Ideen und 
Maschinen gibt, aber kein Geld da ist? 
Man kreiert eigenes Geld in Form eines Verrech-
nungssystems mittels einer Exceldatei.  Wer 
etwas kauft, dem wird etwas abgezogen von 
seinem Konto und jemand anderem etwas 
zugegeben. Inzwischen nehmen in Sardinien über 
4.000 Unternehmen an dem Verrechnungssystem 
teil, mit einem Umsatz von über 100 Millionen.
Das hat die Wirtschaft auf Sardinien gerettet.

Ein vielleicht provokanter Satz mit interessanter 
Sichtweise war folgende Aussage von Uwe:
Auch Geld muss sterben. Alles in der Natur stirbt, 

Lebensmittel schnell, Schuhe vielleicht innerhalb 
von 5 Jahren, ein Haus evtl. nach 100 Jahren. Wir 
bauen etwas auf und es wird wieder vernichtet.
Wenn Geld einen Gegenwert darstellt, muss es 
ebenfalls sterben. Aber wohin stirbt es?
Und hier kommt Uwe Burka zu den Frauen.

Er sieht zwei verschiedene Richtungen in der 
Wirtschaft: Das Männliche, das sogenannte 
Produktive und das Weibliche, in den Bereichen 
Soziales, Heilwesen, Erziehung, Bildung, die in 
unserem profitorientierten Denken eher als 
unproduktiv gelten und die stärker von Frauen 
ausgefüllt werden.
Diese eigentlich lebensaufbauenden Bereiche 
werden in unserer bestehenden Gesellschaft als 
weniger wichtig anerkannt und gerne gekürzt.
Aber genau dort muss das Geld „hineinsterben“. 
Dieser weibliche Pol bekommt derzeit nicht 
genug Geld, damit daraus etwas Neues geboren 
werden kann. Anstatt dessen fließt das Geld in die 
Spekulation.

Und damit kam Uwe Burka zur nächsten unge-
wöhnlichen Aufforderung, nämlich, Geld zu ver- 
schenken. Geld ist aus seiner Sicht nicht nur dazu 
da, dass wir etwas kaufen. Wenn wir einen Teil da- 
von verschenken, bekommt es damit den größten 
Wert, im Sinne von: Neues Leben, neue Impulse, 
etwas Gesellschaftsförderndes entstehen lassen.
Profit ist notwendig, damit wir etwas verschenken 
können. Wir sind allerdings so konditioniert und 
erzogen, dass wir den Profit an sich am Leben 
erhalten wollen. Wir legen das Geld auf die Bank 
oder spekulieren selbst damit. Damit steht es für 
all die oben genannten Bereiche nicht zur 
Verfügung.
Speziell die Generation derer, die jetzt in Rente 
geht, und in diese Altersgruppe gehört auch Uwe 
Burka, steht da in großer Verantwortung, denn 
viele von ihnen verfügen über Geldmittel. 
Eine Zwischenstufe zwischen ‚Geld ausgeben‘ und 
‚Geld verschenken‘ ist das ‚Verleihen‘, denn wir 
können nicht alles verschenken, weil wir es evtl. 
später noch brauchen.

Drei sinnvolle Möglichkeiten haben wir mit 
unserem Geld: Kaufen, Verleihen und Schenken.
Sehr viel ist möglich, indem ich Geld richtig aus- 
gebe, z. B. für Biolebensmittel mit angemessenen 
Preisen, so dass der Bauer damit gut arbeiten kann.
Eine Stufe mehr ist es, wenn ich das Geld direkt 
verleihe. Bei den meisten Banken wird damit nur 
profitorientiert spekuliert. Es ist sinnvoller, Geld  
z. B. an einen Nachbarn zu verleihen, der eine 
Solaranlage aufs Dacht setzen möchte oder für 
eine nachhaltige Geschäftsidee. 
Am allermeisten kann ich tun, wenn ich Geld 
verschenke, z. B. für die Bildung der nächsten 
Generation oder dafür, dass ökologische Projekte 
betrieben werden, z. B. ein Bauernhof freigekauft 
werden kann, der dann nicht mehr durch hohe 
Pachten belastet ist.
Solange das nicht passiert, wird mit unserem Geld 
spekuliert, nicht nur mit Spargeld, sondern auch 
mit unseren Rentengeldern sowie Versicherungen 
und anderem. Unsere Renten z. B. beziehen wir 
zum Teil auf Kosten der Menschen, die in der  
3. Welt oder auch bei uns ausgebeutet werden. 
Wir sitzen hier schön im Kreis (damit meint Uwe 
uns beim Zoom-Meeting), was wichtig ist, aber 
sind wir uns auch dessen bewusst, dass in diesem 
Moment viele Menschen für uns arbeiten, uns 
Energie für diese Sitzung zur Verfügung stellen, 
unsere Computer herstellen oder die Lebensmit-
tel, die wir als nächstes verzehren?

Folgende Fragen regt Uwe an: Bin ich mir dessen 
bewusst, dass andere für mich arbeiten? Und ist 
meine Arbeit auch eine, die meinen Mitmenschen 
zugutekommt? Oder ist meine einzige Motivation 
mein Einkommen? Das sind Fragen, die jede(r) 
Einzelne sich stellen kann. Wofür arbeite ich und 
wofür gebe ich mein Geld aus? Wir sollten die Ver- 
antwortung nicht nur an die Politik weitergehen. 

Wir haben es in der Hand, mitzugestalten. Jeder 
kann damit anfangen, das Wirtschaftsleben ent- 
sprechend zu gestalten, nämlich geschwisterlich. 
Uwe Burka erläutert die Begriffe aus der französi-
schen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit (Geschwisterlichkeit). Die Geschwisterlichkeit 
gehört zum Wirtschaftsleben. Die Wirtschaft ist so 
zu organisieren, dass wir füreinander arbeiten 
und nicht nur für den Profit.
Die Freiheit gehört zum Kulturleben, zur Fähig-
keitsentwicklung. Leider dienen die meisten 
Schulen, Kindergärten, Forschungsprojekte nicht 
der Freiheit, sondern in erster Linie dem kapitalis-
tischen Profitdenken. Die Frage wäre: Wie können 
wir die Talente jedes jungen Menschen entwickeln?

Und die Gleichheit betrifft das Rechtsleben, die 
Politik, die dafür sorgt, dass alles objektiv und 
nicht einseitig für Profitinteressen untersucht 
wird. Zu ihren Aufgaben gehört es, objektive 
Untersuchungen durchzuführen, z. B. zum Thema 
„5G“, sowie Pressefreiheit zu gewährleisten.

Uwe fordert dazu auf, dass Politiker/ Verantwort-
liche / wir alle den Menschen in die Mitte stellen. 
Die Technik und das Geld sollen dem Menschen 
und seiner Entwicklung im besten Sinne dienen.
Bis 1980 war die Realwirtschaft stärker als die 
Finanzspekulation. Es wurde aber nicht ausrei-
chend in Ökologie und Kultur investiert. Inzwi-
schen befindet sich 70 Mal so viel Geld in der 
Spekulation wie in der Realwirtschaft. Es ist eine 
Frage der Zeit, wann diese Blase platzt. 
Bei uns gibt es keine einzige politische Partei, die 
das thematisiert oder gar Lösungen für diesen 
Fall erarbeitet.
Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir, soweit 
möglich, regional wirtschaften und ein regionales 
Verrechnungssystem aufbauen. Dazu möchte ich 
mit allen Interessierten und jenen, die sich schon 
mit diesen Themen beschäftigen hier im Allgäu 
zusammenarbeiten. Uwe Burka ist bereit, uns mit 
seiner Erfahrung dabei zu unterstützen.

Das Buch „Jeder kann die Zukunft mitgestalten“ 
kann kostenlos heruntergeladen werden unter 
www.aktivzukunftsichern.com. Dort gibt es auch 
eine Bestelladresse.
Für Herbst planen wir ein Seminar mit Uwe in 
Sulzbrunn sowie weitere Vorträge.

Uwe Burka, lebt in der Schweiz, 
ist ausgebildeter biodynamischer 
Entwicklungshelfer. Der Aufbau von 
zwei sozial-ökologischen Dorfge-
meinschaften mit neuen Geld- und 
Wirtschaftssystemen in England 
und Thüringen gaben ihm die 
praktische und organisatorische 

Grundlage, weltweit viele neuartige Wasserprojekte zu 
entwickeln und beratend für Gemeinschafts-, Sied-
lungs- und Stadtentwicklungen tätig zu sein. Konkret 
arbeitet er z. Zt. mit Gruppen in der Schweiz, im Balkan, 
am Bodensee und in Freiburg an einer neuen Geld- und 
Wirtschaftskultur.

Infos und Kontakt: Marga Schubert  
info@praxis-marga-schubert.de
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Mit der gleichen Liebe, mit der sie ihre Kinder 
umsorgt haben, setzen sich die Omas for Future 
nun für den Erhalt unserer und ihrer Lebens-
grundlage ein. Die Umweltbewegung wurde im 
Sommer 2019 von Cordula Weimann gegründet, 
um Menschen und vor allem die Generation 50+ 
auf die Auswirkungen des aktuellen Konsumver-
haltens und Lebensstils auf unsere Erde (Klima 
und Natur) aufmerksam zu machen. Der Gründe-
rin Cordula Weimann wurde immer stärker 
bewusst, dass ihre Liebe zur Natur und zu den 
Enkelkindern nicht im Einklang mit ihren 
alltäglichen Konsumentscheidungen steht. 
Daraufhin veränderte sie ihr Leben radikal: keine 
Flugreisen, Bio und regionales Gemüse und Obst, 
keine neue Kleidung mehr … und die Gründung 
der Omas for Future – andere im gleichen Alter 
mit ins Boot holen.

„Unsere aktuellen Lebensgewohn- 
heiten belasten fast immer die Natur“, 
so die Gründerin. 

Ziel ist es, die Menschen darüber zu informieren 
und konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen 
– der Natur Raum geben sich zu regenerieren. 
„Das geht Schritt für Schritt, indem wir dazu 
anregen, Verhaltensmuster zu ändern – zum 
Beispiel weniger Fleisch und mehr Regionales 
essen; mehr Rad statt Pkw fahren; Bahn statt 
Flugzeug; Windkraft statt Kohle. Die Liste ist lang 
und leicht umzusetzen. Nur der Anfang ist 
schwer“. 

Die Umweltbewegung organisiert sich in 
sogenannten Regionalgruppen. Die mehr als 40 
bereits existierenden Gruppen sind in elf 
Bundesländern vertreten sowie in Österreich, 
Ungarn und den Niederlanden – Tendenz 
steigend. „Endlich gibt es Euch. Ich habe schon 

Dieser Artikel wurde uns von unserem Leser Werner B. Koldehoff 
zur Veröffentlichung gegeben

Handeln aus  
Liebe zum Leben 

lange überlegt, was ich tun kann. Aber in meinem 
Bekanntenkreis wollte keiner aktiv werden“.  
Das hört Cordula Weimann oft von Frauen, wenn 
sie sich erstmalig melden. Die meisten Regional-
gruppen gibt es in Bayern. 

In Workshops, Vorträgen, Quizformaten, auf Flyern, 
Demoplakaten und auch bei Stammtischen wird 
informiert, diskutiert und sich ausgetauscht. 
Wobei zu den bislang aktiven Ortsgruppen der 
Omas auch viele Opas, Singles und Mütter & 
Väter und Menschen ohne Kinder gehören! 
Interessenten melden sich bitte unter  
kempten@omasforfuture.de. Die Ortsgruppe 
Kempten ist im Entstehen und wird gemeinsam 
mit Interessierten überlegen und umsetzen, was 
lokal getan werden kann. Insbesondere
generationsübergreifende Veranstaltungen 
organisieren. Dem Engagement und der Kreativi-
tät sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Es geht um einen Wertewandel. Dafür setzen sich 
nicht nur Omas in der Umweltbewegung ein.  
Mittelfristig sollen u.a. die Naturbelastungen 
(Anbau, Produktion, Transport, Lagerung und 
Wiederverwertung) als „Rechnung der Natur“ auf 
Produkten sichtbar sein und sich letztlich auch 
auf den Preis des Produktes auswirken. So wird 
ein Veränderungsprozess hin zu Nachhaltigkeit 
bei Produzent*innen und Konsument*innen 
erreicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
https://omasforfuture.de

Laden-Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 8 - 18 Uhr
Samstag : 8 - 14 Uhr

Foto: Freepik

Zuhause bleiben • Online bestellen • www.biowelten.de 

In der Region: 

Bio-Kiste Lieferservice
Neu

Biowelten GmbH, Liststraße 22, 87509 Immenstadt 

Tel.: 08323 968382 0 • Mail: info@biowelten.de

Unseren Newsletter bekommt ihr hier:

www.biowelten.de

Cordula Weimann,  
Gründerin  
OMAS FOR FUTURE
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Vermögenspools ermöglichen einen neuen Umgang mit Geld und Besitz. 
Dadurch er-schaffen wir neue Systeme für ein nachhaltiges Wirtschaften 
jenseits des Kapitalismus (Dr. Markus Distelberger) 

Autor: Jochen Koller

Am 20. .Juni fand ein Tagesseminar in Herzogen-
burg nahe Wien mit Dr. Markus Distelberger, 
Rechtsanwalt und Entwickler des Vermögens-
pool-Konzeptes statt. Ich war zusammen mit 18 
weiteren TeilnehmerInnen im Gemeinschafts-
haus des „Garten der Generationen“. Das Ge - 
meinschaftshaus ist ein Strohballen-Lehmhaus 
und wurde wie die Gartenfläche über einen 
Vermögenspool gemeinschaftlich finanziert.

Markus Distelberger ist kein Unbekannter, denn 
er hat den Begründer der „Waldviertler-Schuhe“ 
und „GEA-Läden“ (in Isny gibt es in unserer 
Region einen GEA-Laden), Heini Staudinger, aus 
dem Waldviertel in Österreich in einem aufsehen-
erregenden Prozess gegen die Finanzmarktauf-
sicht des Landes Österreich erfolgreich vertre-

Wirtschaften jenseits 
des Kapitalismus - 
Vermögenspool

Dr. Markus Distelberger

Strohballen-Lehmhaus mit Holzständerbau im Garten der Generationen

ten. Durch diesen Prozess kam es zu einer 
Gesetzesänderung, dem Alternativfinanzierungs-
gesetz für die Finanzierung kleiner und mittel-
ständischer Unternehmungen durch private 
Darlehen. 

Markus Distelberger hat mit dem Vermögens-
pool ein Werkzeug geschaffen, das Vieles für 
viele Menschen ändern könnte:

Familien ohne finanziellen Rückhalt könnten 
viel weniger Miete zahlen oder gar ein Haus 
bauen ohne sich zu verschulden. Wir könnten 
für unser Projekt „100 lebensfreundliche Höfe 
für das Allgäu“ Höfe kaufen und Menschen zur 
Verfügung stellen. Andere könnten Tiny Houses 
bauen ohne Kredite und Vieles mehr.  
Wieder andere könnten kleine Wasserkraft- 
anlagen oder andere Energiesysteme ohne 
Banken und ohne Rückzahlung finanzieren.  
Und engagierte Menschen könnten die ge-
schlossene Dorfwirtschaft kaufen und wieder- 
beleben usw.

Klingt zu schön, um wahr zu sein. Solche Unter - 
nehmungen, teilweise mit 2,5 Millionen Euro 
Finanzierungssumme gibt es in Österreich schon. 
Zu finden sind sie unter www.vermoegenspool.at.

Dort wird das Konzept auch mit Videos erklärt 
und man kann eine Reihe Projekte auf deren 
Internetseite besuchen.

Zur Verdeutlichung unser Möglichkeiten mit 
einem geeigneten Werkzeug wie dem 
Vermögenspool:

Bei unserem Seminar waren 19 Teilnehmer. 
Wir wurden von Markus Distelberger nach 
unserem Vermögen (ohne selbst bewohnte 
Immobilien) gefragt. Manche hatten nichts, 
manche 5.000,–, einer hatte 777.000,–.  
Zusammen hatten wir 2,3 Millionen. 

Für unser Projekt der 100 lebensfreundlichen 
Höfe hätten wir für Kauf und Renovierung eines 
Hofes mit 14 Hektar Fläche nahe Kempten ca.  
2 Millionen benötigt. Es wäre allein mit diesen 
Seminarteilnehmern möglich gewesen, diesen 
Hof zu kaufen, ohne dass ein einziger von Ihnen 
dauerhaft sein Geld hätte hergeben müssen. 
Denn es funktioniert so:

Vermögenspool praktisch:

Wer (zeitweilig) überschüssiges Geld unter dem 
Kopfkissen oder auf dem Sparkonto hat, gibt 
einen Teil dieses Geldes in einen Vermögens-
pool. Nur so viel, dass es ihm nicht weh tut. Je 
nach Vermögenspool beginnt dies ab 1000,– 
Euro. Dieses Geld ist nicht geschenkt, sondern 
nur geparkt (oder geliehen). Statt eines Mini- 
zinses von 0,1 % und weniger auf dem Sparbuch, 
bringt der Vermögenspool ca. 2 % als Werterhalt, 
je nachdem wie hoch die Inflation ist. Der Pool 
ist abgesichert durch eine Hypothek und ein 
Treuhänder wacht darüber, dass alles rechtens 
ist.

Der Pool heißt Pool, da hier etwas reinfließt, 
verweilt und wieder abfließt: Geld. Ich versuche 
es hier noch kurz zu erklären, aber es ist alles 
auf www.vermoegenspool.at viel schöner zu 
finden.

Mit dem Geld der Anleihenkäufer füllt sich der 
Pool, bis der benötigte Betrag da ist.
Es werden noch Anleihen von zusätzlich ca. 10 % 
für eine Liquiditätsreserve verkauft.
Diese Liquiditätsreserve ist für Schwankungen 
gedacht, die z. B. durch den Rückkauf der
Anleihen (= Abfluss der Anleihengelder) entste-
hen können.
Anleihen können auch verkauft werden an 
andere Menschen, wie Wertpapiere. Ansonsten 
besteht meist eine zeitliche Bindung zu Beginn 
von einem Jahr oder mehr. Nach dieser Frist ist 
meist vierteljährliche Kündigung möglich.
Bei Kündigung der Anleihe wird der Inflations-
verlust als Werterhalt mit ausgezahlt. Der 
Auszahlungsbetrag ist je nach Inflation deshalb 
meist höher als der Einzahlungsbetrag.

In der Regel zahlt der Eigentümer nicht seine 
Schulden ab, sondern beteiligt sich lieber an
weiteren Projekten. Er bezahlt nur die Wert- 
sicherung/den Werterhalt des Gebäudes.
Er muss dafür sorgen, dass immer wieder neue 
Anleihenkäufer dazu kommen, wenn andere ihre
Anteile zurückgeben wollen.

„Geld haben und Geld 
brauchen – beides ist oft 
ein Tabu. Lasst uns doch 
einfach mal sagen: es ist 
gut, dass manche Men-
schen Geld haben und es 
ist gut, dass es Menschen 
gibt, die sinnvolle Projekte 
umsetzen – auch wenn sie 
kein Geld haben. Ein 
Vermögenspool bringt 
beide zusammen.“
Dr. Markus Distelberger 
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Eine Treuhänder-Hypothek ist zur Wertsicherung 
eingetragen, die Treuhänderin wacht über die 
korrekte Wertsicherung der Gebäude und An- 
leihen.

Betrachten wir einmal die Ziele der meisten 
Menschen, die Ihr Geld auf dem Sparbuch haben:

1. Sicherheit
Wer sonst das Geld auf dem Sparbuch hat, 
möchte es sicher haben und trachtet nicht nach 
hoher Verzinsung. Der Vermögenspool ist 
ziemlich sicher.

2. Flexibilität
Ein Sparbuch ist flexibel. Wenn ich was brauche, 
kann ich schnell agieren. Deshalb sollte etwas 
anderes, z. B. der Vermögenspool auch flexibel 
sein. Ganz so flexibel ist der Vermögenspool 
nicht, aber immer noch recht flexibel, da ein 
Anteil/Anleihe auch jederzeit privat verkauft 
werden kann.

3. Werterhalt
Grundsätzlich wollen alle Menschen den 
Werterhalt, sie vergessen nur, dass dies auf dem 
Sparbuch nicht der Fall ist. Der Vermögenspool-
anteil behält seinen Wert durch den Inflations-
ausgleich und ist hier klar im Vorteil.

4. Sinn stiften und in Verbindung sein
Manche Menschen wollen mit ihrem Geld etwas 
Gutes tun und wissen nicht wie. Sie wollen bei 
einer guten Sache dabei sein, aber ihr Geld nicht 
verschenken. Für all diese bietet sich der Ver - 
mögenspool an. Das Sparbuch kann das nicht.

Ich wünsche mir die Einrichtung von Vermögens-
pools im Allgäu und zum „Üben“ die Unterstüt-
zung von Herbert Szyhskas Paradiesgartl in der 
Wachau. Dazu im folgenden Artikel.

