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Garten, Ernährung, Leben – alles „perma“!
von woxx | 2012-09-14 | News

Interessiert an Permakultur, also an einer Anbautechnik, einer Wirtschaftsweise und einem Lebensmodus die sowohl
umweltfreunlich, als auch ökonomisch und sozial nachhaltig ist? Das CELL (Centre for Ecological Learning Luxemburg) organisiert
vom 27. Oktober bis 25. November einen international akkreditierten Permakultur-Design-Kurs unter der Leitung von Richard
Perkins. Der Brite mit einem Diplom in Applied Permaculture Design und praktischen Erfahrungen in verschiedenen Klimazonen
leitet an fünf Wochenenden Kurse zu biologischem Gartenanbau, Waldanbau und Aquakultur. Die Organisatoren von CELL Katy
Fox und Marco Anyfandakis betonen: „Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer neben dem Erlernen von konkreten Anbautechniken
etwas über weitreichende Umwelt- und Wirtschaftsproblematiken erfahren.“ So wird sich während des Workshops ebenfalls mit
Themen wie Energieversorgung, Müllverwertung und alternativen Finanzierungsmodellen auf lokaler und globaler Ebene befasst.
Der Kurs findet in Beggen statt, Arbeitssprache ist Englisch. Weitere Informationen auf www.cell.lu oder per Mail an
pdclux@cell.lu.
Dir wëllt Är Zeitung ënnerstëtzen?
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