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Food for Souls – so heissen die Gemeinschaftsgärten
auf dem Areal des ehemaligen Zieglerspitals in Bern. Initiert
wurde das Projekt von Stefanie Gfeller im Jahr 2016.
Heute ist Food for Souls ein gemeinnütziger Verein. Beim
öffentlichen Gärtnern sind Sie herzlich eingeladen
mitzumachen, ohne Vereinspflicht. Grüne Daumen müssen Sie
nicht haben, aber Lust neue Menschen zu treffen und Interesse
an Permakultur sind von Vorteil. So ausgerüstet
erwarten Sie bereichernde Begegnungen im Garten von Food
for Souls – und möglicherweise noch etwas
Frisches aus dem Beet fürs Abendessen zuhause.

I

m Garten von Food for Souls habe
ich Adrian Reutimann getroffen.
Er engagiert sich seit Projektstart
2016 für den Garten. Dabei interessierte ihn ursprünglich ganz
anderes: Er lernte Elektroniker, dann Informatiker, studierte anschliessend Umweltwissenschaften und fokussierte sich
schliesslich auf die Permakultur.

Adrian, wie kam es zum Namen
«Food for Souls»?
Die gemeinsame Arbeit im Garten und der
Anbau von gesunden Nahrungsmitteln geben Nahrung für Körper und Seele. Die Initiantin des Projekts, Stefanie Gfeller, kam
damals auf diesen Namen.

Wie entstand Food for Souls in Bern?
Im ehemaligen Zieglerspital in Bern wurden in einer Zwischennutzung geﬂüchtete
Familien untergebracht. Stefanie Gfeller
hatte die Idee, mit diesen Menschen zusammen im Garten zu arbeiten. So sollten eigene Nahrungsmittel geerntet und dabei die
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Integration gefördert werden. Diese Idee
des Integrierens, Teilens und des achtsamen Umgangs mit der Erde passt gut zu den
Grundsätzen der Permakultur. Sie machte
einen Aufruf in ihrem Netzwerk und der
Permakultur Regiogruppe Bern. So entstand
eine Gruppe mit ganz unterschiedlichen
Kompetenzen. Die Gruppe ﬁng 2016 an, auf
dem Gelände des ehemaligen Zieglerspitals
zu gärtnern. Es war von Anfang an eine offene Gruppe, in die sich jeder einbringen
und bei der jeder mitmachen konnte.

«Ich habe
einen PermakulturDesign-Kurs
gemacht.»
Zoe

Es gab dann eine Änderung, so dass
Ihr 2018 einen Verein gegründet
habt. Wieso?
Food for Souls war zuerst als Gartengruppe
innerhalb des Vereins Ziegler Freiwillige
angegliedert, welcher den Fokus auf die Integration von geﬂüchteten Menschen hat.
Seit auf dem Ziegler Gelände das Renferhaus geschlossen wurde, wo geﬂüchtete Familien untergebracht waren, kamen immer
weniger geﬂüchtete Menschen in den Garten. Seither ist nur noch das Bundesdurch-
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«Mich
fasziniert
das gemeinsame
Gärtnern.»
Marianny

gangszentrum vor Ort, wo die Menschen
direkt von der Grenze kommen und nur
kurz vor Ort sind. Für diese war unser Angebot scheinbar nicht passend oder die Zeit
ihres Aufenthalts zu kurz.
Der Fokus unseres Projektes verschob sich
dadurch eher zur Permakultur. Wir wollen
ein Permakultur-Zentrum aufbauen, wo
begegnet, gelernt und gelehrt werden
kann. Um dafür ﬁnanzielle Unterstützung
zu schaffen, haben wir einen eigenständigen Verein gegründet. Wir sind aber weiterhin offen für alle Menschen.

Wer macht mit im Verein?
Es sind etwa 10 bis 15 Menschen aktiv dabei.
Manche schätzen das Projekt wegen des sozialen Charakters, andere weil sie etwas über
permakulturelles Gärtnern lernen möchten,
wieder andere, um die Biodiversität oder Lebensräume für Tiere zu fördern.

Und wie läuft das so?

Adrian Reutimann,
kreativer Kopf bei Food for Souls.

Das Interesse an der Permakultur in der
Schweiz ist ständig gewachsen. Es kommen
immer mehr Anfragen von Menschen, die
das aufbauende Gärtnern nach PermakulturGrundsätzen lernen wollen. Es wurden bereits Anlässe und Workshops durchgeführt.
Die Versammlungen der Permakultur Regiogruppe Bern ﬁnden bei uns statt. Manchmal trifft sich auch der Verein Permakultur
Schweiz hier. Wir arbeiten zusammen mit
der alternativen Schule Unico, anderen
Gartenprojekten in Bern, beispielsweise
dem Stiftsgarten, und mit Vivaconterra.
Vivaconterra verkauft nicht der Norm entsprechendes Biogemüse jeweils mittwochs
vor der Heitere Fahne in Wabern. 2019
durften wir von Food for Souls den Sozialpreis der Stadt Bern in Empfang nehmen!