Infos:
www.vermoegenspool.at
jochen.koller@nachaltiges-allgaeu.de 

Vermögenspool 
Paradiesgartl Wachau
Autor: Jochen Koller 

Wie das geht mit dem Vermögenspool, wollte ich 
mal von Herbert Szyhska aus der Wachau genau 
wissen. Herbert macht gerade einen eigenen 
Vermögenspool für seinen „Ersten Fördermittel-
befreiten Obstbau“ für den Ausbau der Wasser 
und Energieversorgung in seiner Obstbauanlage. 
(Seine tolle Marillenmarmelade war auch eines 
der Dankeschöns in unserem Crowdfunding, er 
hat uns 60 Gläser geschenkt.) 

Ich habe ihn in dieser schönen Anlage am Vortag 
des Seminars besucht und bei ihm übernachtet. 
Dabei konnte ich Einblicke in seine Arbeit, 
weitere Produkte und seine Ideen und Wünsche 
bekommen. Herbert will mehr Autarkie und 
einen permakulturellen Ausbau auch mit 
Gemüse zur Selbstversorgung und Weitergabe. 

An seinem Beispiel kann man das Prinzip der 
Sicherheit des Vermögenspools erklären: 
Herbert ist Eigentümer der Fläche mit den Obst - 
bäumen und einer Wohnung. Er hat also eine 
Sicherheit. Herbert hat aber nicht das Geld für 
die Investition, aber einige Menschen und 
Kunden finden seine Arbeit gut. Und sie haben 
etwas Geld auf der Seite, das sie gerade nicht 
brauchen. Das stellen Sie ihm für eine Zeit zur 
Verfügung und nehmen es dann nach Bedarf 
wieder raus. Herbert hat eine Treuhänder-Hypo-
thek zur Absicherung der Geldgeber aufgenom-
men. Die Treuhänderin prüft jährlich den 
Werterhalt. Falls wirklich alles schief läuft, 
müsste Herbert verkaufen, um die Geldgeber 
auszuzahlen, wie bei einer Bank auch. 

Herbert hat seinen Beruf als Zimmerer an den 
Nagel gehängt und ist jetzt mit etwas über 50 
Jahren zum Jungbauer geworden. Um Aprikosen, 
in Österreich Marillen genannt, geht es bisher 
hauptsächlich in seinem Paradiesgartl. Herbert 
will aber mehr Vielfalt und eine Wasser- und 
Energieversorgung, um die Produkte auch vor 

Marillenbaum (Aprikose) im Paradiesgartl von  
Herbert Szyhska. (Foto: Szyhska)

Ort zu verarbeiten. Ich möchte, dass wir vom PIA 
Förderverein oder noch besser andere Menschen 
aus unser Region Herberts Vermögenspool 
Paradiesgartl unterstützen. Einstieg ist 3.000,– 
Euro, da sonst der Verwaltungsaufwand für ihn 
zu groß wird. Parallel zum Paradiesgartl werden 
wir das Thema auch im Allgäu für andere 
Projekte angehen und mit einem Vermögenspool 
beginnen.

Bei Interesse oder Fragen zur Beteiligung am 
Paradiesgartl oder für eigene Projekte, bitte an 
mich wenden.

Kontakt: 
jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de 

1

Nachhaltiges Allgäu Sommer 2020

Die nächste IG FÜR Veranstaltung ist die in Fulda am 

29. Sept. 2020 stattfindende Mitgliederversammlung:  

https://www.ig-fuer.de/index.php/aktuelles/anmeldung-

mitgliederversammlung-2020.html  

Hier können sich Interessierte anmelden. Außerdem  

gibt es dort alle Informationen zur Veranstaltung. 
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In jeder Print-Ausgabe von Nachhaltiges Allgäu 
möchten wir Euch, liebe LeserInnen, ein wenig die 
Möglichkeiten und Grundgedanken zu Gebrauch 
und Nutzung dieser Seite vorstellen. Die Seite ist 
so vielfältig, dass wir immer nur einen Teilaspekt 
vorstellen. Beginnen möchten wir mit der Titel- 
seite, auch Home genannt. Geht (scrollt) man dort 
etwas runter, kommt man auf das Bild unten.
Dort sind alle Themenbereiche unserer Vereins- 
satzung in 8 Feldern dargestellt. Klickt man auf 
eines dieser 8 Felder, öffnet sich dahinter je nach- 
dem eine mehr oder weniger große Neue Welt.

Geht man auf das erste Feld oben links
Landwirtschaft, Natur(schutz) und Permakultur, 
ergibt sich folgendes Bild (siehe klein rechts):

Klickt man dann auf „Mehr Info“, kommt man jetzt 
schon teilweise auf eigene weitere Internetseiten
oder die von Projekten, wo unser PIA Förderverein 
für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V. Projekt-
partner ist, wie bei KUHproKLIMA. Das sind oder 
werden teilweise Großprojekte, auf deren Seiten 
in Bälde einiges zu finden sein wird oder jetzt 
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Autor: Jochen Koller 

Unser Internetauftritt
nachhaltiges-allgaeu.de  

schon ist. Dort gibt es auch Hinweise zu Terminen, 
Veranstaltungen, Kursen, Videos u.v.m.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr die Seite gut 
nutzt, dafür haben wir sie gemacht, denn im 
Print-Medium können wir immer nur Themen 
anreißen, kurz darstellen und sind zeitlich 
begrenzt.

Manche dieser Felder sind noch nicht befüllt, 
dies geschieht nach und nach, je nachdem, wie 
intensiv wir in diesem Bereich tätig sind.

Inspirationen  
  einer Weltreise
Stefan Lipp errichtet ein außergewöhnliches Gewächshaus  
in seinem kleinen Selbstversorgergarten.

Nach der Rückkehr von seiner dreijährigen Welt- 
reise durch 15 Länder, ist dem angehenden 
Erlebnispädagogen Stefan Lipp (26) sogleich klar 
geworden, dass sein Leben ein anderes werden 
wird, als es vor der Reise war. Inspiriert von 
seinen Erlebnissen, begann er zunächst sein Buch 
„Ohne Geld auf Hawaii“ zu schreiben, als plötzlich 
die Corona-Krise neue Gedanken in ihm erwachen 
ließ. Auf seiner Reise hatte er erleben dürfen, wie 
viel man eigentlich selber machen kann und was 
für ein gutes Gefühl das ist gemeinschaftlich zu 
arbeiten. So begann er im Frühjahr 2020 das 
Gelände seines Vaters in Rückholz zu bearbeiten, 
mit der Vision einen Permakulturgarten zu 
schaffen. Noch während der Geländeplanung kam 
Stefan die Idee für ein außergewöhnliches 
Gewächshaus, denn beim „Biophilia“-Festival in 
Neuseeland hatte er während seiner Reise ein 
Ikosaeder, eine Art Kuppelgebäude, mit errichtet. 
Diese Art der Bauweise, bei der mit Dreiecken als 
Seitenflächen die Raumstruktur geschaffen wird, 
sollte die Grundlage für sein Kuppelgewächshaus 
werden, eine geodätische Kuppel, mit 5 m Durch- 
messer und 3 m Höhe. Gebaut hat er seine Kon- 
struktion mit drei verschiedenen Dreiecken, die zu 
5- und 6-Ecken montiert wurden, welche letztlich 
die Kuppelstruktur ergeben. Dabei wurden die 

Dreiecke alle 
einzeln mit Folie 
bespannt. Dies hat 
den Vorteil, dass 
einzelne Dreiecks-
elemente bei Beschädigung auswechselbar sind 
und nicht die ganze Außenhaut erneuert werden 
muss. Auch bei großer Hitze bleibt so die 
Spannung der Folie besser erhalten. In Stefans 
außergewöhnlichem Gewächshaus freuen sich 
derzeit Tomaten, Gurken und Kräuter über ein 
angenehmes Klima. Interessierte dürfen sich für 
eine Besichtigung oder auch zur Beratung und 
Planungshilfe an Stefan wenden. Auch für die 
Materialbeschaffung ist das die richtige Adresse, 
denn direkt gegenüber liegt das Sägewerk Lipp.

Kontaktaufnahme und Buchbestellung:
Stefan Lipp, telefonisch unter 0151/10478852 
oder per Instagram via stefanlipp11.

Das Buch ist auch als E-Book bei Amazon 
erhältlich.

Film zum Bau des Gewächshauses und Stefan 
Lipp gibt es auf Youtube: youtu.be/sGrq3qtbD2w

Autor: Rolf Zischka
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Mit der Oberen Mühle in Wertach nehmen wir 
einen Ort und Menschen in das Projekt  
100 lebensfreundliche Höfe für das Allgäu auf,  
die aus vielerlei Hinsicht besonders sind.

Die Obere Mühle in Wertach ist nicht zufällig der 
1. Hof dieses Projektes. Das Projekt erfüllt öko- 
logische, ökonomische, soziale und ästhetische 
Ansprüche. Es wirkt darüber hinaus auch noch 
regenerativ im Sinne von Energiegewinnung 
durch Wasserkraft und Renovierung von alter 
Bausubstanz. Mit einer Fläche von 1,5 Hektar ist 
es keine Landwirtschaft im herkömmlichen Sinn. 
Flächen in dieser Größenordnung sind bei 
manchen Höfen noch dabei oder sind manchmal 
zu kaufen oder als Pachtfläche zu bekommen.  

Autor: Jochen Koller

Vorstelllung 1. Hof: 
Obere Mühle 
in Wertach
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Unser Projekt:
100 lebens-

freundliche Höfe
für das Allgäu

Mit einer Bewirtschaftung solcher Flächen 
wachsen die Möglichkeiten im Allgäu für Selbst- 
versorgung oder Versorgung einer größeren 
Anzahl von Menschen aus der Region.

Die Eigentümer Holger und Uschi Ahlborn (im 
Bild nächste Seite) sind auch keine Allgäuer oder 
gar Bauern, sondern kommen aus einer Großstadt 
und leisten hier im Allgäu Vorbildliches mit Stil 
und Ästhetik. 

Holger Ahlborn und seiner Frau Uschi war von 
Anfang an die Akzeptanz vor Ort und die Einbe-
ziehung der Gemeinde wichtig. Statt sich mit dem 
neuen Besitz abzugrenzen und ihn ausschließlich 
privat zu nutzen, machen sie genau das Gegenteil. 

Zunächst wurde das alte Mühlrad ersetzt und 
liefert jetzt Strom in einer Größenordnung von 
Strom für rund 30 Familien. An das Fischwohl ist 
auch gedacht, denn diese werden durch das 
Mühlrad nicht beeinträchtigt. So ist es eine 
sinnvolle und ökologische Technologie, die auch 
an anderen Orten im Allgäu umgesetzt werden 
kann.
Obwohl die Fläche klein ist, finden auch Bienen 
ihren Platz. Da die Bäume am Bach und viele 
andere Pflanzen vorhanden sind, haben sie auch 
Nahrung. 

Nahrung bekommen auch 60 Abonnenten, die 25 
ganze und 35 halbe Bio-Gemüsekisten beziehen. 
Die Solidarische Landwirtschaft Obere Mühle 
Wertach ist ein zertifizierter Bioland-Betrieb.  
Und die Bio-Gemüselandwirtschaft ist eines der 
Kernstücke des Projektes. Ute-Maria Schröder- 
Stanszik bewirtschaftet für die Ahlborns & die 
Gemüsefreundinnen einen Großteil der Fläche 
mit einer Vielzahl von Gemüsearten, Beeren und 
Obst. Wöchentlich bekommen dann die Gemüse-
freunde ihre Bio-Gemüsekiste von einem Ort und 
in einer Höhenlage, wo sonst kaum Gemüse 
angebaut wird oder sich die Menschen mit 
Nahrung selbstversorgen. In den nächsten Jahren 
soll die Zahl der Gemüsefreunde noch um 20 
Gemüsekisten anwachsen. Mehr ist auf dieser 

Fläche nicht möglich. Es zeigt sich hier auf 920 m, 
dass Gemüseanbau mit Können, Wissen und 
Geschick gut funktionieren kann und lokal 
beziehbar ist.

Zunächst musste erst einmal investiert werden in 
die Renovierung und die Gestaltung der Flächen. 
Eine Wirtschaftlichkeit des Projektes wird 
angestrebt und ist in Aussicht.

Für die Zukunft ist auch durch den Ausbau der 
Nebengebäude an eine zeitweilige Bewirtung 
gedacht und an Schulungen rund um Permakultur, 
Gärtnern, Artenvielfalt, Energie und manches mehr. 
Aktuell entsteht zum Beispiel ein Backhäusle, 
das an die Tradition der ehemaligen Getreide-
mühle erinnert und an ausgewählten Tagen mit 
Produkten aus dem Holzofen verwöhnen soll.

Wir wünschen allen Beteiligten weiterhin viel 
Erfolg bei ihrem Engagement für eine nachhalti-
ge, enkeltaugliche und vielfältige Landnutzung 
und freuen uns, die Obere Mühle und ihre 
Betreiber und Mitarbeiter als 1. Hof im Projekt 
„100 lebensfreundliche Höfe für das Allgäu“ 
begrüßen zu dürfen.

Kontakt:
https://obere-muehle-wertach.de
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MachmitHof Wildpoldsried
Viele Hände machen ein schnelles Ende! (Sprichwort)

von Lisa Hartmann und Willi Ederle

Ein Garten macht je nach Größe viel Arbeit,  
doch Sklave dessen sollte keiner werden!
Manchmal muss man sich nur trauen, etwas zu 
ändern, abzugeben, zu teilen und es bringt so viel 
Erleichterung und Freude.  

Vielleicht dient dieser Bericht vom MachmitHof 
Wildpoldsried für den Einen oder Anderen als 
Anregung sich zu trauen, etwas Neues zu beginnen.  
So war es bei uns: Wir, Lisa und Willi hatten einen 
leerstehenden Hof. Vor 5 Jahren begannen wir 
einen Permakulturgarten anzulegen. Dazu holten 
wir uns den Natur-Landschaftsgärtner Christoph 
Wegner zu Hilfe. Ihn hatte der Zufall zu uns auf 
den Hof geführt. Da wir eine eigene Quelle 
haben, war es klar, dass wir mit dem Überwasser 
einen Quell-Lauf und Teich bauen ließen. Ganz 
ohne Folien nur mit Lehm. Diesen hatten wir bei 
einem Aushub eines neuen Kuhstalles in der 
Nähe entdeckt. Der Lehm war kostenlos, nur der 
Transport zum Hof kostete uns etwas. Es entstand 
um den Teich, dem Zentrum des Gartens, eine 
Sonnenfalle aus Terrassenbeeten. Christoph 
baggerte und modellierte das Gelände. Wir legten 

dann aus alten Dachplatten und Schwartlingen 
vom Sägewerk Beete an. Jedes Jahr entstand 
wieder etwas Neues. Da wir nicht Sklaven unseres 
Garten sein wollten, öffneten wir unseren Garten 
für Gleichgesinnte. Die Gemeinschaft trägt dazu 
bei, dass wir miteinander im Garten werkeln, 
pflanzen, jäten, mulchen, ernten und dabei Spaß 
und Freude haben. Auch Arbeiten zur Hofentwick-
lung werden gemeinsam erledigt. Mit unseren 
kräftigen Helfern bewegen wir einiges. Mittler-
weile ist ein schöner Obst-, Gemüse- und Kräuter-
garten entstanden. Ein Permakulturgarten ist 
Kreislauf für Mensch, Tier und Pflanzen. Unsere 
Gemeinschaft erzeugt gesundes Obst und 
Gemüse. Auch die Wild-Insekten finden außer 
einer Behausung genügend zum futtern und 
damit können sie gut ihre Brut aufziehen, dafür 
bestäuben sie unser Pflanzen. 

Wenn man sich fragt, wo steckt da der Gewinn, so 
sind wir ehrlich: Unsere Helfer unterstützen uns 
mit ihrer Arbeitskraft und einem Monatsbeitrag 
für die laufenden Kosten. Aber Gewinn wirft das 
ganze so noch keinen ab. Die Gemeinschaft, die 

hochwertigen Lebensmittel, die Freude und 
Zufriedenheit im gemeinsamen Tun und die 
eigene ganzjährige Selbstversorgung, das ist 
unser Gewinn. Und das gute Gefühl, die Dankbar-
keit unsere Erde nicht auszubeuten, sondern ihr 
auch wieder etwas zurückzugeben. 
Außerdem hoffen wir auf die Permakulturschule 
Allgäu und die piepmatz community, die uns 
Möglichkeiten für die Zukunft bieten. Der 
MachmitHof Wildpoldsried darf ein Ort zum 
„Lernen im Tun“ sein. Jeder kann hier praxisnah 
über gesunde Ernährung, Gärtnern und ganzjähri-
ge Selbstversorgung lernen. 

Eines der beiden Hochbeete vom Workshop

Vor einigen Wochen konnten dies auch einige 
Menschen beim Bau von 2 Hochbeeten aus 
ungewöhnlichen Materialien wie Dachziegel, die 
jetzt schon gut gefüllt beerntet werden können.

Infos:  Lisa Hartmann und Wili Ederle,  
MachmitHof Wildpoldsried, Einöde 30, 
87499 Wildpoldsried  
Tel . 08304 / 92 38 222;  
Mail: machmithof@t-online.de

Wir realisieren Ihren TRAUMGARTEN  
natürlich schön   -   nachhaltig   -   zuverlässig und kompetent  
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Agroforst-Waldgarten- 
   Mischkultur 
von Lucia Lehner

Lucia Lehner ist eine begeisterte Gärtnerin und 
Verarbeiterin ihrer Erträge. Inzwischen gibt Lucia 
ihr Wissen und Können auch über Kurse und 
Artikel oder mit Praktikanten weiter. Lucia ist eine 
der Mitwirkenden bei der Permakultur-Schule 
Allgäu. Ihre eigenen Kurse und die für die 
Permakultur-Schule Allgäu sind in Zukunft auf 
www.nachhaltiges-allgaeu.de zu finden. Wie man 
auf unserer Internetseite zu ihr und zur Permakul-
tur-Schule Allgäu kommt, ist dem Artikel zur 
Internetseite zu entnehmen.

Agroforst-Waldgarten-Mischkultur. Was steckt 
hinter diesen drei Worten? Da fällt mir Andy 
Borgs Lied ein, die berühmten drei Worte: Ich 
liebe dich. Ja, hinter diesen drei Worten Agro-
forst-Waldgarten-Mischkultur steckt tatsächlich 
auch Liebe. Die Liebe zum Ganzen-(Garten).

Anfang März bin ich nach Österreich gefahren, um 
mir Margarete Langerhorst´s Mischkultur und die 
Kompostwirtschaft bei ihr anzuschauen. Ich muss 
die Dinge immer selber sehen, mitarbeiten vor 
Ort, einfach beim Tun lernen. Letztes Jahr habe 
ich nach Margaretes Buch in meinem Permakul-
turgarten Margaretes Mischkultur das erste Mal 
ausprobiert. 
Vorher habe ich immer alles durcheinander 
gesetzt, langsam habe ich in den letzten Jahren 
immer wieder gesehen: Durcheinander setzen ist 
okay, aber wie habe ich es letztes Jahr gemacht, 
wo war was gestanden!? Da kommt das Kohl-
hähnchen schon das zweite Jahr daher und 
knabbert mir den Kohl an, weil eben der Kohl nur 
alle paar Jahre an derselben Stelle stehen soll. So 
habe ich gesehen, ich brauche tatsächlich einen 
Garten- und Mischkulturplan. Puuh, das ist 
zusätzliche Arbeit, blödes Aufschreiben, mag ich 
nicht und ist doch egal, wo die Sachen stehen. 
Nein, es ist nicht egal, ist zwar zusätzliche, aber 
lohnenswerte Arbeit und ja, dann schreibe ich das 
halt in den Aussaatkalender, dafür sind ja Zeilen 
drin. Und die gute Nachricht: Habe ich einmal die 
Mischkultur angefangen, brauche ich immer nur 
30 oder 40 cm weiterrutschen und „eigentlich“ 
nicht mehr denken.

So wie es im Kleinen funktioniert, klappt es auch 
im „Großen“. Im „Großen“, das heißt Waldgarten 
und/oder Agroforst (englisch agroforestry). Was 
ich nicht wusste, dass bei Margaretes Kurs auch 
zwei Tage Agroforst dabei sind. Dr. Susanne 
Hofmann-Souki, die die meiste Zeit in Südamerika 
auf einer großen Farm lebt, hat uns in diesen 
zwei Tagen Agroforst so lebendig nahe gebracht, 
dass ich wieder mal brannte und mich sofort an 
die Planung machte. 

Auch durch meinen Vater habe ich von Kindesbei-
nen an, viel vom Wald gelernt. Und in den letzten 
sechs Jahren war ich immer wieder mit den 
hiesigen Förstern bei verschiedenen Waldbege-
hungen dabei. 

Ob das Stehenlassen von Insektenbäumen, 
Pflanzen im Klimawandel, Käferholz erkennen, 
Bäume wo setzen und warum, alles das habe ich 
die letzten Jahre vor Ort im Wald gelernt. So war 
für mich, als Waldkauz der den Wald bei uns in 
der Gegend fast aus der Westentasche kennt, der 
Kurs bei Susanne noch einmal eine Offenbarung. 
Warum war das eine Offenbarung? Genauso wie 
in der Mischkultur, wo ich durch das Setzen von 
Leguminosen, sprich einer Puffbohne, oder durch 
Mikroorganismen und Pilzgeflechte das Wachs-
tum und die Gesundheit von Gemüsen beinflus-

sen kann, so kann ich bei kleinen, 
mittleren und großen Bäumen Gesund-
heit und Wachstum fördern, wenn ich die 
„Richtigen“ zusammen setze.  Schon bei 
meiner Zertifizierung zum Naturcoach 
habe ich in verschiedenen Parks studiert, 
dass Bäume über das Pilzgeflecht und die 
Mikroorganismen miteinander reden. Das 
habe ich auch in dicken Büchern, von 
einem für mich ganz wichtig gewordenen 
Menschen gelesen und verinnerlicht, dem 
Förster und Holzhausbauer Erwin Thoma. 

Beim Agroforst, den ich auch als Wald-
garten oder essbaren Wildpflanzenpark 
gestalten kann, gibt es einen Unter-, 
Mittel-, Ober- und Überbau. Dort kann/
soll ich Sträucher und Bäume in ver-
schiedenen Ebenen setzen. Ich beachte, 
dass Pionierbäume nur 20 bis 30 Jahre leben. Was 
setze ich darunter/daneben, das nach dem 
Pionierstadium schon da ist bzw. weiterwächst? 
Ich beachte, welche Leguminosensträucher/-bäu-
me ich dazusetze, z. B. den Erbsenstrauch. Alle 
einheimischen Bäume lieben Haselnusssträucher 
neben sich, diese kann ich überall in einem 
essbaren Garten setzen. 

Wo habe ich Wasser, wo nicht, wie kann ich es mit 
dem einen Baum heraufziehen um es auch 
seinem Nachbarn zugutekommen zu lassen, der 
nicht so tief wurzelt? Welche Gemeinschaften von 
Bäumen und Sträuchern kann ich fördern? 
Agroforst-Waldgarten-Perma- und Mischkultur 
sind ein absolut spannendes Thema und ich kann 
gar nicht genug davon bekommen. Das Agroforst-
thema selbst steckt aber in den Kinderschuhen, 
da es dazu wenig Studien gibt. 

Agroforst in Südamerika  
(Foto aus Vortrag Patrick Worms zu Agroforst)

Bilder sind von Patrick Worms Vortrag auf 
www.youtube.com/watch?v=sSvaR79YI8w

Eines ist aber jetzt schon sicher: Agroforestry und 
Waldgärten haben ein großes Potential für Pro- 
duktivität, Schönheit und die Speicherung von CO2.
Durch das vielfältige Wurzelwerk mit tiefwurzeln-
den Bäumen und Pilzwurzeln erschließen sich 
Stoffe, die die Pflanzen alleine kaum nach oben 
bringen und wird ein viel größere Menge 
Kohlenstoff zur CO2-Speicherung freigesetzt.

Vielleicht hat ja jetzt jemand von Euch ein 
bisschen Lust bekommen zu probieren, zu 
studieren, zu pflanzen und zwar einen dieser 
herrlichen, einfachen aber liebevollen „Ganzen- 
Gärten“ von Gottes einzigartiger Natur.

Sonnige Sommergrüße an alle  
zukünftigen Agroforstler wünscht Lucia 
lucia.lehner@gmx.de

Natürliche Kleidung für 
Babys und Kinder,  
Bio-Bettwaren, Socken 
und Unterwäsche für 
die ganze Familie!
Kostenlosen Katalog 
anfordern!
Primel,  87496 Untrasried
Tel. 08372/7662  
www.primel.de

Biohotel Eggensberger ****
EGGENSBERGER OHG · Enzensbergstr. 5 
87629 Füssen – Hopfen am See / Allgäu
Tel. 0 83 62 - 91 03 - 0 · www.eggensberger.de

Day-SPA
Wellnesstag   
inkl. 45 Min. Behandlung 
und Bio-Genuss € 98 p. P.
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BIO-BRUNCH
Buffet
am Sonntag allgäufrisch
11-14 Uhr | € 33 p.P.

Beste Aussichten für Bio-Genießer: 
Täglich Bio-Frühstücken; mittags vegetarisch/lowCarb 
und abends Wahl-Menü bzw. Themen-Buffet.

Reservierung und Gutscheine:
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Auftaktveranstaltung  
  KUHproKLIMA

Im Rahmen des Projektes KUHproKlima fanden 
am 30.6. zwei Workshops bei der Hofgemein-
schaft Dorn-Königl und am Arche-Hof Birk statt. 
Das Projekt läuft über 3 Jahre, unser PIA Förder-
verein ist einer der Projektpartner. Der Initiatorin 
und Vorreiterin Christine Bajohr vom Kugelsüd-
hanghof (www.kugelsuedhanghof.de) ist es 
gelungen 8 Bauernhöfe, ein paar junge Wissen- 
schaftlerInnen, die Hans-Lindner-Stiftung in 
Regensburg und die Bayrische Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) als 
Projektpartner zu gewinnen. 

Eingeladen zu einem ersten Workshop waren 
neben den Projektpartnern Vertreter der Presse, 
wie Allgäuer Zeitung, Bauernblatt, Landwirtschaft-
liches Wochenblatt und ein Filmteam des 
Bayrischen Rundfunk. Zeitungsberichte vom Work-
shop und viele Infos zum Projekt und seinen 
Zielen siehe www.kuhproklima.de 

Das Projekt hat zum Ziel, Hochwasserschutz, 
Artenvielfalt, Humuserhalt, CO2-Speicherung, 
Verbesserung der Erträge und manches mehr 
durch eine andere Form der Beweidung und 
Düngung zu erreichen. Dabei werden neue 
Möglichkeiten aus der Forschung zur Symbiose 
von Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln und 

der Mikrobiologie genutzt und mit einer speziel-
len Art der Weidewirtschaft so kombiniert, dass 
die Bewirtschaftung des Grünlandes mit Rindern 
tatsächlich förderlich für die o. g. Funktionen ist. 
Am Ende diese richtungsweisenden Projektes soll 
ein Leitfaden für alle Allgäuer Bauern mit Vieh- 
wirtschaft (Grünlandbewirtschaftung) erstellt 
werden. Dann könnten die Kühe tatsächlich etwas 
fürs Klima tun und könnten ihren Ruf als Klima- 
killer verlieren. Vorbilder vor allem aus dem 
englischsprachigen Raum gibt es schon länger, 
die erfolgreich eine ähnliche Form der Bewirt-
schaftung durchführen. 

Workshopleiter Dr. Thomas Wiesmeier von der TU 
München gab den Anwesenden einen umfassen-
den Einblick in die Bedeutung der Wiesen und 
Weiden für den Klimaschutz und die Speicherung 
von CO2. An  Hand eines extra mit dem Bagger 
gegrabenen tiefen Erdlochs konnte er gut ver- 
ständlich die Bedeutung der Pflanzenwurzeln als 
entscheidende Einflussmöglichkeit der CO2-Spei-
cherung darstellen. 

Grünland (also Wiesen und Weiden) verfügt durch 
den ganzjährigen Pflanzenbewuchs über viel 
mehr Wurzelwerk, als ein Acker. Durch die 
Photosynthese und die Wurzelausscheidungen 

Multipliziert man diese Möglichkeiten auf alle 
Weiden dieser Welt, sieht man das Potential für 
Humuserhalt, CO2-Speicherung, Reduzierung  der 
Erderwärmung mit dieser anderen Beweidung.

Das Projekt wird zwar von der EU gefördert, wir 
müssen aber auch einen Eigenanteil von 20 % 
aufbringen. Dazu bitten wir alle Menschen, die 
das Projekt gut finden um Unterstützung.

Auf der Startseite von www.kuhproklima.de 
findet man u. a. diesen Ausschnitt. Klickt ihr auf 
den orangen Button mit der Kuh kommt ihr zur 
Seite, auf der ihr spenden könnt. 

Autor: Jochen Koller

Ein Getreideacker im Spätsommer (Bild 2) befindet sich 
in der Totreife und es findet fast keine Photosynthese 
statt, wie in der Wüste. 

der Pflanzen kann das Grünland besser Humus 
bilden als Äcker.  CO2 ist wichtig für das Pflanzen-
wachstum, Pflanzen ernähren sich davon. Durch 
den Temperaturanstieg (Klimawandel) wird 
allgemein Humus abgebaut und damit CO2 
freigesetzt. (Der Stoffwechsel im Boden wird 
durch die höheren Temperaturen schneller).

Es geht wegen den Temperaturerhöhungen jetzt 
nicht um Humus-Aufbau, sondern um einen 
geringeren Abbau der Humusschicht und damit 
der reduzierten Freisetzung von CO2. Mit jedem 
Pflügen von Äckern und ganz besonders, wenn 
eine Wiese z. B. zu einem Maisacker umgewandelt 
wird, verlieren wir die Dauerbewurzelung der 
Fläche und damit viel  CO2 in die Atmosphäre. 
Maßnahmen zur  Wasserspeicherfähigkeit des 
Bodens und gegen die Austrocknung durch Winde 
müssen gefördert werden, sonst nützen auch 
große Niederschlagsmengen nichts.

Auf dem Bild Nr. 3 (unten) sieht man zwei Flächen 
in Südafrika, die als Weide genutzt werden. Links 
von dem Zaun wird das Weidesystem angewen-
det, was in unserem Projekt ausprobiert wird, die 
Fläche ist mit Gras und Humus bedeckt. Rechts 
ein herkömmliches Weidesystem, das eher eine 
Wüste erzeugt. Die Möglichkeiten einer intelli-
genten Weidewirtschaft sind gigantisch. Wir 
können Humus aufbauen oder zumindest erhalten 
oder Wüsten produzieren.

Die Fotos 2 und 3 stammen von dem tollen 
Vortrag von Patrick Worms über agroforestry, 
siehe www.youtube.com/watch?v=sSvaR79YI8w. 
Die Kombination von Bäumen und Acker, Agro-
forst oder agroforestry genannt, ist bei uns 
juristisch noch schwierig,  ist aber eine weitere 
tolle zusätzliche Möglichkeit für Klima-Landwirt-
schaft.

Wie man den Bildern 2 und 3 entnehmen kann, ist 
vieles in der Landwirtschaft verbesserungsbedürf-
tig, um den Herausforderungen des Klimawandels 
zu begegnen. Die Kuh kann uns helfen Humus 
aufzubauen, Wüstenbildung zu verhindern und 
CO2 zu speichern ist die Erkenntnis aus diesem 
Workshop und der Lektüre des Buches „Aus toten 
Böden wird fruchtbare Erde“ des amerikanischen 
Farmers Gabe Brown (Kopp-Verlag). Brown 
demonstriert dies auf 2.000 Hektar eindrucksvoll 
und in diesem Buch und Filmen auf Youtube. Wer 
mehr wissen will, was diese 8 Bauern jetzt auf 
Versuchsflächen anders machen, kann auf 
www.kuhproklima.de nachsehen oder  
info@permakultur-koller.de anmailen. 

Bild 1: Mitwirkende beim Projekt KUHproKLIMA: 9 Bauern, 4 WissenschaftlerInnen, Stiftungsmitarbeiter, Projektleitung, 
Mitwirkende bei der Bayrischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege und 1. Vorstand PIA Förderverein
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P IA im Netz auf  
  Instagram und Facebook
– über 1.000 Abonnenten!

Die Coronakrise kam 
und wir wollten kleine 
Unterstützungen und 
Anregungen für euch 
und Eure Kinder oder 
Enkel auf Facebook und 
Instagram posten. 

Julia Leeflang veröffent-
lichte immer wieder 
gute Posts zu den 
Permakultur-Prinzipien, 
unterstützt von Nadine 
Koller, der Tochter von 
Jochen Koller. 
 
Migizi Trost-Wagner 
drehte Minifilmchen – 
meist mit der elfjähri-
gen Selma als Kamera-
frau – zu verschiedenen 
Themen rund um die Permakultur. 
Von Wildkräuterbestimmung über die Herstellung 
von biologischem Glibber-Slime bis zur Vorstel-
lung der Kursleiter der Permakultur Schule 
Allgäu. 

Die Selbstversorgertipps von PIA (dem Träger-
verein von Nachhaltiges Allgäu) kommen gut an, 
denn die eigene Grundversorgung mit biologi-
schen Lebensmitteln wird womöglich in den 
nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren ein 
immer wichtigeres Thema.

Die Instagram-Post sind einsehbar auf  
www.nachhaltiges-allgaeu.de/aktuelles,  
auch wenn man kein Instagram- und  
Facebook-Nutzer ist.

Aktuelle und neue Projekte von PIA werden 
filmerisch und durch Posts begleitet. Bitte schaut 
rein und teilt. Wir freuen uns auf Euch!

Instagram: nachhaltiges_allgaeu
Facebook: unsernachhaltigesallgaeu

Demnächst bei uns:
•  Aktuelles von KuhproKlima mit Interviews der 

Akteure & Hintergründe zum Forschungsprojekt
•  Aktuelles von den 100 lebensfreundlichen 

Höfen: neue Höfe und Vorstellung der bereits 
bestehenden Höfe.

•  Pearls of humanity von Sizi Adams.  
Ein Aufruf der Call-to-Action-Künstlerin, sich für 
Musik & Kunst, Völkerverständigung und die 
Verbindung zur Natur zu engagieren. Mehr dazu 
unter www.startnext.com/Pearls-of-humanity

•  Food & Flowers ist ein zweites Projekt in 
Süditalien, bei dem Yvan Sagnet von  
www.nocap.de durch Permakultur (Permablitz) 
unterstützt wird. Siehe Artikel in diesem Heft. 
(Yvan spielt den leibhaftigen Jesus in Milo Raus 
Passionsspiel-Verfilmung, welche dieses Jahr in 
den Kinos anläuft). 

•  Aktuelles z. B. die PERMA-KULT-TOURS

Kontakt:  Migizi Trost-Wagner  
info@getconnected.org 
Tel. 08323/9867698

Auszug aus unserer Projektmappe

Verantwortlich für den Ende 2019 begonnenen Filmkanal Nachhaltiges Allgäu +
ist Rolf Zischka. Die Filme dienen dazu, unsere Themen und Projekte unserer
Partner und unseres Vereins auf andere Art darzustellen.

www.nachhaltiges-allgaeu.de/nachhaltiges-allgaeu-plus

Öffentlichkeitsarbeit: Filmkanal Nachhaltiges Allgäu +

PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.

Um auch der jüngeren Generation unsere
wertvollen Themen nahezubringen, sind wir auf
Facebook und Instagram präsent. Inhalte der
Zeitschrift und Filme aus dem Filmkanal, aber
auch eigenständige und tägliche Posts sollen
die Leser informieren und inspirieren.

Öffentlichkeitsarbeit: Social Media

PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V.
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Tanzania ya kijani    
  Grünes Tansania

führte zusammen mit Dr. Peter Feleshi von 
Anamed Tanzania vom 16. bis 21. März 2020 
einen Heilpflanzenkurs in Karatu, Bashay Village 
(Norden Tansania/ Region Arusha) durch.

Bedingt durch die Corona-Krise 
musste ich diesmal meine Projektrei-
se  verschieben und mein Projekt-
partner Richard Njuga (links im Bild) 
musste alleine den Kurs leiten.  Die 
Organisation und Durchführung des 
Kurses hat aber trotzdem bestens 
geklappt, wofür ich ihm sehr dankbar 
bin.

Weitere Teilnehmer aus dem Kongo, 
Ruanda und Kenia waren auch durch 
die aktuelle Situation verhindert zu 
kommen.

15 Tansanier aus den unterschied-
lichsten Regionen Tansanias hatten 
am Seminar teilgenommen und 
erfolgreich bestanden.

Das Hauptthema des Seminars war die gemeinde-
basierte Gesundheitsfürsorge. Es sollten Men-
schen geschult werden, die in der Gemeinde 
arbeiten wollen und die ihr Wissen weitergeben 
werden. 

Der Anbau von Heilpflanzen im Allgemeinen 
wurde gelehrt. Im Speziellen ging es um die 
Heilpflanzen Artemisia annua anamed (Einjähri-
ger Beifuß), Moringa oleifera (Meerrettichbaum 
oder Wunderbaum), Cassia alata (Kerzenstrauch), 
Azadirachta indica (Niembaum), Curcuma longa 
(Kurkuma), Euphorbia hirta (Indisches Wolfsmilch-
kraut). Die Kultivierung und Wirkungsweise der 
einzelnen Heilpflanzen wurde gelernt. Dabei ging 
es um Krankheiten wie Malaria, Diabetes, 
Bluthochdruck, Geschwüre, Asthma und Hautirri-
tationen.
 
Zusammen wurde 
aus den lokal 
verfüg baren 
Pflanzen natürliche 
Arzneimittel wie 
Tees, Öle, Salben 
und Seifen (rechts 
im Bild) hergestellt.

Im wunderschönen Waldgarten von Richard 
Njuga wurden einzelne Bäume und Heilpflanzen 
bestimmt und identifiziert.

Nach einer Woche Lehre und Praxis haben alle 
Kursteilnehmer Saatgut und Bücher erhalten. Es 
wurde ihnen Artemisia-Samen mitgegeben, um 
mit der Anpflanzung in ihren Dörfern zu begin-
nen.  

Die Aussaat von Artemisia wurde besonders 
betont, da Artemisia annua gegen Malaria 
eingesetzt werden kann.

Abschließend wollen Richard Njuga und ich uns 
nochmal ganz herzlich bedanken bei allen 
Spender/innen, die es möglich gemacht haben, 
dass 8 Tansanier aus ärmlichsten Verhältnissen 
teilnehmen konnten.

Sicherlich werden weitere Perma-
kultur- und Heilpflanzenkurse 
folgen, darüber werden wir berich-
ten. 

Kontakt: Ina Klebl,  
ina.klebl@nachhaltiges-allgaeu.de

Projektvorschau: 
Wir planen als Nächstes Richards 
Reise nach Europa, er möchte 
gerne lernen. Richard ist unser 
Projektpartner vor Ort. Ich möchte 
ihn gleich nach meinem nächsten 
Aufenthalt in Tansania mitneh-
men. Dabei soll gleich die ganze 
Produktpalette von Richard und 
seiner Community mitgenommen 
werden. Diese Produkte und deren 
Wirkungsweise soll uns dann 
Richard vorstellen. Richard soll an 
Veranstaltungen bzw. Workshops 
teilnehmen können, wo er lernen 
kann und wir von ihm :-)). 

Wir brauchen auch wieder eure 
Unterstützung für Ric hards Reise 
und Aufenthalt hier in Europa. 
Bitte helft uns.
Spendentool auf unserer  
Homepage:  
www.nachhaltiges-allgaeu.de 
Bitte den Mitmachen!  
Button drücken. 

Lieben Dank an alle!
Ina Klebl
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Spenden-Anleitung P IA:
Auch nach dem Crowdfunding benötigen wir für  
die vielen Projekte Eure Unterstützung

1. Gehe auf www.nachhaltiges-allgaeu.de.
Dann erscheint dieser Bildausschnitt, wenn Du runterscrollst:

2. Klicke auf den orangen Button „Deine Spende an uns“ (im Bild unten rechts).

Danach erscheint folgendes Bild:

Schritt 1: Oben kannst Du den Betrag eingeben 
(hier sind 50,– eingestellt) oder den grünen 
Schieber bis zum gewünschten Betrag schieben.

Schritt 2: Darunter kannst Du links anklicken, ob 
es eine einmalige Spende ist oder wiederkehrend.

Schritt 3: Wähle einen der genannten Spenden-
zwecke und klick ihn an.

Schritt 4: Klicke ganz unten auf JETZT SPENDEN

Dann gelangst Du auf die nächste Seite.
Hier musst Du
1. Zahlungsart auswählen
2. Bankverbindung eingeben
3. Kästchen anklicken „Ich akzeptiere ...“
4. Jetzt ganz unten ... Euro Spenden anklicken

Dann bist Du fertig.

Vielen Dank!

PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften Allgäu e.V. 
c/o Jochen Koller 

Flecken 4 

 

87509 Immenstadt 

Tel. 0160-97073403   e-mail: jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de   

 
 
1. Vorsitzender: Jochen Koller   2. Vorsitzende: Andrea Migizi Trost-Wagner 
 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein Nachhaltiges Allgäu “ 

 
Name: ................................................................................................... 
 
Vorname: ................................................................................................... 
 
Straße, Ort: ................................................................................................... 
 
Telefon: ……………………………………………………………………….. 
 
E-mail-Adresse:……………………………………………………………………. 
 
 
Der Förderverein Nachhaltiges Allgäu unterstützt die Arbeit der Zeitschrift 
Nachhaltiges Allgäu und der dort vertretenen Ziele, die im Vereinszweck des PIA 
Förderverein festgelegt sind. 
 

�  Mit der Abbuchung des Jahresbeitrages ( 30 EUR) von meinem Konto bin ich 
einverstanden. 