Warum wollt Ihr gemeinsam
gärtnern und nicht jeder individuell
wie im Schrebergarten?
Wir wollten mehr gemeinsam machen. Neben Mischkulturen am Boden auch Menschen durchmischen, so dass mehr Begegnung stattﬁnden kann. Das Gelände ist offen
und jederzeit zugänglich. Es sollen bewusst
einmal keine Grenzen gezogen werden.

Warum orientiert Ihr Euch an der
Permakultur?
Permakultur vereint das aufbauende Arbeiten mit der Natur und die sozialen, integrativen zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die drei Ethiken: Sorge tragen zur Erde,
Sorge tragen zu Menschen und das Teilen
von Überschüssen sind für uns ein zukunftsfähiger Ansatz für ein angenehmes (Zusammen-)Leben. Zudem schützt Permakultur
den Boden, baut ihn auf, arbeitet ohne Gift,
schafft Biotope, versucht die Kreisläufe
klein zu halten, produziert möglichst keinen
Abfall usw. Bei uns können alle Menschen
mitmachen. Es kostet nichts hier mitzugärtnern. Überschüsse teilen wir gern.

Interessiert?
Weiterführende Infos über
den Garten und das öffentliche
Gärtnern gibt’s bei

Das tönt spannend. Habt Ihr Vorbilder?
Die Natur ist unser Vorbild.

Ihr habt ja mehrere Gärten: Ateliergarten, Wiesengarten, Gewächshaus? Was macht ihr wo?
Im Gewächshaus werden Pﬂanzen überwintert, neue angezogen und empﬁndlichere Kulturen wie Tomaten angepﬂanzt.
Im Wiesengarten und beim Ateliergarten
möchten wir mehr auf robuste mehrjährige Gemüse, Kräuter und Beerensträucher
setzen.

www.foodforsouls.ch
Mehr über Vivaconterra ﬁndet
man unter

www.vivaconterra.ch
Mehr zur Permakultur erfahren
Sie auf

www.permakultur.ch
www.permakulturlandwirtschaft.org

Habt Ihr Zukunftspläne?
Die Gärten sind alle auf dem Gelände des
ehemaligen Ziegler Areals. Dieses ist noch
bis etwa 2025 für die Zwischennutzung
offen. Wir sind deshalb zurückhaltend mit
langfristigen Plänen. Wir würden gerne in
dieser Zeit einen Begegnungsort schaffen,
der so wertvoll ist, dass er einmal in die zukünftig entstehende Überbauung integriert
werden könnte. Wir haben noch viel Raum
für Menschen, die gerne in unserem Projekt mitwirken möchten. Es gibt hier viel
Platz und noch mehr Möglichkeiten. Wir
laden Menschen ein, die gern gemeinsam
gärtnern möchten. Auch wer sich erholen
will, die Natur beobachten oder sich austauschen möchte, ist herzlich eingeladen.

Kleines Bild oben: Öffentliches
Gärtnern im Garten von Food for
Souls.
Bild unten: Blick auf den Garten
im Frühling, Anfang März.

Herzlichen Dank, Adrian für Deine
interessanten Ausführungen und
Euren offenen Garten!

57

Natur & Outdoor

Rubriktitel

Bild oben:
Reife Beeren
zur Sommerzeit.
Bilder unten:
Pflanzen überwintern
im Gewächshaus.

Permakultur
Permakultur kommt von den beiden englischen Begriffen «permanent» und «agriculture», was sinngemäss übersetzt werden
kann mit «nachhaltiger Landwirtschaft». Sie
wurde in den 1970er-Jahren von Bill Mollison und David Homgren entwickelt. Die Permakultur legt grossen Wert auf geschlossene ökologische Kreisläufe. Dabei ist die
Natur das grosse Vorbild, da dort jeder «Abfall» seinen Nutzen hat und weiterverwendet wird. Permakultur wird angewendet in
der Landwirtschaft, im Hausgarten, auf dem
Balkon, in der Forstwirtschaft, in der Gestaltung von Gebäuden und ganzen Siedlungen.
Die Permakultur wird getragen von drei
ethischen Grundsätzen:
• Sorge für die Erde und dem Leben darauf
(«Earth care»)
• Sorge für die Menschen («People care»)
• Gerechtes Teilen und begrenzten
Ressourcenverbrauch («Fair share»)

«Ich möchte
gärtnern
lernen.»
Salome

Somit ist Permakultur nicht nur eine Anbaumethode sondern auch eine langfristige
nachhaltig-ökologische Lebensweise mit
vielerlei Inhalten.
Wer sich für Permakultur interessiert, kann
einen 1 – 2-tägigen Einführungskurs besuchen oder darauf aufbauend weitermachen
bis zum / zur diplomierten Permakultur-Designer / in. Viele Infos darüber vermittelt
Permakultur Schweiz auf ihrer Website
www.permakultur.ch. Wer sich detaillierter
für die landwirtschaftliche Seite der Permakultur interessiert, ﬁndet auf der Seite von
www.permakultur-landwirtschaft.org viele
nützliche Infos.
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