 

�  o d e r  ich entrichte einen freiwilligen Jahresbeitrag in Höhe von ...........EUR 
 

und bitte um Abbuchung von folgendem Konto: 
 
IBAN: ...................................................... BIC:..................................................... 
 
Kontoinhaber: .............................................................................................................. 
 
 
 
...........................................  .......................................................... 
Ort,Datum     Unterschrift 
___________________________________________________________________ 
Bankverbindung:  
 
Kontoinhaber:  PIA Förderverein f. nachhaltiges Wirtschaften Allgäu 
Konto – Nr.:.  701 276 99 00  Bankleitzahl: 430 609 67 

IBAN:  DE19 4306 0967 7012 7699 00   GLS Gemeinschaftsbank eG 
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Unser Körper und unsere Seele sind stets be- 
strebt nach Heilwerdung. Der Weg dahin ist ganz
individuell, genauso, wie jeder Mensch Einzig-
artig ist. In der Klinik und in meiner Praxis lerne 
ich viele unterschiedlichste Menschen mit ihren
individuellen Erfahrungen, Themen und Sympto-
men kennen. Oft ist ihnen der Kontakt zu den 
eigenen Bedürfnissen, zu deren Wertschätzung 
und deren Ausdruck verloren gegangen.  
Aus Erfahrungen entstehen Erkenntnisse, wie:

„Wenn die Seele verstummt, beginnt 
der Körper zu sprechen“ 
„Was sich nicht ausdrückt, drückt 
(sich ein)!“
„Wer nicht genießt, ist ungenießbar.“ 
(Konstantin Wecker)

Genau hier beginnt der Ansatz für meine unter- 
stützende Begleitung. Im geschützten Rahmen, 
mit Achtsamkeit und Wertschätzung das zu 
fördern, was basal in uns ruht und wieder 
erweckt und belebt werden möchte.

Dies kann in der Arbeit in der Praxis geschehen, 
ebenso, wie nonverbal im Tanzraum.
Manchmal ist es sogar unterstützender der 
Stimme unseres Körpers und unseres Herzens 
Ausdruck zu verleihen. Dies geschieht ganz 
spielerisch im Tanz unterstützt und begleitet von 
Musik und Rhythmen.

Der Tanz ist schon von jeher ein Gemeinschafts-
ritual, dass nährend und heilend auf Geist,
Seele und Körper wirkt. Er befreit unser Herz und 
lässt uns heil werden. Die einen
beschreiben es mit Stille, mit Glück, andere mit 
Frieden, ich erlebe es als ein Zuhause
ankommen im Herzen.

Hier findest Du meine Angebot und meine 
aktuellen Termine: www.ganzimherzen.de

Annett Spörl, Heilpraktikerin für körperorientierte 
Psychotherapie, Traumatherapie Somatic
Experiencing® und EMDR, Tanztherapeutin

Annett Spörl: 
Im Herzen 
ganz sein 
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Unser 
Partner

Weitere Termine für bewusstes Tanzen und Workshops:

Tanz-Workshop „HerzTanz“ am 15.8.2020
Tanz ins Neue Jahr 2021 am 31.12.2020
Tanz am Neujahrstag am 1.1.2021 .. . und mehr Infos auf www.ganzimherzen.de

Do. 3. – So. 6. September 2020
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Völkerverständigung  
in Süditalien
Das Neue Evangelium

Wir sind Jesus begegnet. Letzte Woche. Wirklich. 
Allerdings spielt er diesen nur in dem Film „Das 
neue Evangelium“ des Schweizer Regisseurs Milo 
Rau, der diesen Film hauptsächlich mit Laiendar-
stellern in Matera in Süditalien drehte. Im neuen 
Film von Milo Rau sind Jesus und seine Apostel 
alle schwarz, bis auf einen. Milo Rau ist bekannt 
durch das Kongo-Tribunal, das die Situation 
dieses an wichtigen Bodenschätzen reichen 
Landes (z. B. Coltan für Handys) in einem Film und 
vielen Aktionen zeigt. Er zeigt die Schattenseite 
unseres Lebens mit Handy und anderen Rohstof-
fen, denn seit Jahren findet dort unbeobachtet ein 
Bürgerkrieg mit über 6 Millionen Toten, Massen-
vergewaltigungen und anderen Gräueln statt, der 
viel mit der Ausbeutung des schwarzen Konti-
nents durch die Weißen über viele Jahrhunderte 
zu tun hat.

Jesus hat uns Einblicke ermöglicht in die Ausbeu-
tung der illegalen afrikanischen Flüchtlinge in 
Italien, die der Grund für die Spottpreise für 

billige Tomaten und Früchte in unseren Super-
märkten sind. Jesus hat uns die Ghettos gezeigt, in 
denen Menschen leben, die er die „Sklaven der 
Mafia“ nennt.

Jesus heißt im richtigen Leben Yvan Sagnet und 
stammt aus Kamerun. Wir trafen Yvan wie schon 
im März wieder in der Nähe von Foggia in 
Apulien. Yvan kam als Student nach Italien und 
lernte dort beim Jobben in den Semesterferien 
das Elend dieser Menschen kennen und engagiert 
sich nun seit 7 Jahren für sie. Mit ihm konnten wir 
als Weiße die Ghettos betreten, die sich oft für die 
Öffentlichkeit gut versteckt auf dem Land 
befinden. Dort leben in einem dieser Ghettos 
unter menschenunwürdigen Bedingungen allein 
4.000 Männer und einige Frauen. Ein freundlicher 
älterer Mann stammte aus dem Sudan, wo er im 
Bürgerkrieg 2 Jahre in einem Kerker ohne Licht 
gehalten wurde. Dadurch hat er einen Teil seines 
Sehvermögens verloren. Und so haben viele von 
ihnen Schlimmes erlebt.

Neben dem Ghetto ist, mit hohen Zäunen 
geschützt, eine vom Militär bewachte Flüchtlings-
station, wo überprüft wird, wer Papiere bekommt, 
mit denen er/sie dann in die Länder der EU kann 
und wer nicht. Wer keine Papiere bekommt, wird 
nicht abgeschoben, sondern für ihn öffnet sich 
„nur“ das Tor nach draußen. Jetzt ist er „frei“, d. h. 
illegal und damit leichte Beute für seine „Be-
schützer“, die Mafia. Die Mafia verdient viel Geld 
mit ihnen und hat ein perfides 
System aufgebaut, in dem diese 
rechtlosen Menschen mit gerings-
ten Löhnen 10 Stunden in der 
Hitze des Südens Tomaten und 
anderes Gemüse und Obst ernten. 
Das wenige Geld, das sie verdie-
nen, nehmen ihnen die Capos ab, 
die selbst dort leben und die 
Transporte der Arbeiter organisie-
ren. Sie sind eine Art Vorarbeiter 
und kassieren das Geld der 
Arbeiter für ihre „Leistungen“ ab,  
z. B.  den Transport zu den Ein- 
satzorten. Arbeitsverträge gibt es 
keine und so leben diese Men-
schen wie Gefangene ohne Gitter, 
ohne die Perspektive, aus diesem 
System jemals heraus zu kommen. 

Jesus (Yvan) versucht faire Arbeitsverträge 
auszuhandeln und hat eine neue Organisation 
gegründet, die No Cap heißt. Sie soll auf das 
System der Ausbeutung durch die Capos aufmerk-
sam machen.

Gleichzeitig ist No Cap eine Marke. Die Menschen, 
die für No Cap arbeiten, bekommen Verträge, die 
Marke wird in Supermärkten mit eigenem Label 
vermarktet. Yvan geht in die Ghettos und versucht 
dort Menschen herauszuführen und hat dafür 
auch externe „Häuser der Würde“ (Casa Dignidad) 
mit einem Pfarrer eingerichtet, die einer Anzahl 
Schwarzafrikaner Unterkunft bietet und Sicher-
heit. Yvans Sicherheit ist gefährdet, wie bei Jesus 
auch, denn für die Capo in den Ghettos ist er ein 
Feind, wie wir bei unserem Besuch im Ghetto 
erleben konnten. Da kamen zwei kräftige 
Schwarzafrikaner auf ihn zu, die ihn und uns 
vertreiben wollten. Für andere ist Yvan die 
Hoffnung. Unsere Mitreisenden unterstützen sein 
Projekt, z. B. Christiane Lüst und Karl-Heinz Jobst 
vom Umweltzentrum Öko&Fair in Gauting und 
Heini Staudinger aus Österreich, der der Gründer 
der „Waldviertler“ mit ihren Schuhen und Betten 
ist, die in den GEA-Läden auch in Deutschland,  

z. B. Isny verkauft werden. In der Zeitschrift 
„Brennstoff“, die Heini herausgibt, sind auch 
mehrere Berichte über Yvan und die Situation  
der Flüchtlinge zu finden.

Bevor wir Yvan trafen, waren wir wieder in der 
Nähe, in der Casa Sankara, wo wir auf Hervé 
trafen, der einer der Apostel aus dem Film ist. 
Hier leben 350 Männer aus Afrika und 5 Frauen. 

Seit unserem letzten Besuch Ende Februar hat 
sich einiges getan. Die Zelte der EU für Flüchtlin-
ge sind verschwunden, fast alle Bewohner sind in 
die neuen Container mit je 4 Bewohnern umgezo-
gen. Dieses Projekt ist ein wunderbares Beispiel 
für Selbstermächtigung, Mut und Strategie. Es 
begann vor ein paar Jahren, als die illegalen 
Migranten aus dem Ghetto ausbrachen und eine 
Hausbesetzung machten. Sie traten die Tür ein 
und siedelten in einem der vielen leerstehenden 
Gebäude.
Nach einiger Zeit wurde ihnen dieser Platz von 
der Gemeinde zugesprochen und durch ihre 
Zähigkeit, Intelligenz und Klarheit bekamen sie 
mit Hilfe eines mutigen italienischen Verwal-
tungsbeamten auch über 10 Hektar als Nutzflä-
che zugewiesen und inzwischen eben auch diese 
Containersiedlung. Vorher wurde auf ihr Betreiben 
auch der Gouverneur entlassen, da er staatliche 
Unterstützungsgelder für die Ghettos zur eigenen 
Bereicherung einbehalten hatte.

Faszinierend ist das Selbstverständnis der 
Männer, die hier die Leitung haben. Sie versuchen 
etwas gemeinsam aufzubauen und warten nicht 
auf Hilfe, sondern organisieren sie selbst. 

Yvan Sagnet als Jesus im Film von Milo Rau „Das neue Evangelium“

v. r.: Yvan Sagnet, Migizi Trost-Wagner, Jochen Koller in der Casa Dignidad 
(Haus der Würde)
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Gerade in diesen Zeiten sind für mich diese 
Menschen wie Hervé und sein Onkel Mbaye 
Ndiaye, die aus dem Senegal kommen und Yvan 
Sagnet aus Kamerun Hoffnungsträger nicht nur 
für Afrikaner.

Bei der Casa Sankara haben sie einen Extra-Ge-
betsraum für alle Religionen geschaffen und 
einen riesigen Lehmofen für Brot und Pizza. Zur 
Pizza sollen auch Italiener eingeladen werden, 
um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Sie wollen 
dort auch ihr Brot in Zukunft selbst backen und 
zwei Menschen damit Arbeit vor Ort geben. Durch 
Nähmaschinen aus Österreich haben sie mit einer 
Schneiderei angefangen. Sie bauen Gemüse und 
Hanf an und bekommen dies gut bezahlt, die 
Capo haben sie durch Aushandlung von Arbeits-
verträgen und die gemeinschaftliche Nutzung 
alter Autos für die Arbeit auf anderen Farmen 
umgangen.

Durch die Beschäftigung mit Milo Rau bin ich auf 
die aktuelle Situation im Kongo gestoßen.
Vor ein paar Jahren hatte ich einen Film über das 
Wirken des belgischen König Leopold II. von 
Sachsen-Coburg und Gotha vor etwas mehr als 
100 Jahren im Kongo gesehen und mich erstmals 
wirklich als Europäer geschämt, denn es gab 
Fotos von abgehackten Händen als Bestrafung 
dafür, wenn die Sklaven zu wenig Kautschuk 
geerntet hatten. Die Aufseher mussten dann die 
abgehackten Hände sammeln und ihren Vorge-
setzten zeigen zum Nachweis ihrer eigenen 
Tüchtigkeit. Das System der Capos in Süditalien 

ist die etwas mildere Form dieses Systems.
Leopold war einer der reichsten Männer seiner 
Zeit und was ihm als König nicht gelang, gelang 
ihm als Privatmann: Ihm gehörte der ganze 
Kongo, der 10x so groß war wie die alte Bundes-
republik.

Er stellte sich als Philanthrop dar, also als 
Menschenfreund, der die Menschen von der 
Sklaverei befreien wollte. In Wirklichkeit hat er 
den Kongo mit einer noch schlimmeren Sklaverei 
überzogen. Die unter der Bezeichnung Kongo-
gräuel bekannte systematische Ausplünderung 
des Kongo-Freistaats zwischen 1888 und 1908, 
diente der Gewinnung von Elfenbein, Kautschuk 
u. a. mittels Sklaverei und  Zwangsarbeit. Dabei 
kam es massenhaft zu Geiselnahmen, Tötungen, 
Verstümmelungen und Vergewaltigungen. Fotos 
der verstümmelten Menschen findet man im 
Internet. Es wird geschätzt, dass acht bis zehn 
Millionen Kongolesen den Tod fanden, etwa die 
Hälfte der damaligen Bevölkerung.

In diesem Zusammenhang lese ich immer 
„Rassismus geht jeden etwas an“.
Das stimmt, vor allem wenn er auch 2020 nicht 
nur in den USA stattfindet, sondern auch mit den 
Sklaven der Mafia in Italien oder den teilweise 
jahrelangen Arbeitsverboten für Flüchtlinge in 
Deutschland.
Wenn Afrika seit Jahrhunderten durch Europäer 
und andere so ausgebeutet wurde und wird, dass 
die Menschen dort oft nicht mehr leben können, 
ist der Begriff „Wirtschaftsflüchtling“ eine 
Verhöhnung und zutiefst unchristlich. Damit sind 
wir wieder bei Jesus und vielleicht bei der 
Nächstenliebe.

Ich danke Yvan Sagnet, Mbaye Ndiaye und Hervé 
und auch den weißen Menschen, die sie unter-
stützen, für ihren Einsatz. Von Mbaye Ndiaye 
konnte ich lernen, was es heißt: Liebe Deinen 
Nächsten. Denn in diesem christlichen Satz heißt 
es ja eigentlich: Liebe Deinen Nächsten wie Dich 
selbst. Für die Selbstliebe setzt er sich ein als 
Grundlage der Völkerverständigung. 

Noch eines zum Schluss: Die Casa Sankara 
benötigt für die Schneiderei gute gebrauchte 
Nähmaschinen.
Wer welche abgeben will, bitte bei mir melden. 
Wir bringen sie nach Apulien.

Kontakt: jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de

Mbaye Ndiaye und Jochen Koller vor einem Bild  
von Thomas Sankara

Hurra!!! Ab Spätsommer könnt Ihr 
uns im Netz besuchen! Ihr findet uns 
unter www.allgaeu-fairnetzt.de 
Wer wir sind? 
Ein Netzwerk, das die Initiativen des Wandels  
und der Nachhaltigkeit im Allgäu miteinander  
in Verbindung bringen möchte! Wir haben uns 
letzten Herbst in Sulzbrunn beim zweitägigen 
Symposium „Zeamad goht‘s“ (= Zusammen 
geht‘s) gegründet. Mit dabei waren über 40 
Organisationen, Initiativen und nachhaltige 
Unternehmen aus der Region und nochmal gut 
ebenso viele Menschen, die Lust auf Verände-
rung haben und mitwirken wollen. 

Unser Herzensanliegen ist es, das Potential aller 
am Wandel Interessierten in Ober-/Unter-/West- 
und Ostallgäu zu bündeln, uns mit unseren 
Ideen und Taten gegenseitig zu inspirieren und 
voneinander zu lernen. Es gibt schon soooo viele 
Orte, an denen etwas Neues wächst, gedeiht, 
und Früchte trägt – und es tut so gut, voneinan-
der zu erfahren, aus Fehlern und Erfahrungen zu 
lernen, und uns zu unterstützen. Auf unser 
Internetseite könnt Ihr Kurzportraits und kleine 
Videos mit Geschichten des Gelingens anschau-
en, Euch und Eure Initiative in die „Karte von 
morgen“ eintragen, Eure Veranstaltungstermine 
in den Terminkalender auf der „Karte von 
morgen“ einpflegen und mit uns zusammen aktiv 
werden. Wir haben die Vision, dass wir uns 
gegenseitig einladen an Orte, wo Neues entsteht, 
um uns dort kennenzulernen und zu vernetzen. 
Außerdem wollen wir einen „Markt der Möglich-
keiten“ als regelmäßige Veranstaltung im Allgäu 
etablieren, bei dem alles vorgestellt wird, was in 
unserer Region nachhaltig, fair und ökologisch 
ist und Freude bereitet!

Wenn Ihr mehr von uns wissen wollt, 
schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei! 
Wenn Ihr selber auch Lust auf Vernetzung habt, 
seid Ihr herzlich willkommen, Euch mit einzu-
klinken. Stellt Eure Fragen gerne an unsere 
Fairnetzer*innen, die übers Allgäu verteilt aktiv 
sind. Ihre Kontaktdaten findet Ihr ebenfalls bald 
auf unserer neuen Plattform allgaeu-fairnetzt.de
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                      Fest 
 für die 
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  MALSPIEL 

 
 

 
 

Komm Deine ureigene Spur entdecken… 

Mi. 10:30 Uhr + 17:30 Uhr + Sa. nach Absprache 
für ALLE ab 3 Jahre im schönen MALORT Rechtis 
 
   für Familien, Paare, Freunde, Teams  

DUNKELZELT 
     ein 

                      Fest 
 für die 

              Sinne 
 

 
DUNKELZELT, MALORT, euRHYTHMEN und mehr 
WERKRAUM Régine Goueffon +49 15129209749 

pcc@goueffon.com   www.goueffon.com 
am Jakobsweg 1, 87480 Weitnau-Rechtis 
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Permakultur Solawi Hofele 
 in Greggenhofen (Rettenberg)
Letztes Jahr haben zwei junge Frauen, Sarah Jäger 
und Patricia Fuchs, die Solawi angedacht und 
versucht Menschen für diese Idee zu gewinnen. 
Auf bewundernswerte Art und Weise haben die 
beiden einen gelungenen Start mit Hilfe vieler 
Menschen hingelegt. Zwei junge Menschen, Elena 
Metzen und Benny Nichell haben 7 Wochen dort 
gelebt und mitgearbeitet. Wir sind mit unserem 
PIA Förderverein auch Mitglied dort und wir 
freuen uns jede Woche auf unsere Ernte, die wir 
selbst nach dem Plan der Beiden abwiegen und 
in unsere Erntekiste füllen. 

Das Beikraut wird mit Livemusik im Hintergrund 
   gejätet,
wobei es manchmal erfolgt erst etwas verspätet, 
denn das Beikraut wächst und fühlt sich an diesem 
   Orte, auch sehr wohl 
und nur wenige Schnecken befallen den Kohl.

Die Ernte beschenkt uns mit viel Grünem auf dem 
   Tisch
nicht nur der Salat ist super frisch. 
Unterschiedliche Köpfe, Pflücksalate, Rucola und  
   Namenia sind dabei, 
auch die Blätter der Mairübe kannst du gut kochen, 
   doch fühl dich frei.

Hier hast du die Möglichkeit Neues auszuprobieren,
den Rucola zum Beispiel zu Pesto zu pürieren 
Pak Choi, Mangold und Erbsen können mit Zwiebeln 
   und Sojasoße zubereitet werden, 
über dem Feuer ist es super leckeres Essen auf Erden.
Gemeinsames Sitzen am Lagerfeuer und Musizieren 
Wünsche und Träume austauschen und gemeinsam 
   Visionieren. 

Was wünschen wir uns für diese Welt?
Gemeinsames Gärtnern, das uns zusammenhält.
Obst und Gemüse, welches direkt kommt vom Feld 
Ein Kreislauf, der entstehen soll,
wenn du deinen Gemüseabfall mitbringst,
   ist das wundervoll.

Dann wird daraus Bokashi entstehen,
und anschließend EM, die wir zum Düngen nehmen.
Das gemeinsame Mittagessen kann ich nur  
   empfehlen,
dort lassen wir es uns dann richtig gut gehen.

Schon früh morgens wird fleißig mit Gießkanne 
   gegossen
und die Wärme im Folientunnel genossen,
gesät und gepflanzt wird alles von Hand,
was ich als meditativ und erdend empfand.
Bewusst jeden Samen in die Erde setzen,
und dabei nicht so sehr zu hetzen,
den Blick in die Berge genießen
und den Pflanzen langsam zusehen beim Sprießen.

Mittwochs um 6 Uhr morgens sind wir 
   aus unseren Schlafsäcken gekrochen 
und haben uns zur Ernte getroffen.
Bei Morgentau und Morgensonne und  
   mit Messer in der Hand,
schon nach kurzer Zeit sich viel frisches Gemüse 
   in den grünen Kisten befand. 

Liebevoll wird vorbereitet, gewogen und gewaschen
immer wieder erlebte ich mich auch beim Naschen.
Die Dankbarkeit und Freude der Mitglieder,  
   war schön zu spüren 
und konnte mich immer wieder berühren,
mit wunderschönen Körben, Beuteln und Kisten 
   wurde das Gemüse nach Hause gebracht 
im Verteilraum entstand die Möglichkeit  
   sich noch kurz auszutauschen,  
   wer sich welches Rezept ausgedacht. 

Erbsen und Mairüben gab es ohne Ende,
wir genossen die Hilfe der vielen Hände. 
So frisches Gemüse und einfach so gesund,
ich find es sollte in jeden Mund. 

Von Elena stammt das folgende Gedicht:

Ich bin immer wieder beeindruckt,    
was aus einer Weidefläche alles entstehen kann ...  
eine Weidefläche in Greggenhofen auf der alles 
   begann
und jede*r etwas dazu beitragen kann
durch tierische und menschliche Kraft,
wurden ganz schöne viele Beete, ein Folientunnel 
   und Bohnenstangengerüste erschafft. 
Jedes Beet ist mit einem eigenen Namen versehen, 
durch die geschwungenen Beete lässt es sich gut 
   gehen,
sie werden liebevoll gemulcht und gewässert,
damit sich das Wachstum der Pflanzen verbessert.

Vielen Dank für den Einblick in dieses Projekt,
es hat bei mir neue Ideen, Freude und Begeisterung 
   geweckt.

Ich freue mich über den Mut es einfach mal  
   ausprobieren,
dass die Idee nicht endet beim Visionieren,
es ist so viel möglich, wenn wir es gemeinsam  
   wollen und auch tun lasst uns unsere Wünsche  
   und Träume 
nicht mehr nur in uns ruhen sondern Räume
schaffen in denen Unmögliches möglich wird
und der Gedanke nicht nur im Kopf herumschwirrt 
   sondern in die Tat umgesetzt wird. 

... was aus einer Weidefläche alles entstehen kann. 

Kontakt:  Solawi Hofele Greggenhofen  
solawi_greggenhofen@posteo.de 
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Nahrungsvielfalt und  
  Nahrungssouveränität  
  - aber wie?
von Jochen Koller

Vor ein paar Jahren hatten Gerhard Mischler, 
damals 2. Vorsitzender des PIA Förderverein und 
ich einen Artikel „Garten Allgäu“ geschrieben. 
Gerhard ist ein Ur-Allgäuer und als Vegetarier gab 
es im Oberallgäu fast keine Bauern oder Gärtner, 
die Gemüse anbauen. Inzwischen hat sich das ein 
wenig geändert mit den Solidarischen Landwirt-
schaften und Andi Haller hat auf 1.200 m im 
Kleinwalsertal bewiesen, dass Gemüseanbau 
selbst dort geht. Wir sollten den Gemüseanbau im 
Allgäu ausbauen unter Berücksichtigung des 
Geländes und der Hangneigung. Dies soll auch 
beim Projekt der 100 lebensfreundlichen Höfe für 
das Allgäu ein Schwerpunkt in nächster Zeit sein, 
denn da gibt es noch zu wenig im Allgäu. Dazu 
wird sich vermutlich auch eine Initiativgruppe 
bilden.

In den Hanglagen müsste wie in Asien oder 
Südamerika terrassiert werden, hier hat die 
Grünlandwirtschaft mit Kühen ihre Vorteile und 
auch ihre Berechtigung, wenn sie ohne oder mit 
wenig heimischen Kraftfutter auskommt. In den 
Lagen mit geringer Neigung, die es auch im 
Oberallgäu gibt, könnte Gemüse, Obst und 
Getreide angebaut werden, um die Abhängigkeit 
von Exporten und die Zerstörung anderer Länder 
durch unsere Importe zu reduzieren (z. B. in 
Brasilien).

Derzeit ist es jedoch oft schwierig in größerem 
Umfang aus einer Wiese einen Acker zu machen, 
weil dadurch die Artenvielfalt in der Regel 
geringer wird und durch den Umbruch viel CO2 
freigesetzt wird. Es besteht ein Umbruchverbot, 

zumindest wenn es Förderungen vom Staat gibt.
Was können wir da machen? 

Warum nutzen wir nicht all die überflüssig 
betonierten, geteerten, gepflasterten, versiegelten 
Flächen und Dächer oder planen beim Bau eine 
Doppelnutzung?

Hier gibt es keine  CO2-Freisetzung und kein 
Problem mit Behörden, denn wir brechen den 
Asphalt ja nicht auf oder um. Und Erosion und 
Erdrutsche sind auch nicht zu fürchten.
  
Wir brauchen intelligente Lösungen. Auch dieses 
Frühjahr wurde ich fündig und war begeistert, 
was Herr Burger am Hang und auf der geteerten 
Fläche gemacht hat: Jede Menge Hochbeete, 
eines als Frühbeet Anfang April und am Hang 
Holzkästen für Erdbeeren und Zwiebeln, darunter 
regengeschützt in großen Töpfen Cocktail-Toma-
ten. Die Ausläufer der Erdbeeren oben wachsen in 
die unteren Holzkästen, wo sie im nächsten Jahr 
Erdbeeren liefern. 

Herr und Frau Burger kreuzten Ende März bei uns 
auf, da sie Nachhaltiges Allgäu lesen und die 
Infos von „Rezept für die Erde“ und Herwig 
Pommeresche gesehen und umgesetzt hatten. 
Herr Burger war auf der Suche nach Bio-Stroh, 
dass ich ihm dann gebracht habe. Dadurch wurde 
ich mit einer kleinen Führung in ihre zunehmen-
de Selbstversorgung belohnt und bekam Einbli-
cke in die wunderbare Backstube und das 
kombinierte Backhäusl mit Käsekessel. Vor soviel 
Können, Neugier und Liebe zum Handwerk vernei-
ge ich mich ehrfurchtsvoll, vor allem wenn auch 
im fortgeschritteneren Alter noch Entwicklung 
stattfindet. Demnächst kommt noch ein Hühner-
haus bei Burgers dazu.

Ganz grundsätzlich stellt sich im Garten oder 
beim Obst natürlich die Frage, was wir anbauen 
oder pflanzen und da wird schnell mancher 
Naturschützer ungemütlich, wenn wir Neophyten 
verwenden, das sind Pflanzen, die nicht heimisch 
sind, also Ausländer.

Gehe ich in den Bio-Supermarkt oder unseren 
Garten, finde ich viele köstliche und nahrhafte 
Sachen und erfreue mich daran. Gleich neben der 
Haustür begegnen mir die ersten Kartoffeln 
neben dem Lavendel. Weiter geht es vorbei an 
Gurken, Bohnen, Äpfeln, Birnen, Thuja, Zucchini 
und Kürbis zu Rosmarin, Thymian, Rucola, Zitrone, 
Kirsche, Mirabelle, Aprikose, Weizen, Roggen, 

Himbeere und Johannisbeere, Apfelbeere, 
Kanadische Felsenbirne und Haselnuss. Es ist 
herrlich und da steht noch manches mehr in 
unserem Garten. 

Jetzt kommt die Quizfrage:
Welche dieser Pflanzen sind denn heimisch?

Tja, traurige Geschichte für unsere Vorfahren. 
Lediglich eine einzige der genannten Pflanzen ist 
heimisch, wie wir bei einer Perma-Kult-Tour ins 
Waldviertel bei Siegfried Tatschl, Autor von „555 
Obstarten für den Permakulturgarten“ lernen und 
sehen konnten. Im Alchemistengarten in Kirch-
berg nahe dem Waldviertel in Österreich, fanden 
wir ganz viele Obstsorten und ein Schild über 
ihre Herkunft. Einzig die Haselnuss war nach der 
Eiszeit bei uns vorhanden.

Zuwanderung ist also grundsätzlich nichts 
Schlechtes und auch im Allgäu sind ja mal Walser 
zugewandert und die Eingeborenen eigentlich 
keine Hiesigen, sondern Ausländer. Wer Ausländer 
ist, ist also oft nur eine Frage der Zeit und 
Definition.

Vermutlich wollen nur wenige ohne einen Teil der 
genannten Pflanzen auskommen. Wir können die  
Pflanzen aus anderen Ländern verwenden, wir 
sollten aber darauf achten, dass sie sich nicht 
massiv und ungewollt in der Landschaft verbrei-
ten. Gerd Meyer aus Weißenburg hat sich dem 
Maulbeerbaum verschrieben und hat sehr viele 
Sorten im Angebot, auch Indianerbananen, 
Pfirsiche und manches mehr. Seine Internetseite 
ist www.botanik-weissenburg.de. Einige der 
leckeren Maulbeeren durfte ich bei Siegfried 
Tatschl probieren und ich werde sicher ein paar 
Sorten auch bei uns ausprobieren.

Das Wissen über Anbau, Saatgut, Obstsorten und 
vieles mehr für Selbstversorgung und Nahrungs-
souveränität, geben in Zukunft zahlreiche 
Praktiker und Wissende selbstständig oder über 
die Permakultur-Schule Allgäu weiter.

Wie Du, liebe/r Leser/in zu den Angeboten der 
Permakultur-Schule Allgäu oder zu Rezept für die 
Erde kommst, zu den 100 lebensfreundlichen 
Höfen für das Allgäu oder KUHproKLIMA erfährst 
Du im Artikel auf Seite 16.

Kontakt: jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de  Hochbeete bei Burgers auf dem Asphalt  Pflanzkästen am Hang, darunter Cocktailtomaten
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Corona  
   und der Lockdown
von Jochen Koller

Viele Menschen sind verunsichert wegen Corona. 
Die einen fürchten um ihr Leben, die anderen um 
ihre Freiheit, die nächsten um ihre wirtschaftliche 
Existenz. Für mich geht es um alle der genannten 
Bereiche. Ich fürchte mich nicht, aber ich bin in 
Sorge. Ich bin vor allem in Sorge, da wir eine 
extrem gespalte-
ne Gesellschaft 
haben. Und ich bin 
in Sorge, dass 
darunter die 
Demokratie leidet.
Ich weiß, dass es 
mindestens zwei 
Lager gibt: 
Befürworter der Maßnahmen der Regierung und 
Gegner. In einer frühen Phase von Corona wusste 
niemand, wie gefährlich Corona ist. Da war 
Vorsicht eine sinnvolle Maßnahme und da waren 
die Verordnungen zu akzeptieren. Man wollte 
einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems 
im Bereich der Intensivstationen mit Beatmungs-
plätzen verhindern. 
Es ging damals allerdings nicht darum, eine 
Grippewelle zu verhindern! 

Auf der anderen Seite werden ganz viele ohne 
eigenes Zutun ihr gesamtes Vermögen und ihren 
Job verlieren. Diese Tragweite wird von den 
meisten Menschen nicht gesehen bzw. verdrängt. 
Aus Verunsicherung wird nicht nach links und 
rechts geschaut. Ich kann und will aber nicht 
mehr schweigen, denn ich möchte eine gute 
Zukunft für meine und andere Kinder und selbst 
noch einen guten Lebensabend. Der ist aber mehr 
als bedroht.

Das Wachstum der Weltwirtschaft ist lt. dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) in dem o. g. 
Artikel der „Welt” vom  „größten Einbruch seit der 
Großen Depression in den 1930er-Jahren“ be- 
droht. Die Folgen des Lockdown seien schwerwie-
gender als die Folgen der Finanzkrise im Jahr 
2009. (Der IWF steht sicher nicht im Verdacht ein 
Ring von Verschwörungstheoretikern zu sein.)

Nur zur Erinnerung: 1932 gab es als Folge der 
Weltwirtschaftskrise in Deutschland 8 Millionen 
Arbeitslose und nur ein Jahr später kam Adolf 
Hitler an die Macht. Damals war unsere Erde noch 
nicht so bevölkert und der Klimawandel noch 
nicht in Sicht.

Wollen wir tat- 
sächlich wider-
standslos in eine 
Situation wie 1932 
reinschlittern, 
wenn wir es ändern 
können?

Mit Entsetzen nehme ich wahr, dass viele 
intelligente Menschen weniger Angst vor dem 
o.g. Szenario des Zusammenbruchs des Weltwirt-
schaftssystems und seiner Folgen haben, als vor 
Corona als Krankheit. Ich nehme wahr, dass sie 
sich krampfhaft an der Richtigkeit der getroffenen 
Maßnahmen festhalten und alles als Verschwö-
rungstheorie abtun, was anders ist.

Für eine Demokratie, die eigentlich vom Pluralis-
mus, von der Unterschiedlichkeit der Meinungen 
lebt, finde ich diese Situation extrem gefährlich.
Mit diesem Artikel mache ich eine Art Selbst-
zensur aus Respekt vor Menschen aus meinem 
Umfeld. Ich deute nur an, was ich denke:
Viele Zahlen zu Erkrankungen, Infizierten, 
Todesfällen sind fragwürdig. 

Nur ein Beispiel: Wenn es heißt, die Zahl der 
Infizierten hat stärker zugenommen als in der 
Vorwoche, hat diese Aussage keinerlei Bedeutung. 
Wenn die Polizei mehr Blitzgeräte aufstellt, hat 
sie mehr Verkehrssünder ertappt. Das ist aber 
auch alles.

Damit ist nicht gesagt, dass die Raserei zugenom-
men hat. Und genauso ist es mit Corona. Wird 
mehr getestet, gibt es mehr Infizierte für die 
Statistik. Was insgesamt passiert ist, kann damit 
nicht erfasst werden.

Auch die Erfassung der Todesfälle ist sehr 
fragwürdig, aber selbst wenn sie korrekt erfasst 
wären und die Zahlen des Robert-Koch-Instituts 
stimmen, dann muss sich eigentlich jeder fragen, 
was da los ist: 

„In Deutschland sind es in Jahren mit stärkeren  
Grippewellen zwischen 10.000 und 25.000, das 
entspricht bis zu 60 jeden Tag. ... Im Winter 2018 
starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts in 
Deutschland innerhalb von nur 8 Wochen 25.100 
Menschen an Grippe, worüber in den Medien de 
facto nichts berichtet wurde; diese Sterberaten 
wurden im Rahmen der normalen Schwankungs-
breite verbucht.“  

Dr. Thomas Hardtmuth, Dozent für Gesundheits-
wissenschaften und Epidemiologie an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg. 

Im Vergleich dazu sind nach 5 Monaten bei 
Corona 9.122 Todesfälle vermeldet und im letzten 
Monat lediglich 165 Todesfälle von vermutlich 
alten und/oder mehrfacherkrankten Menschen  
in Deutschland in einem ganzen Monat (28.6. – 
28.7.), siehe offizielle Statistik des RKI unten. 

Natürlich werden diese Zahlen wieder steigen, da 
das jahreszeitlich eben so ist. Als gelernter 
Altenpfleger weiß ich, in den Übergangszeiten 
Herbst und Frühling sterben mehr Menschen.
Da ich niemand überzeugen kann, kann ich nur 
anbieten sich zu informieren. Dazu habe ich z. B. 
Zitate von 250 Experten auf eine neue Internet-
seite als pdf gestellt. Sie umfasst alleine 49 
Seiten. Und hinter jedem Zitat steht ein Artikel, 
der meist noch im Internet sichtbar ist. Unter den 
Zitierten befinden sich ehemalige Bundesminis-
ter, Nobelpreisträger, Virologin die noch 2018 das 

Bundesverdienstkeuz 
erhalten hat und viele, viele 
international bekannte 
Professoren aus Medizin und 
anderen Disziplinen.
Ich habe auch eine gekürzte 
und thematisch geordnete 
Version reingestellt und 
einige weitere Artikel.

All das findest Du,  
liebe LeserIn auf  
www.permakultur-koller.de 

In diesem Sinne wünsche 
ich allen LeserInnen,  
dass sie Corona und  
die Kollateralschäden der 
Krise gut überstehen.

Kontakt:  
Jochen Koller 
info@permakultur-koller.de 
www.permakultur-koller.de 
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Geld regiert die Welt -    
  aber wer hat das Geld?
von Jochen Koller

Seit 10 Jahren weiß ich aus dem Weltagrarbericht, 
dass ca. 1 Milliarde Menschen hungert, 1 weitere 
Milliarde leidet an den Folgen von Hunger mit 
Blindheit, Verwirrtheit und vielen Krankheiten. 

Die haben das Geld eher nicht und regieren die 
Welt auch nicht. 1,3 Milliarden leiden an starkem 
Übergewicht. Die sind eher in den Ländern, wo 
das Geld ist, z. B. in den USA und der BRD. 

Seit 2010 kenne ich Jean Ziegler. Seine Aussage 
war und ist: Jeder Hungertote wurde ermordet. 

Jean Ziegler war 28 Jahre Abgeordneter im 
Nationalrat der Schweiz und von 2000 bis 2008 
UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf 
Nahrung. 

In einem seiner 
Bücher, das ein 
Spiegel-Bestseller 
war (s. links) findet 
man auf der 
Titelseite den 
Untertitel:

Warum wir die 
kannibalistische 
Weltordnung 
stürzen müssen

Er nennt unser 
System kanniba-
listisch.

Heute habe ich den 86-jährigen in einem 
Interview gehört, wo er wieder die selbe Äuße-
rung machte:

„Jeder Hungertote wurde ermordet“ und  
„Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind unter 10 Jahren 
an Hunger“ und insgesamt 6 Millionen Kinder im 
Jahr, meist durch ungenügende hygienische oder 
medizinische Bedingungen und eben Hunger! 

Vermutlich werden das durch die Corona-Ein-
schränkungen und die damit verbundene 
Zerstörung der Wirtschaft noch viel mehr.

„‚Daten zeigen, dass massive Wirtschaftseinbrüche 
ebenfalls Menschenleben in großer Zahl kosten – 
die Weltwirtschaftkrise 2009 etwa eine halbe 
Million weltweit.“ Es ist also gefährlich, Krisen wie 
die gegenwärtige möglichst zu strecken, um 
Infektionszahlen zu verlangsamen. „Das geht nicht, 
das können wir nicht machen.“

Zitat Professor Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, 
Ludwig-Maximilians-Universität München,  

ehemaliger Staatsminister für Kultur und Medien  
im Kabinett von Gerhard Schröder

Aus dieser Aussage wird ersichtlich, dass man bei 
der Beurteilung von Situationen wie Corona 
niemals nur den Virologen das Feld überlassen 
darf, da jede Maßnahme Folgen hat und daraus 
oft sogenannte Kollateralschäden entstehen.  
6 Millionen tote Kinder sind so ein Kollateral-
schaden, der aus unserem Wirtschaftssystem und 
der unmäßig unterschiedlichen Verteilung des 
Geldes resultiert. Und bei Wirtschaftskrisen, die 
z.B. durch die Corona-Einschränkungen bewirkt 
werden, kommen wieder Hunderttausende dazu.

Hunger ist also eine der größten Pandemien, 
mangelnde Hygiene und medizinische Versorgung 
sind weitere. Und das alles 365 Tage im Jahr und 
jedes Jahr aufs Neue.  
Da ist kein böser Virus schuld, gegen den man 
impfen kann. Da passieren leider wenig wirkliche 
Anstrengungen der WHO, der Länder der WHO 
und den großen Stiftungen, die die WHO mitfi-
nanzieren (z. B. die Bill&Melinda-Gates-Stiftung), 
dies zu ändern.

Das Grundprinzip unseres Wirtschaftssystems 
heißt:

Die Schulden der Einen,  
sind die Guthaben der anderen

Es wird im bestehenden System nie so sein, dass 
es allen Menschen finanziell schlecht geht. Zum 
Beispiel hat Amazon-Besitzer Jeff Bezos, der 
reichste Mann der Erde, sein privates Vermögen 
um 50 Milliarden Dollar in der Zeit von Corona 
vermehrt. Mit diesem Betrag könnte man 
finanziell alle Kinder dieser Welt retten. Auf jedes 
Kind kämen knapp 9.000,– Euro. Allerdings 
könnte dies auch locker die Staatengemeinschaft 
dieser Erde und auch die BRD allein, wenn man 
sieht, was bei Corona plötzlich möglich ist.  
Aber vermutlich tun das weder Bezos, noch die 
Regierungen dieser Welt.

Laut Weltbank werden 52,8 %  
aller Umsätze auf der Welt von  
500 Konzernen oder Internationalen 
Organisationen getätigt 

Vermutlich haben diese Internationalen Konzerne 
und ihre Aktionäre einen ziemlichen Anteil am 
Geldkuchen dieser Erde. Auf der Erde gibt es 
2.000 Milliardäre. 
An der weltweiten Spitze der Superreichen steht 
Jeff Bezos (Amazon), gefolgt von Bill Gates (Micro - 
soft) an 2. Stelle und Warren Buffett an 3. Stelle. 
Trump ist Milliardär und Elon Musk (Tesla) auch.
Von Bezos, Gates, Buffett weiß man, dass sie 
entweder Eigentümer dieser 500 Konzerne sind 
oder viele Aktien von einem Teil dieser Konzerne 
besitzen. 

Hier ein paar Fragen an Dich, liebe LeserIn:

•  Kann man davon ausgehen, dass diese 500 
Global Player und die dahinter stehenden 
Menschen Einfluss haben oder sind das 
vermutlich nur caritative, selbstlose Unterneh-
men und Unternehmer?

•  Könnte es sein, dass es Menschen oder Organi-
sationen gibt, denen gar 2 oder 3 oder 4 oder 5 
dieser 500 Firmen gehören und dass diese noch 
mehr Einfluss haben?

•  Könnte es ein, dass sie ihren Einfluss und ihre 
Macht auf Kosten anderer ausbauen wollen und 
dabei auch skrupellos vorgehen? 

•  Kann es sein, dass sie Lobbyisten bezahlen, die 
Regierungen, Abgeordnete, Ämter zu ihren 
Gunsten bearbeiten sollen und Präsidenten 
machen? 

•  Kann es sein, dass sie wissenschaftliche 
Ergebnisse kaufen, um dadurch Vorteile zu 
erlangen? 

•  Kann es sein, dass sie Medien durch Geldspen-
den, Infiltration, Konkurrenz, feindliche Über-
nahmen gefügig machen bzw. für ihre Zwecke 
nutzen? 

Mal sehen, was der 
Papst dazu sagt:
Papst Franziskus 
hat etwas zur 
Wirtschaft 
geschrieben 
(Evangelii 
gaudium), das 
entsprechende 
Buch im Buchhan-
del heißt: „Diese 
Wirtschaft tötet“ 
bzw. „Für eine 
Wirtschaft, die 
nicht tötet“.

Papst Franziskus I. kennt die Armut, denn er 
kommt aus Südamerika. Er weiß deshalb, wovon 
er in seinem Buch schreibt:

„Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine 
Grenzen. In diesem System, das dazu neigt, alles 
aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles 
Schwache wie die Umwelt wehrlos gegenüber den 
Interessen des vergötterten Marktes, die zur 
absoluten Regel werden“  (Papst Franziskus I.)

Die Macht der Oligarchen

Die USA ist lt. Studien, z. B. der Princeton Universi-
tät eine Oligarchie, keine Demokratie. Lt. diesen 
Studien ist allein der Wahlkampf in den USA so 
teuer, dass kein Kandidat siegen kann, der nicht 
große Vermögen auf seiner Seite hat bzw. sie 
selbst besitzt, wie Donald Trump. Ca. 30 % der 
Milliardäre leben in den USA (540 Milliardäre) 
und die meisten von ihnen wollen diesen 
Reichtum und Machtbesitz vermehren. Wenn die 
USA eine Oligarchie ist und Bezos (Amazon), 
Gates (Microsoft), Buffett, Trump, Musk, Apple und 
Google aus den USA kommen, ist es doch denkbar, 
dass dies nicht nur für die USA gilt, sondern für 
große Teile der Welt.

Oligarchen sind die Herrscher dieser 
Welt, die nur an ihrem Eigennutz 
interessiert sind
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Die Oligarchie ist lt. Platon die gesetzlose 
Herrschaft der Reichen, die nur an ihrem Eigennutz 
interessiert sind. 

„Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal 
virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre 
Gesetze und ihre Regeln aufzwingt. Außerdem 
entfernen die Schulden und ihre Zinsen die Länder 
von den praktikablen Möglichkeiten ihrer Wirtschaft 
und die Bürger von ihrer realen Kaufkraft. Zu all 
dem kommt eine verzweigte Korruption und eine 
egoistische Steuerhinterziehung hinzu, die weltweite 
Dimensionen angenommen haben.“   
 (Papst Franziskus I.) 

Das Geschriebene gilt für die ganze Welt,  
auch für die BRD:
„Einer der Gründe dieser Situation liegt in der 
Beziehung, die wir zum Geld hergestellt haben, denn 
friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über 
uns und über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise, 
die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an 
ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise 
steht: die Leugnung des Vorrangs des Menschen! 
Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung 
des antiken goldenen Kalbs hat eine neue und 
erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des 
Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne 
Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel.“   
 (Franziskus I.)

„Die eigenen Güter nicht mit den Armen zu teilen 
bedeutet, diese zu bestehlen und ihnen das Leben 
zu entziehen. Die Güter, die wir besitzen, gehören 
nicht uns, sondern ihnen.
Das Geld muss dienen und nicht regieren!  Ich 
ermahne euch zur uneigennützigen Solidarität und 
zu einer Rückkehr von Wirtschaft und Finanzleben 
zu einer Ethik zugunsten des Menschen“  
 (Franziskus I.)

Was sind die Chancen des kleinen David  
und die der kleinen Davida gegenüber Goliath?

„Sei solidarisch, teile mit anderen Menschen  
(auch deren Wissen) und  
setze Dich ein für eine Wirtschaft, die nicht tötet“

Ein Wirtschaftssystem, das nicht tötet, könnten 
wir haben. Im Artikel „Die Erlösung von den 
Schuld(en)“ stellen wir es im nächsten Artikel 
noch einmal kurz vor.

Kontakt:  Jochen Koller,  
jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de

	

 
 
Nachhaltige Gesundheit – nachhaltige Lebensfreude! 
...weil ich mir wichtig bin! 
 

Die Körperschule Allgäu mit Team feiert heuer das  
30-jährige Bestehen als Schule im Allgäu!  
 
Für ein nachhaltiges und bewusstes Allgäu, vor allem für eine nachhaltige 
Gesundheit, bieten wir seit Gründung der Schule im Jahre 1990 
Gesundheitskurse und Ausbildungen in Tai Chi, Qi Gong und Shiatsu an. 
 
Lebensqualität hat Priorität! 
- eigenverantwortlich 
- bewusst 
- selbstbestimmt 
 

Unsere Kurse unterstützen Dich dahingehend, ein gesundes Körpergefühl, 
einen frischen Geist und eine authentische Lebensweise zu leben. 
 
Im Herbst 2020 beginnt wieder ein neuer Ausbildungs-Zyklus in Shiatsu, die 
Japanische Fingerdruck-Methode. 
 
Erkundige Dich gerne auf unserer Website über die laufenden Kurse und 
unsere offenen Angebote während der Jubiläumswoche im Juli. 
 

Wir sind nach wie vor begeistert darin, Dich mit unseren Übungs-Wegen zu 
begleiten und freuen uns sehr auf DICH! 
 

Nachhaltigkeit für ein erfülltes, gesundes und bewegtes Leben!  
1990 – 2020 | 30 Jahre KÖRPERSCHULE ALLGÄU in Kempten 
 

Körperschule Allgäu | Grabengasse 2 | 87435 Kempten 
Telefon: (0831) 1 62 63  | Telefonzeit: Mo 17:00 – 18:00 Uhr, Do 18:00 – 19:00 Uhr 
info@koerperschule-allgaeu.de  | www.koerperschule-allgaeu.de 
Offene Teestube: Mo 17:00 – 18:00 Uhr 
 

Ladengeschäft: Allgäuer Genussmanufaktur - Brauereiweg 3 - 88299 Urlau/Leutkirch
Unser Online-Shop: www.nature-to-nature.com

BIENENWACHS
TÜCHER

Unser Tipp: 

Bienenwachstücher 

mit individuellem 

Druck ideal auch 

für Geschenk- und 

Werbeartikel, bei 

größerer Menge 

möglich.

Handgemachte 

Bienenwachstücher als 

Alternative zu Plastik 

halten deine 

Lebensmittel lange 

frisch! 

• Ideal für Brot & Käse

• Aus 100% Bio- 
Baumwolle

• Rückstandsfreies 
Bienenwachs  
und Baumharz
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ca. 60 Minuten und erklärt vieles, was in diesem 
Artikel so nicht möglich ist. 

Klicke zum Film auf www.nachhaltiges-allgaeu.de 
auf der Titelseite in der Leiste oben  (s. Bild oben) 
auf Videoportal NA+, dann erscheinen 5 Filme. 
Einer davon ist Gradido.

Klicke den Film an (im Bild 
links), dann erfährst Du mehr 
als in diesem Artikel und 
lernst die Begründer von 
Gradido kennen.

Hier ein paar Grundinfos:

Lebensgeld statt Geldschuld
Für jeden Menschen werden monatlich dreimal 
1.000 Gradido (GDD) geschöpft:

1. 1.000 GDD für das Aktive Grundeinkommen
2.  1.000 GDD für den öffentlichen Haushalt  

inklusive des Gesundheitswesens
3.  1.000 GDD für den Ausgleichs- und  

Umweltfonds (AUF)

Zur Erklärung:
1 Gradido (GDD) entspricht 1 Euro, also bekommt 
jeder Mensch Gradido im Wert von 1.000,– Euro, 
auch ein Kind oder Rentner. Weitere Gradido im 
Wert von 1.000,– Euro bekommt der öffentliche 
Haushalt an Stelle von Steuern und Sozialversi-
cherungen bzw. Krankenversicherungen.
Gradido im Wert von 1.000,– Euro gehen auch an 
den Ausgleich- und Umweltfonds zum Erhalt und 
der Wiederherstellung gesunder Lebensbedingun-
gen und der Reduzierung der Erderwärmung.

Um unsere wachsende Bevölkerung in Zukunft 
ernähren zu können, muss weltweit eine Wieder-
belebung des Landes erfolgen, da die industrielle 
Landwirtschaft zerstörerisch und energieintensiv 
ist. Sie ist gleichzeitig auch uneffektiv und in 
vielen bergigen Gegenden gar nicht anwendbar. 
Es braucht Menschen, die eine vielfältige und 
ressourcenfördernde Landwirtschaft betreiben 
und dabei ein Auskommen haben. Das gilt auch 

für unsere Bauern. Mit einem Finanzsystem wie 
Gradido, wäre dies weltweit möglich und es 
könnte ein Großteil der Zukunftsprobleme der 
Menschheit gelöst werden. 

Über die Gradido-Akademie
Die Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik hat eine 
alternative ‚Gemeinwohlwährung‘ entwickelt, die sich 
an den Vorbildern der Natur orientiert. Die Natur 
folgt der Regel, dass nur dort, wo etwas vergeht, 
Neues entstehen kann und so langfristige Verbesse-
rung (Evolution) möglich ist. Ihr Erfolgsrezept ist der 
‚Kreislauf des Lebens‘. Würde auch unsere Wirtschaft 
diesem natürlichen Kreislauf folgen, ließen sich 
damit nach Einschätzung der Wirtschaftsbioniker 
praktisch alle geldbedingten Probleme der Welt 
lösen. Das Gradido-Modell basiert auf der Idee, dass 
nicht nur jeder Mensch, sondern auch jeder Staat 
ein auf Guthabenbasis geschöpftes Einkommen 
erhält. Er kann damit all seine Aufgaben erfüllen, 
ohne Steuern einzufordern. Deflation oder Inflation 
gehören der Vergangenheit an. Die Wirtschaft ist 
vom ständigen Wachstumszwang befreit, die Gefahr 
eines Kollabierens des Finanzsystems endgültig 
gebannt. (www.gradido.net)

Schlusswort:

Gradido ist die Befreiung vom Wachstumszwang 
mit all seinen Zerstörungen.
Wäre das nicht ein erstrebenswertes Ziel auch für 
„Fridays for future“?

Kontakt: jochen.koller@nachhaltiges-allgaeu.de    

Jochen Koller ist Mitglied bei Gradido und verfolgt 
Gradido seit 2006. 

Auch Du kannst Mitglied bei Gradido 
werden und damit Gradido unterstützen, 
aber auch zunehmend von den Entwick-
lungen von Gradido direkt profitieren.

In unser Leserschaft gibt es auch 
Gradido-Botschafter, wir werden deshalb 
im Allgäu bald mit der gezielten Umset-
zung von Gradido beginnen.

Erlösung von  
              d.Schuld(en)
von Jochen Koller

Wie ein Geldsytem aussehen könnte, das nicht 
tötet, hat Bernd Hückstädt schon vor 20 Jahren 
mit seinem Joytopia / Gradido-Konzept gedacht. 
Vor 15 Jahren habe ich es kennen gelernt und 
wollte es als Regionalgeld im Allgäu einführen. 
Mit dem Geldsystem und Alternativen dazu haben 
sich schon seit 130 Jahren und mehr intelligente 
Menschen beschäftigt, z. B. eine der Permakultur- 
Pioniere in Deutschland, Prof. Margrit Kennedy, 
die auch viele Bücher dazu geschrieben hat.

Und sie haben auch Modelle geschaffen, die 
praxistauglich waren, aber vom Staat und den 
Banken wieder zerstört wurden, zuletzt das 
„Wunder von Wörgl“ 1932. Gerade heute habe ich 
wieder gesehen, dass die Kleinstadt Tenino in den 
USA ihr eigenes Geld druckt und den Bürgern bis 
zu 300 Dollar im Monat gibt, die nur lokal gelten 
und die kleinen Läden unterstützen soll. Dazu 
haben sie die alten Druckpressen aus dem 
Museum wieder angeschmissen, die das gleiche 
schon in den 1930er-Jahren gemacht haben.

Uwe Burka berichtete in seinem Vortrag (s. Artikel 
in diesem Heft) von erfolgreichen Excel-basierten 
Abrechnungssystemen auf Sardinien und so gibt 
es noch andere lokale Möglichkeiten. Das kann 
helfen in der Not, löst aber nicht das Grundübel. 
Das Grundübel liegt im System selbst, das in dem 
Film von Max von Bock „10 Punkte Plan zur 
effizienten Ausbeutung eines Planeten“ auf  
youtube, s. auch Artikel „Geld regiert die Welt …“ 
am Beginn dieses Heft, beschrieben ist.

Im herrschenden Finanzsystem sind die 
Guthaben der Einen zwingend immer 
zugleich die Schulden der Anderen
 
Während viele Menschen auch in Deutschland 
ihre Jobs und Einkommen verlieren, hat der 
reichste Mann der Erde, Jeff Bezos (Amazon) 
schon wieder 50 Milliarden mehr. Er ist ein 
Gewinner der Corona-Krise, wie auch Microsoft, 
Google, Apple und andere Global Player. Viele 

Experten befürchten einen Zusammenbruch der 
Weltwirtschaft, einen Finanzcrash.

Der nachfolgende Artikel stammt aus einer 
Presseerklärung der Gradido-Akademie.  
Jochen Koller hat den Text erweitert oder gekürzt. 

Die Originaltexte sind kursiv geschrieben. 

Notgeld für den Fall eines Finanzcrashs

Sollte das herrschende Finanzsystem ob der 
immensen gegenwärtigen Belastungen tatsächlich 
kollabieren, könnte der ‚Gradido‘ vorerst als Notgeld 
dienen und so das wirtschaftliche Leben am Laufen 
halten. Um in einem solchen Ernstfall sogleich 
verfügbar zu sein, arbeiten die Wirtschaftsbioniker 
daran, den ‚Gradido‘ mithilfe eines Bonussystems 
schon in Kürze parallel zu bestehenden Währungen 
einzuführen.

Details zum ‚Gradido-Modell’ finden Sie unter 
https://gradido.net/de/coin

Auch ohne Crash braucht es eine Transformation des 
Geldsystems. Bereits seit 20 Jahren entwickelt die 
Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik eine 
„Gemeinwohlwährung“, welche sich am Vorbild der 
Natur orientiert und ganz neue Möglichkeiten 
eröffnet. Im ‚Gradido-Modell‘, dem Finanz- und 
Wirtschaftssystem nach natürlichem Vorbild, erfolgt 
die Geldschöpfung gänzlich schuldenfrei.

Im November 2019 haben wir mit unserem Video-
portal Nachhaltiges Allgäu+ begonnen. Dazu 
werden Filme erstellt, um bestimmte Themen 
ausführlicher oder auf andere Art darzustellen.

Unser 1. Film war wegen der Wichtigkeit des 
Themas noch vor Corona ein Interview mit den 
Begründern des Konzeptes Gradido, Bernd 
Hückstädt und Margret Baier aus Künzelsau.  
(Wir hatten davon berichtet.) Der Film dauert  
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Aerobes
Agrarmanagement40JAHRE

1980-2020

Der Einsatz von z. B. plocher flüssighumus rechnet 
sich für jeden Betrieb, weil bei geringem Aufwand 
(5 g/GVE/Woche) ein großer Nutzen entsteht, 
zudem ist der Umweltschutz inklusive!  

Kosten für plocher flüssighumus pro GVE pro Jahr: 
ca. 5,-- € .

Fotos:  Dr. med. vet. W. Höfer, Überlingen, Labor für Kristallanalyse und Qualitätsbeurteilung,  
Monika Junius, Dipl. Ing. (FH) agr.

Infos zum aeroben PLOCHER-Bodenmanagement:  
www.plocher-agrar.de und www.fluessighumus.de 
Tel: 07532 4333 - 0, E-Mail: m.junius@plocher.de

Die Wirkung von plocher flüssighumus auf die Gülle wird anhand des natürlichen Ordnungsprinzips 
der Natur anschaulich dargestellt:

Wertvolle Gülle  
  richtig behandeln
Gülle wird zu Flüssighumus                           

Tiere liefern nicht nur Fleisch und Milch – sie 
liefern auch Dünger! Diese betriebseigene 
„Düngemittelfabrikation“ ist sehr wertvoll, weil 
alle Nährstoffe, die zum Düngen benötigt 
werden, darin enthalten sind. 

Eine PLOCHER-Rottegülle wird zu Flüssighumus 
und kann deshalb als Blattdünger, pflanzen- und 
bedarfsgerecht, immer zum richtigen Vegetations-
zeitpunkt ohne Geruchsbelästigung ausgebracht 
werden.

Beginnt die Gülle zu faulen, entstehen die be- 
kannten Probleme: Es stinkt, Nährstoffe gehen 
verloren, der Boden und das Grundwasser werden 
belastet. Unerwünschte Pflanzen, wie zum Bei- 
spiel Ampfer, Hahnenfuß, Gemeine Rispe etc., 
nehmen zu und führen zu einer minderwertigen 
Futtergrundlage. Eine hervorragende Grundfutter-
qualität ist aber für die Gesundheit der Tiere von 
höchster Bedeutung.

Damit die Gülle nicht zum Problem wird, setzen 
Landwirte PLOCHER-Güllezusätze ein, um von 
Beginn an, also schon im Stall, die erwünschte 
Rotte zu fördern.

Was bedeutet Rotte?
Rotten kann die Gülle, wenn genügend Sauerstoff 
vorhanden ist. Die sich entwickelnde Rottebiolo-
gie benötigt zum Aufbau des Körpereiweißes 
Stickstoff, dadurch wird Ammoniak gebunden und 
steht den Pflanzen als langsam fließende 
Stickstoffquelle zur Verfügung. Im Rottemilieu 
entsteht durch die Ausatmung der aeroben 
Biologie Kohlendioxid, dieses wird in Verbindung 
mit Wasser zu Kohlensäure. Aufgrund dessen 
kommt es zur Verschiebung des pH-Wertes in 
Richtung neutral.  

In einem Rotteprozess haben Schädlinge keine 
Lebensgrundlage. Fliegen werden von anaeroben 
Fäulnisprozessen zur Eiablage stimuliert. 
Fäulnisprozesse sind auch die Brutstätte von 
krankmachenden Keimen und Parasiten. Gülle 

und Stallmist, die stinken und faulen, bringen 
zudem die Rottebiologie im Boden zum Erliegen. 
Die Folge: Gefährdung der Pflanzen- und 
Tierbestände.

Die aerobe Umsetzung von Gülle und Stallmist ist 
also für die Bodenfruchtbarkeit von entscheiden-
der Bedeutung. 

Rotteprozesse sind lebensfördernd. Sie sind die 
Voraussetzung für die Humusbildung. Es werden 
Spurenelemente, Vitamine, Enzyme und natürli-
che Antibiotika aufgebaut, die den Boden 
beziehungsweise die Pflanze vor Schaden 
schützen. Bestes Grundfutter ist der Garant für 
eine erfolgreiche Viehzucht. Denn die Qualität 
des Grundfutters kann nur so gut sein wie der 
Boden, auf dem es wächst. 

Düngen heißt: Das Bodenleben füttern! Schon 
Aristoteles bezeichnete den Boden als Magen/
Darm der Pflanze. Die Aufgaben unseres Verdau-
ungstraktes sind mit dem des Bodens vergleich-
bar. Genauso wie wir verträgt auch die Bodenbio-
logie keine Fäulnis!

„Füttern“ Sie also die Bodenbiologie artgerecht, 
indem Sie mit PLOCHER-Produkten Gülle zu 
Flüssighumus aufbereiten. Somit kann der Boden 
seine Aufgaben als Puffer, Wasserregulator und 
Nährstoffspeicher erfüllen. Der Erfolg zeigt sich 
dann auch im Stall: Vitale Tiere durch Leistung 
aus dem Grundfutter!

Das Rottemilieu sorgt für Tierwohl, 
denn Stallhygiene und Stallluft  
verbessern sich nachhaltig.  
Nährstoffe bleiben erhalten, Humus 
wird aufgebaut, das Grundwasser  
wird geschützt.

40 Jahre ROLAND PLOCHER® integral-technik 
sprechen für sich!
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Pearls of humanity -
  Perlen der Menschheit
von Migizi Trost-Wagner

Es war Anfang Juni und wir fuhren eine Stunde, 
nachdem die italienischen Grenzen wieder 
geöffnet waren, nachts durch menschenleere, 
zöllnerfreie geisterhaft wirkende Grenzübergänge 
nach Italien. Allein die Vorstellung, dass wir 
vielleicht zu den ersten Touristen gehörten, die 
nach dem Corona-Lockdown wieder nach Italien 
fuhren, war irgendwie erhebend und spannend. 
Was würde uns wohl erwarten? Später war an 
einem Strand ein einziger Bademeister zu sehen, 
der meditativ zwischen den Reihen von aber-
hunderten leeren Liegestühlen Sand rechte. 

Wir waren auf dem Weg nach Riace; dort ange- 
kommen fanden wir dasselbe Bild vor: 
Kein Tourist weit und breit. Ich bekam ein be- 
klemmendes Gefühl in der Magengegend. Was 
machen die Italiener nur, wenn keine Touristen 
mehr kommen? Fast schon ausgestorben wirkte 
das Bergdörfchen in Calabrien. Alle Geschäfte 
waren geschlossen. Domenico „Mimmo“ Lucano 
wirkte sehr angestrengt und fast schon abwe-
send.  Er trage die Verantwortung für 25 kleine 
schwarze Kinder und 37 Erwachsene, sagte er 
besorgt. Das hat mich sehr berührt, umso 
schlimmer war es für mich, dass meine eigenen 
Hosentaschen leer waren, denn das Crowdfunding 
für PIA hatte mir wenig Zeit zur Arbeit gelassen, 
und ich war tief im Minus auf meinem Konto. 

Es war traurig, als wegen uns die Geschäfte 
aufgeschlossen wurden und ich für gerade mal  
40 € einkaufen konnte. Ich stand irgendwann  
weinend vor Mimmo, verzweifelt weil ich ihm 
nicht mehr Geld geben konnte für dieses 
wunderbare Projekt, diese „Perle der Menschheit“ 
(s. Artikel „Migration einmal anders, Nachhaltiges 
Allgäu Nr. 33). 

Doch dann hatte ich eine Idee. In einem Laden 
hatte ich bei einer Glasperlenkünstlerin ein Glas 
voller zerbrochener Perlen entdeckt, die sie 
wieder zusammengeklebt hatte. Diese zusam-
mengeklebten Perlen waren eigentlich so wie das 
Projekt in Riace selbst; ein wunderbares Projekt, 

das seit über 20 Jahren ein Zusammenleben von 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
beispielhaft vormacht – und dann kommt Corona 
und alles scheint verloren. Ein riesiger Riss geht 
durch diese wunderbare Perle. 

Die eine Hälfte würde ins Crowdfunding von PIA 
gehen und die andere Hälfte nach Riace, sagte ich 
zu ihm. Damit die Menschen mir aber glauben 
würden, bräuchte ich seine Unterschrift. Das war 
natürlich eine schwierige Entscheidung, denn er 
musste mir Blanko-Unterschriften ohne Text 
geben. Er schaute mir tief in die Augen und 
überlegte. Dann sagte er okay und wie kritzelten 
beide unsere Unterschriften auf die Karten. Er hat 
zehn Karten unterschrieben, die ich auf die 
Schnelle über die Theke gegriffen hatte, es waren 
die Quittungszettel des Cafés. 

Die erste Perle habe ich für 500 € an eine 
wunderbare Frau verkauft und die zweite Perle 
für 200 €. Jetzt kann ich Mimmo 350 € schicken 
und bin überglücklich und über das Crowdfun-
ding kommen noch einmal 650,– dazu, zusammen 
also 1.000,– €, die ich ihm mitbringen kann.

Diese Perlen sind auch ein Symbol der Hoffnung, 
dass durch eine gute Idee das, was schon verloren 
scheint, wiederbelebt werden kann. Sogar 
gewandelt werden kann, um so zu etwas noch 
Schönerem zu werden, selbst wenn wir das im 
Moment des Zerbrechens nicht gedacht hätten. 
Dass durch zerbrochene Perlen zwei Frauen 
einem Mann aushelfen, der gerade in der 
finanziellen Klemme sitzt. Und dass man sich 
beisteht in Zeiten der Not.

Aber wie ist es mit den anderen Bereichen, die 
gerade so angeschlagen sind. Zum Beispiel die 
Kunst, die Musik? Sie sind doch auch Perlen der 
Menschheit? Wenn viele Menschen bereit wären, 
nur fünf Euro zu geben für die Kunst oder für die 
Naturverbindung und die Völkerverständigung, 
dann wäre Vielen geholfen. 

Durch dieses Bewusstsein, dass es an uns liegt die 
Dinge zu verändern, indem wir in unsere Taschen 
greifen – nur ein bisschen – können viele 
Menschen extrem viel bewirken.

Was ich damit sagen will: Ich glaube, dass wir als 
Gemeinschaft die Dinge verändern können, die 
wir ändern oder im Falle der Perlen erhalten 
möchten Und wenn jemand die Musik und die 
Kunst schätzt, die Natur liebt und gerne mit 
anderen Menschen zusammen sein möchte – und 
zwar jeder Couleur , dann ist er/sie richtig beim 
Crowdfunding für die „Perlen der Menschheit“, 
denn diese Perlen sind der Musik und Kunst, der 
Verbindung zur Natur und der Völkerverständi-
gung gewidmet. 

Dahinter stehen Organisationen oder auch 
Menschen, die in diesen Bereichen Einzigartiges 
oder Besonderes geleistet haben und die gerade 
Unterstützung brauchen, international zum 
Beispiel Yvan Sagnet mit seinem Projekt  
www.nocap.it und Mimmo Lucano. (s. Nachhalti-
ges Allgäu Nr. 33 und 34) . 

Wenn wir als Gemeinschaft nicht mehr darauf 
warten, dass es Rettungsfonds für Künstler, 
Akteure oder gute Organisationen oder Ideen 
gibt, sondern wir selbst ein bisschen in unsere 
Taschen greifen, dann können wir viel bewegen. 
Teilen . . . und wenn es nur fünf Euro sind, die ich 
spende. Wenn die Masse der Menschen das 
Bewusstsein hat, dass wir alle für einander 
verantwortlich sind, dann bewegt sich die Welt! 

Dieses Projekt wurde initiiert von der Call-to- 
Action-Künstlerin Sizi Adams. Hinweise zum 
Crowdfunding Pearls-of-humanity findest Du auf: 
www.getconnected.org 
Ab ca. 12.08.:  
www.startnext.com/pearls-of-humanity

Kontakt:  info@getconnected.org 

Zerbrochene Perle von Riace

Karten mit Unterschrift von „Mimmo“ Lucano

    
Ich traf Mimmo im Café bei Alessio. Auf spanisch 
versuchte ich ihm händeringend zu erklären, um 
was es mir ging. „Diese zerbrochene und wieder 
zusammengesetzte Perle ist ein Zeichen der 
Hoffnung“, sagte ich zu ihm. „Die Hoffnung, dass 
das, was wir erschaffen haben, nicht verloren 
geht. So wie Riace! Diese Perle sollte eine 
Hoffnung werden für viele Menschen, die etwas 
erschaffen haben und fürchten müssen, dass es 
verloren geht. Sie soll eine Hoffnung sein, dass es 
sich wandeln möge und dabei etwas davon 
erhalten bleibt.“ Ich sagte ihm, ich werde diese 
Perlen in Deutschland verkaufen mit genau 
diesem Text, denn gerade gehen viele Dinge 
verloren oder sind kurz davor – auch in Deutsch-
land. 

Diese Perlen sind Perlen der Hoffnung und genau 
mit diesem Text möchte ich sie verkaufen.
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Du kannst die Probleme 
   der Welt  
in einem Garten lösen
von Jochen Koller und Vito 

Die Überschrift dieses Artikels stammt vom 
bekannten australischen Permakultur-Designer 
Geoff Lawton.
Für das folgende Projekt gilt dies hoffentlich 
auch.

Seit Februar haben wir dank unserer Partnerorga-
nisation, dem Umweltzentrum Öko&Fair mit 
Afrikanern aus vielen Ländern und Italienern in 
mehreren Projekten in Süditalien zu tun. Wir 
versuchen diese ein wenig durch Produktkauf, 
Sammlung von Gerätschaften, Landkauf, Vernet-
zung, Mitarbeit und Ideen zu unterstützen. In 
unserem Crowdfunding haben wir z. B. das 
Olivenöl aus Riace in Kalabrien erfolgreich 
angeboten. Ca. 1.000,– Euro gehen nach Riace.

Ich habe die meisten Süditaliener, die in diesen 
oft entvölkerten und armen Landstrichen in 
Apulien, der Basilikata und Kalabrien leben, als 
warmherzig und gastfreundlich wahrgenommen. 
Und manche von ihnen haben auch Visionen, wie 
die Zukunft in ihrem Dorf oder Tal aussehen soll.

Vito packt die Timilia-Nudeln für uns ein

Einer davon ist Vito, der bei Matera eine Subsis-
tenzlandwirtschaft hat und dort mit seiner Frau 
und 3 Kindern lebt. Er betreibt kleinflächige und 
naturnahe Selbstversorgung und baut darüber 
hinaus auch Timilia an. Das ist einer der ältesten 
und gesündesten Hartweizen. Die Griechen hatten 
diesen Hartweizen nach Sizilien gebracht, das 
damals die Kornkammer Italiens war. Ich liebe 
inzwischen diese Nudeln und wir wollen sie auch 
bei uns in einem künftigen Shop anbieten oder 
bei befreundeten Läden.

Im Februar habe ich Vito und seine Familie 
kennen gelernt und sein Projekt mit Flüchtlingen 
aus Afrika. Wir haben damals begonnen mit ihm 
ein Konzept zu finden, wie die Finanzierung des 
Ausbaus seiner Ideen funktionieren könnte. Im 
Juni waren wir wieder bei ihm. Dank Corona hatte 
er keine Einnahmen seit Ende Februar, da er seine 
Produkte auf Märkten verkauft. Die Märkte waren 
bis in den Juni hinein verboten. Bei unserem 
Besuch haben wir Nudeln und Olivenöl von ihm 
gekauft und ihm unsere Unterstützung für sein 
Projekt noch einmal bestätigt. Vito hat uns jetzt 
sein Konzept für den Ausbau seines Projektes und 
eine Beschreibung geschickt. Ein Auszug davon 
kommt jetzt.

Vitos Hof und Vision:

Wir sind ein kleiner, familiengeführter Betrieb, der 
seit 11 Jahren altes Getreide, Timilia, produziert. Seit 
6 Jahren verwandeln wir unsere Mehle in Nudeln 
verschiedener regionaler Formate mit Hilfe einer 
kleinen handwerklichen Teigwarenfabrik.
Wir haben uns dafür entschieden, unsere Produktio-
nen zu diversifizieren, um die größte Anzahl von 
Lebensmitteln selbst zu produzieren, auch dank der 
territorialen Besonderheiten der Provinz Basilikata, 
wo es Wälder, Ackerland, das für die Produktion von 
Weizen geeignet ist, Olivenhaine, Obst aller Art gibt.
Seit einigen Jahren leben wir nahe Matera, einer der 

Gemüseanbau für die Selbstversorgung mit Tröpfchenbewässerung und Olivenbäume bei Vito nahe Matera

ältesten Städte der Menschheit und UNO-Welterbe, 
in Miglionico. Wir bewirtschaften 4 Hektar Land, das 
gerade deshalb ausgewählt wurde, weil es unsere 
Bedürfnisse dank der vorhandenen Biodiversität 
befriedigt.
Wir produzieren auch extra natives Olivenöl, 
getrocknete Feigen und Marmeladen, wir sammeln 
Kräuter und Wildfrüchte.

Unser Traum ist es, die Lieferkette für Weizen zu 
schließen, indem wir Biogebäude aus Stroh 
konstruieren, einem Material, mit dem wir bereits 
den Selbstbau experimentiert haben, um Gast-
freundschaft anzubieten für die, die zu uns kommen, 
um uns zu besuchen, und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, prägende Erfahrungen des Landlebens zu 
machen, das Gebiet kennenzulernen, das uns 
umgibt,Wildpflanzen zu studieren und gesunde, 
selbst produzierte Lebensmittel zu essen. 

2019 nahmen wir an dem Dokumentarfilmprojekt 
„Das neue Evangelium“ von Milo Rau teil, an das wir 

unsere Vision zur Frage der Migranten und der 
damit verbundenen sozialen Gerechtigkeit vermittelt 
haben, verbunden mit dem Thema der Umwelt und 
bäuerlichen Landwirtschaft.

Für die Olivenernte 2019 haben wir begonnen mit 
einigen Gruppen von Migranten für die Ölproduktion 
zusammenzuarbeiten. Unsere Überlegungen und 
unser politischer Ansatz haben uns zu der Schluss-
folgerung gebracht, dass das Erlernen des Selbst-
baus von gesundem und erschwinglichem Wohn-
raum und der Eigenanbau von Lebensmitteln das 
Modell ist, um soziale und ökologische Gerechtigkeit 
zu gewährleisten und so die Lebensbedingungen 
sowie soziale und berufliche Integration von 
Migranten und Landwirten zu verbessern.

In diesem Zusammenhang planen wir ein Projekt im 
„Grünen Bauen,“ mit dem Ziel, zwei Wohnstrukturen 
aus Holz, Stroh und Kalk zu bauen, ausgestattet mit 
Pflanzenreinigung für Abwasser.

Die Projektgebäude werden kostenlose Plätze 
haben, reserviert für Migranten, während die 
Kosten für andere noch festzulegen sind und einen 
noch festzulegenden Preis für andere Eingeschrie-
bene.

Die Häuser werden für die ländliche Gastfreund-
schaft derjenigen bestimmt sein, die das Leben auf 
dem Land kennenlernen wollen und sich an den 
landwirtschaftlichen Arbeiten beteiligen möchten.

Das Projekt umfasst den Kauf eines Grundstücks von 
etwa 5.000 Quadratmetern und den Bau einer 
Straße und von Wohnungen. Für die Gesamtkosten 
sind etwa 25.000 € vorgesehen.

Filmszene aus „Das neue Evangelium“:  
Vito am Steuerruder, davor Hervé (Casa Sankara)
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Jeder, der uns bei der Verwirklichung helfen und 
unsere Lebensphilosophie besser kennenlernen 
möchte, kann uns helfen, indem er unsere Produkte 
kauft, deren Preisliste wir beifügen, oder indem Sie 
sich mit Geldsummen beteiligen, die wir gerne 
zurückgeben werden mit Produkten oder Gast-
freundschaft.

Soweit Vito, zurück ins Allgäu:

Wir wollen dafür ca. 10.000,– Euro zusammen 
bringen, da diese Form der Landnutzung für 
andere Vorbild sein kann. 

Wir wollen von Vito für unsere Geldgabe etwas 
Öl, Nudeln und Permakultur-Bildung. 
Bei aller Regionalität des Allgäus, ziehe ich den 
Anbau von Oliven dem Ackerbau von Ölfrüchten 
in unseren Breiten vor. Nicht ausschließlich, aber 
in der Menge. 

Wir arbeiten an einer Vereinbarung mit Vito und 
hoffen im August den Kauf und die Vereinbarung 
zu tätigen. Die Lebensmittel sollen auch teilweise 
über unseren Shop vertrieben werden und 
Permakultur-Kurse über die Permakultur-Schule 
Allgäu ausgeschrieben und beworben werden. 

Süditalien hat ein großes Potential für die 
Produktion von Lebensmitteln auf naturnahe Art. 
Vor allem dann, wenn die dichtbesiedelten 
Regionen des Nordens, also auch wir, diese 
entvölkerten Gegenden unterstützen. Wenn es 
dann auch noch gelingt, die Arbeitskraft der 
Migranten mit dem lokalen Wissen und Können 
von Vito und anderen zu kombinieren und 
teilweise für Migranten Wohnraum zu schaffen, 
werden es Orte der Zukunft.

Wir suchen Menschen, die den Landkauf durch 
Spenden oder als Leihgabe für eine Vorfinanzie-
rung unterstützen. Wer das tun will, kann sich 
beim angegebenen Kontakt melden. Mit dem Kauf 
von Produkten kann man Vito und seine Familie 
und das Projekt ebenfalls unterstützen.

Produkte: 

Natives Olivenöl extra .................................. € 10/Liter

Timilia antike Weizennudeln ....................... € 5,50/kg
   (Größen: Tagliatelle, Capunti, Fusilli, Cavatelli)

Marmeladen aus Feigen, Aprikosen und  
   verschiedenen Früchten 
    ...............................................je nach Kultur und Ernte

Getrocknete Feigen mit Mandeln

Zu den genannten Preisen kommen noch 
Transport- und Verpackungskosten bzw. Porto, 
wenn über uns bestellt wird.

Falls Du Interesse hast, beim Bau des Strohballen -
hauses mitzumachen oder finanzielle Unterstüt-
zung geben willst, melde Dich (s. unten).

Kurse und andere Angebote findest Du in Zukunft 
auf www.nachhaltiges-allgaeu.de/permakultur-
schule-allgaeu 

Kontakt:  Jochen Koller  
info@permakultur-koller.de 

1
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Kräuterwanderung 
mit M. Stock-Rimmel/B. Engstle 
Sa.   1.8. / 10 – 12 Uhr
Sa. 12.9. / 10 – 12 Uhr

Fachausbildung  
für Selbstversorgung
Alle Module sind auch einzeln buchbar. 
5. Modul –  Sa./So. 08. – 09.08. 

Permakultur
6. Modul –  Fr./So. 11. – 13.09.   

Herstellen v. Pflanzenwässer  
und ätherischen Ölen

ORGANE – Wirkstoffe –  
HEILPFLANZEN 
mit Ingrid Neß
Fr. 18.09. / 17 – 20 Uhr  
Atemwege

Meisterkräuter  
in der traditionellen Heilkunde
Fr./Sa. 07. – 08.08.  
TAM – Trad. Heilkunde im Allgäu – Herstellung 
Fr./Sa. 24. – 26.09.  
Paracelsus-Medizin – Signaturenlehre 

Pflanzen-Rendezvous 
Fr. 25.09. / 18 – 21 Uhr 
Hagebutte

Pflanzenwässer –  
der vergessene Schatz  
der Heilpflanzenkunde 
mit Petra Mönch
Sa./So. 12./13.09.

Kräuterpoesie –  
Gedichte, Geschichten, Märchen 
selbst gestalten und schreiben
mit Ela Möller
Fr. 18.09. / 16 – 20 Uhr

Indianische Märchenflöten bauen 
mit Anthony Nachbauer  
Sa. 19.09. / 10 – 17 Uhr 

„Pflege das Leben,  
wo du es triffst“ 
Die Heilkunde der Hildegard von Bingen  
mit Anthony Nachbauer
Sa. 26.09. / 10 – 17 Uhr

Frauenkräuter:  
Wilder Weibertag 
mit B. Lecheler/M. Osterried
So. 27.09. / 10 – 17 Uhr

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

    Ich helfe Ihnen.  Unverbindliche Beratung: 
   www.dirr-at-home.de  Tel: 08331.640 2354  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Schlechter Schlaf? Erschöpfung? Krebs? „ ...wenn Sie dauerhaft schlecht schlafen,  
führt das zwangsläufig zu Energieverlust, 
Tagesmüdigkeit, Stress und langfristig zu 
unterschiedlichsten gesundheitlichen 
Problemen.“  
Die gute Nachricht: Unser Körper kann sich 
von Natur aus im Schlaf selbst heilen, wenn 
dafür am Schlaf(Platz) die natürlichen 
Bedingungen wieder hergestellt werden.  
Der Weg: Lesen Sie online wie das geht    
 

Ein gesunder Schlaf(Platz) ist Ihr bester 
Schutz vor Krankheit und Krebs! 

Stärken Sie Ihre  
natürlichen  
Selbstheilungskräfte! 

Hier lesen:  www.endlich-gut-schlafen.de  

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

    Ich helfe Ihnen.  Unverbindliche Beratung: 
   www.dirr-at-home.de  Tel: 08331.640 2354  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Schlechter Schlaf? Erschöpfung? Krebs? „ ...wenn Sie dauerhaft schlecht schlafen,  
führt das zwangsläufig zu Energieverlust, 
Tagesmüdigkeit, Stress und langfristig zu 
unterschiedlichsten gesundheitlichen 
Problemen.“  
Die gute Nachricht: Unser Körper kann sich 
von Natur aus im Schlaf selbst heilen, wenn 
dafür am Schlaf(Platz) die natürlichen 
Bedingungen wieder hergestellt werden.  
Der Weg: Lesen Sie online wie das geht    
 

Ein gesunder Schlaf(Platz) ist Ihr bester 
Schutz vor Krankheit und Krebs! 

Stärken Sie Ihre  
natürlichen  
Selbstheilungskräfte! 

Hier lesen:  www.endlich-gut-schlafen.de  
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Inh. Ingeborg Stadelmann
An der Schmiede 1
87487 Ermengerst

 08370 – 20 90 69

Mo – Fr:    9 –  12 Uhr
Mi – Fr:    15 – 18 Uhr
Samstag:  10 – 15 Uhr

 www.stadelmann-natur.de

Der Laden für Naturmode im Allgäu.
Naturtextilien – Bücher – Aromamischungen.

Unser Buchtipp: 
»Ein Buch das Kinder ganzheitlich 
betrachtet und ganzheitliche Hilfe 
anbietet. Ein „Muss“ für alle Eltern«

Natürlich ganzheitlich!  
Kinderkrankheiten verstehen und behandeln
„Was fehlt meinem Kind? Entwickelt es sich normal?  
Was kann ich tun, damit es glücklich ist und es gut haben 
wird?“ Eltern machen sich Sorgen um ihr Kind. Meist sind es 
verblüffend einfache Antworten, die diese Sorgen nehmen. 
Alle Eltern kennen es: Kinder werden nachts oder am 
Wochenende krank. Dann ist es be ruhigend, wenn fundierter 
Rat schnell greifbar ist. Das gilt besonders in diesen Zeiten, 
in denen viele Eltern einen überflüssigen Arztbesuch lieber 
vermeiden.

Dem Memminger Kinderarzt Dr. Peter 
Büttner war es deswegen ein Anliegen, 
Eltern leicht verständliche Hilfe an die 
Hand zu geben. Er erklärt in seinem 
neuen Buch „Sprechstunde Kinderarzt“ 
wie sie die Krankheiten ihrer Spröss- 
linge erkennen, welchen natürlichen 
Verlauf diese meist nehmen und was sie 
selbst tun können, damit es dem 
erkrankten Kind schnell wieder gut geht. 
Als Schulmediziner und Homöopath 

beschreibt er sowohl die konventionelle Therapie und nennt 
Alternativen aus der Naturheilkunde.
Damit setzt die „Sprechstunde Kinderarzt“ die Intention des 
Schwangerschaft-Standardwerks „Die Hebammen-Sprech-
stunde“ fort: Eltern das Wissen zu vermitteln um sicher und 
informiert das Kind nachhaltig ins Leben zu begleiten. 
Beide Titel sind im Wiggensbacher Stadelmann Verlag 
erschienen. Das Buch ist sowohl im Buchhandel (ISBN 
978-3943793-77-2), als auch im Online-Shop und  
im Laden Stadelmann Natur aus Ermengerst erhältlich. Dort 
finden Eltern zudem weitere Produkte für ein bewusstes und 
gesundes Familienleben: Biologische Naturmode, die 
Aromamischungen der Bahnhof-Apotheke Kempten sowie 
Wickel- und Pflegeprodukte.

Räucherwerk und Zubehör
www.duftart-von-hildegard.de

Naturabenteuer erleben

Zurück zum Wesentlichen: wir bieten 
euch Aufregendes, Spannendes und 
auch sehr Hilfreiches für ein Leben 
in und mit der Natur. 
Unsere erfahrenen Guides begleiten 
euch durch einen Tag mit:
■  Floßbau ■  Wildkräuter ■ Höhlentour
■ Abseiltechniken ■ und mehr

Gleich informieren und anmelden! 
Tel. 0151-403 728 86 oder im web

www.sommer-survival.de

Wir bieten in den diesjährigen Sommerferien ein 
Veranstaltungsangebot von Abenteuern und 
Workshops an für Urlauber und Daheimgebliebene
Neben Feuermachen ohne herkömmliche Hilfsmittel 
und essbare Kräuter kennenlernen und sammeln,  
um sie zu tollen Brotaufstrichen, Pestos oder Tinkturen 
verarbeiten gibt es einen Workshop  
zum Ofenbau und zum Thema autarke Energie- 
versorgung im Kleinen (z. B. für Tinyhouse, Wohn- 
mobil, Bauwagen, ...)
Unter den Abenteuerangeboten gibt es die Familien- 
Floßfahrten, Klettern und Abseilen am 20 m hohen 
Naturfels und Höhlentouren in Natur-Höhlen, wo alles 
noch ursprünglich ist: man steigt über Steine und 
Felsen, kriecht durch enge Gänge und klettert mal ein 
Stück hoch, oder muss einen See im Neopren durch- 
queren . . .
Ein Vortrag über ein Jahr Wildnis in Nordamerika  
von Sisi Adams stellt ein Highlight dar in dem  
sehr umfangreichen und abwechslungsreichen 
Programm.
Es gibt nur kleine Gruppen bis 20 Teilnehmern – die 
Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten im 
Allgäu und darüber hinaus statt: auf einem kleinen 
Hinterhof und Garten, am Fels, an Flüssen und in den 
Bergen.
Nähere Infos finden Sie unter der Homepage:  
www.sommer-survival.de
Termine siehe hier ab Seite 60.
Hinter dem Projekt steht Gerd Schlotterbek mit seinem 
Outdoor-Team und seiner Outdoorfirma tso-training

Besucht uns doch mal auf                            .de 
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Terminkalender
Im Vorfeld dieser sehr speziellen 34. Ausgabe unseres „Nachhaltiges Allgäu“ hatten wir mehrfach in
diversen Rundmails darauf hingewiesen, dass wir ab dieser Ausgabe nur mehr Termine und Kontakt-
daten veröffentlichen, die Ihr über das Termin-Tool unserer Homepage eingebt. Das haben leider nicht 
sehr viele realisiert, deshalb gibt es diesmal nur relativ wenige Termine und Kontaktdaten direkt im 
Kalender und spezielle Terminankündigungen in mehreren Inseraten, die sich auf Seiten direkt vorher 
oder den folgenden Seiten befinden. Einige „Spezielle“ haben wir händisch nachgetragen. Die Kontakt-
daten stehen diesmal auch meist direkt bei den Terminen!

Regelmäßige Veranstaltungen

 
KLANGMEDITATION

Jeden ersten Mittwoch im 
Monat | 19:30 – ca. 20:45 Uhr | 
Stiefenhofen
Mit Cornelia Haag  
im Artemisia mit Anmeldung  
bis Di. 13 Uhr unter  
info@cornelias-klangraum.de

HERZENSLIEDER SINGEN 

immer Montags 19:30 – 21:30 
in den Harmonieräumen  
Scheidegg-Lindenau  
mit Anmeldung bis Fr. 18 Uhr,  
Tel. 08387/9249111

LachYoga 

Jeder 1. Sonntag im Monat, 
19:00 Uhr,  
Bahnhofstr. 4, Immenstadt
Kontakt-Daten: Irina Serova, 
Schwandener Str 41, 
87544 Blaichach,  
Tel. 0151/56130977,  
irina108@gmx.de

Veranstaltungen im August

Fr. 31.07. – Sa. 01.08.  |  
Fr 18 – 24h Sa 10 – 17 Uhr | 
Stiefenhofen
ARCHAISCHE ASTRONOMIE & 
DAS PERSÖNLICHE HOROSKOP
Seminar mit Michael F. Schnit-
zer-Trpin im Artemisia,  Anmel-
dung und weitere Infos unter 
ww.artemisia.de

So. 02.08. | 9.30 – 18 Uhr |  
Stiefenhofen
TONBRENNEN AM LAGERFEUER
Seminar mit Nele Trpin im Arte-
misia,  Anmeldung und weitere 
Infos unter www.artemisia.de

Fr. 07.08. | 14 – ca. 18 Uhr | 
Böhen
Räucherfeder gestalten
Warlinser Str. 9, 87736 Böhen
Anmeldung unter: 
info@duftart-von-hildegard.de

Sa. 08.08. | 10:30 – 12:30 Uhr | 
Rot an der Rot
Frischkräutersalz  
selber herstellen
Wir sammeln die Kräuter vor 
Ort und machen sie auf scho-
nende, den Geschmack und die 
inneren Qualitäten erhaltende 
Weise haltbar. So haben wir 
sie jeden Tag zur Aufwertung 
unserer Speisen zur Hand.
Eigenen Mörser mitbringen, 
gerne auch Wiegemesser und 
Sammelkorb.
Kurskosten: 25 €, Beitrag für  
das www.G-Öko-Land.de 
die Kräuter: 5 €

Max. 6 Teilnehmer*innen
Anmeldung bei Katja Schwarz – 
Tel.: 07303/928013 oder 
Mail: wildeswirken@posteo.de

Mi. 12. 08. | 9:30 – 17:00 Uhr 
Selber Energie erzeugen,  
speichern und nützen –  
Workshop zum Thema  
Photovoltaik & Co.
www.sommer-survival.de

Do. 13. 08. | 9:00 – 17:00 Uhr 
Ofenbau – einfache Feuerstel-
len aus Ziegel & Lehm
www.sommer-survival.de

Fr. 14. 08. | 19:30 Uhr | 
Seltmanns
Ein Jahr Leben in der Wildnis 
Nordamerikas
Erfahrungsbericht am Lager-
feuer – mit Sizi Adams
87480 Seltmans, Alpgaustr. 18
Anmeldung unter:  
mail@sommer-survival.de

Sa. 15.08. | 10 – 14 Uhr | 
Rot.a.d.Rot
SENSEN- und DENGEL-Kurs 
mit Franz Xaver
Das Mähen mit der Sense ist 
wieder „in“! Es ist geräuscharm, 
erhält die Artenvielfalt und 
stärkt die Rückenmuskulatur. 
Gewusst wie, wird das Sensen 
zu einer wahren Freude!
Franz Xaver Schmid ist Sensen-
lehrer mit Ausbildung beim 
österreichischen Sensenverein 
und langjähriger Praktiker. Er 
freut sich darauf, Sie an diesem 

Tag in die Geheimnisse des Sen-
sens und Dengelns einzuführen.
Dieser Kurs richtet sich an alle, 
die mit dem Sensen beginnen 
wollen oder auch schon Erfah-
rung haben und ihre Technik 
optimieren wollen.
Kursinhalte:
•  Wie und warum die Sense 

gedengelt wird
•  Die optimale Anpassung des 

Sensenstiels an die Mäherin 
bzw. den Mäher

•  Was bei der Wahl des Sen-
senblatts in Bezug auf das 
Mähgut zu beachten ist

•  Die korrekte Mähtechnik und 
rückenschonendes Arbeiten

•  Das richtige Wetzen des Sen-
senblatts

Selbst mit der Sense umgehen 
lernen:
•  Handhabung der Sense und 

die korrekte Haltung heraus-
finden und einüben

•   Das Sensenblatt selbst 
wetzen

•  Selbst verschiedene Sensen-
blätter ausprobieren

Finanzieller Beitrag: 35 Euro
Material/Sensen werden  
gestellt
Anmeldung bitte per Mail
liane.faust@rewig-allgaeu.de
www.G-OekoLand.de

Mo. 17. 08. 
Abenteuer Höhlentour –  
Begehung einer Naturhöhle  
mit einem Höhlenguide 
Tagesveranstaltung / ganztags 
www.sommer-survival.de

Do. 20.08. | 9:30 Uhr |  
Iller bei Kempten
Familien-Floßfahrt mit selbst 
gebauten Flößen 
Anmeldung unter: 
mail@sommer-survival.de

So. 23. 08. 
Abenteuer Familien-Floßfahrt 
– mit selbstgebauten Flößen 
einen Fluss befahren  
Tagesveranstaltung bei Kemp-
ten– www.sommer-survival

So. 16.08. | 10-16 Uhr | 
Im Werkraum Rechtis
„Sinne-Klang-Farben – 
aus der Fülle schöpfen“
mit La Nomi und Régine
www.goueffon.com
+49 15129109749

Sa. 29.08. – Fr. 11.09.2020 | 
Alpe Lutt – Norditalien
Visionssuche – Sinn-Suche 
in der Wildnis der Berge
Raum und Weite, Verein für 
tiefenökologische Bildung e.V.
Info + Anmeldung 
www.raum-und-weite.net 
Tel.0173/2852764

Veranstaltungen im September

Sa. 12. – So. 13.09. |  Sa + So je-
weils 10 – 16 Uhr | Stiefenhofen
RÄUCHERN 
MIT HEIMISCHEN KRÄUTERN
Seminar mit Marlis Bader  
im Artemisia – Anmeldung  
und weitere Infos unter  
www.artemisia.de

Sa. 19. – So. 20.09.  |  
Sa.+So. 10 – 18 Uhr |  
Stiefenhofen
GEOMANTIE, EIN WEG ZU  
DEN VERBORGENEN KRÄFTEN 
DER ERDE
Seminar mit Peter Bauer  
im Artemisia · Anmeldung  
und weitere Infos unter  
www.artemisia.de

So. 20.09.  |  10 – 16 Uhr | 
Im Werkraum Rechtis
„Sinne-Klang-Farben – 
aus der Fülle schöpfen“
mit La Nomi und Régine
www.goueffon.com
+49 151/29109749

Di. 22.09.  | 19 – 20:30 Uhr | 
Waltenhofen | auch Di. 24.11.
Monatstreffen Hochsensibilität 
– Hochsensitivität
Anmeldung bei Daniela Herbst
0160/90208594
www.abenteuer-hoch-x.com

Fr. 25.09. | 9:30 – 17 Uhr |  
Stiefenhofen
SONNENGOLD  
UND MONDENSILBER
Seminar mit Adelheid Lingg  
im Artemisia –  
Anmeldung und weitere Infos 
unter www.artemisia.de
Sa. 26.09. | 14 – 18 Uhr |  
Stiefenhofen
KÖRBE BINDEN MIT 
GRÄSERN UND KRÄUTERN
Seminar mit Ingeborg Sponsel 
im Artemisia –  
Anmeldung und weitere Infos 
unter www.artemisia.de

Veranstaltungen im Oktober

Fr.  16. – So. 18.10.2020 | 
Scheidegg | Beginn Fr. 18 Uhr
Lebenswege –  
der Tanz im Labyrinth
Harmonieräume Allgäu, 
Lindenweg 18,   
88175 Scheidegg-Lindenau   
Anmeldung: rapp-teichert@
gmx.de, Tel. 08387/9249111

So. 18.10. | 10 – 16 Uhr | 
Im Werkraum Rechtis
„Sinne-Klang-Farben – 
aus der Fülle schöpfen“
mit La Nomi und Régine
www.goueffon.com
+49 151/29109749

GSUACHT: GROSSRAUM KE /
MEI HOIMAT ALLGÄU:

BITTE RUHIGES, NATUR- 
NAHES, GRIABIGES LICHT-

UND LIABE-VOLLES DAHOIM
IM GRÜNA / GARTA
MIT MÖGLICHKEIT
FÜR FEUERSTELLE,

TANZA UND TROMMLA!
SandraEpp@gmx.net

LichtKraft
energ. & geistiges Heilen

Gabriela Meyer
87640 Biessenhofen

Telefon: 08341/9988753
www.lichtkraft-gabriela.de
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Kontaktdaten

Eingegeben über das  
Termin-Tool der  
www.nachhaltiges-allgaeu.de

ADFC Kempten-Oberallgäu

www.adfc-kempten.de

Bio Kleidung und Verlag 
Stadelmann Verlag 
Stadelmann Natur

Ingeborg Stadelmann,  
An der Schmiede 1,  
87487 Wiggensbach,
Tel. +49(0)8370/1777,
info@stadelmann-verlag.de,
www.stadelmann-verlag.de

Effektive Mikroorganismen 
EPPs Hofladen

Haldenwangerstr. 11,  
87490 Haldenwang/Börwang,  
Tel. 08304/92 9696,  
info@em-sued.de, em-sued.de 

Energie-Heil-Raum.de

Praxis für Seelenbewusstsein
Gabriele Sedlmair
Grüntenstraße 2e
87490 Börwang 
Tel: +49 8304 / 4 17 99 98
www.energie-heil-raum.de/
data/aktuelles_praxis
_fuer_seelenbewusstsein.html

Flüssighumus Plocher GmbH

Torenstr. 26, 88709 Meersburg, 
Tel. 07532/43330,  
info@plocher.de,  
plocher.de, fluessighumus.de

Franz & Xaver Bäckerei

Eine Marke der Bio-Lifestyle 
GmbH, Maler-Lochbihler- 
Straße 2, 87435 Kempten,  
Tel. 0831/23535, info@franz-
undxaver.de, franzundxaver.de

Freier Tanz Wave Tanz 
Ganz im Herzen

Anett Spörl, Info & Anmeldung: 
Tel. 0171/8807377,  
willkommen@ganzimherzen.de, 
www.ganzimherzen.de 

Hummelhof

Elmatried 57, 87439 Kempten,
Tel. 0831/98232,
http://hummelhof.wordpress.com

Kempten muss handeln

www.kempten-muss-handeln.de

KULTIPLEX-Kino

ab März Film- und Diskussions-
abende im Buchloer  
Gasthof Eichel 
www.facebook.com/Kultiplex.
UnbequemesKneipenkino,  
www.gasthofeichel.de

MachmitHof Wildpoldsried

Lisa Hartmann und Wili Ederle, 
87499 Wildpoldsried, Einöde 30, 
Tel . 08304 / 92 38 222;
Mail: machmithof@t-online.de

Permakultur-Planung

Dipl. Ing. Andrea Trost-Wagner,
Permakultur-Designerin,
Flecken 4,  
87509 Immenstadt,
Tel. +49(0)151/42402188,
info@getconnected.org,
www.heliosgartenundland-
schaftsplanung.de

Dimensionen Gesundheitspraxis
Margot Heim – Heimenkirch 

Tel. 08381 / 929 89 64 
www.dimensionen.info

Die Freie Schule Allgäu soll 
zum Schuljahr 20/21 wieder 

eröffnet werden.

Dafür suchen wir dringend 
für eine evtl. notwendige 
vorübergehende Standort-
lösung noch einen Schulcon-
tainer-Stellplatz im Raum 
Isny/Leutkirch (in BW)

Interessierte Eltern und Un-
terstützer gerne E-Mail an  
freienaturschule@yahoo.com

Permakulturschule Allgäu

Jochen Koller, Diplom-Perma-
kultur-Designer, Flecken 4,  
87509 Immenstadt 
Tel. +49(0)8323/9867698, 
info@permakultur-koller.de,
permakulturschule-allgaeu.de

ReWiG Allgäu

Kontakt über  
roland.wiedemeyer@ 
rewig-allgaeu.de,  
Tel. 08268/908165,  
www.rewig-allgaeu.de

rw-cct gmbh, Liane Faust

Am Schafstadl 6, 86874 
Zaiserts hofen,  
Tel. 08268/908165,
www.rw-cct.de/liane_faust.html

Tanz Spürzeit

Günter Treppte,  
Tel. 0152/29564069,  
info@spuerzeit.de,  
www.spuerzeit.de

www.G-Öko-Land.de

Kontakt bitte über Liane Faust,
rw-cct gmbh,  
Tel. 08268/908165 
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Uhl-Media GmbH | Druckproduktion, Datenhandling & Weiterverarbeitung
Kemptener Str. 36 | D-87730 Bad Grönenbach | Tel. (0 83 34) 98 32-0

info@uhl-media.de | www.uhl-media.de

Wie grün darf es denn sein? So drucken wir für unsere Kunden:

•	 Auswahl der passenden Papiersorte für Ihren Auftrag: Auf 100% Recyclingpapier oder  
auf	Frischfaserpapier	aus	zertifiziert	nachhaltiger	Forstwirtschaft	

•	 Verwendung von mineralölfreien Öko-Druckfarben
•	 Isopropylfreier Offsetdruck, VOC-frei
•	 Komplett prozessfreie (also: chemie- und wasserfreie) Druckplattenherstellung.
•	 Einsatz von 100% Ökostrom. Zudem Energiesparmaßnahmen und Wärmerückkoppelung.
•	 Klimaneutral drucken (Green printing, CO2-reduziert). Alle Restemissionen gleichen wir in 

Zusammenarbeit mit unserem Umweltpartner aus.
•	 Eigener Firmenwald, Green IT, klimaneutraler Paketversand, CO2-neutrale Website
•	 Umweltallianzen aktuell mit Wateraid, Deutsche Umwelthilfe, Bäume verschenken,  

PrimaKlima weltweit e.V. 

Unser Ziel ist eine ökologische, ressourcenschonende Produktion von Qualitätsdrucksachen zu 
günstigen Preisen. Wir achten auf eine Qualitätssicherung gem. DIN ISO / PSO, damit Sie nicht am 
falschen Ende sparen. Als Mitglied der Rewig Allgäu akzeptieren wir die Komplementärwährung 
REALO anteilig bis zu 7%. Somit wollen wir regionales Wirtschaften stärken.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage oder Ihre Empfehlung! Besuchen Sie uns auch unter www.uhl-media.de

Hallo! Dürfen wir  
für Sie drucken?

Uhl-Media ist ein Pionier im Bereich der 
ökologischen Produktion von Printme-
dien. Alle Drucksachen werden ganz-
heitlich-nachhaltig optimiert.

Unser „eco-print“ Logo symbolisiert  
sämtliche am Markt verfügbaren 
Ökovorteile.
Und: natürlich wurde auch diese  
Broschüre per eco-print gedruckt!


