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Liebe Freundinnen und Freude der 

Permakultur-Landwirtschaft 
 

Nach einer längeren Ruhepause wenden wir uns wieder einmal mit einem 

Neuigkeiten-Brief an euch! 

 

  

 

725 

 

725: Im ersten Beitrag geht es ausnahmsweise nicht um Covid-19, sondern 

um Code 725. Das ist nicht irgendein Geheimcode, sondern seit 2020 der 

offizielle Kulturen-Code im Flächenkatalog des Bundesamtes für 

Landwirtschaft (BLW). Permakultur wird darin als «kleinräumige Mischung 

verschiedener Kulturen mit mehr als 50 % Spezialkulturen» beschrieben. 

Damit hat das BLW in verdankenswerter Weise unser Anliegen 

berücksichtigt, vielfältige Permakultur-Mischkulturen mit Bäumen, 

Beerensträuchern , Gemüse, Gewürzen, Getreide und Gräsern für den 

Bezug von Direktzahlungen und für die Anrechnung bei der Ermittlung der 

Standardarbeitskräfte (SAK) zu berücksichtigen. Der ganze 

Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) kann hier heruntergeladen werden: 

https://permakultur-landwirtschaft.org/
http://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html
http://permakultur-landwirtschaft.org/


 

Wir sind gespannt, in welchen Kantonen und auf welchen Höfen, dieser 

Flächen-Code angemeldet wird. Falls ihr selber Landwirtinnen oder 

Landwirte seid und diesen Code angemeldet habt, oder jemanden kennt, der 

dies getan hat, bitten wir euch, und dies an kontakt@permakultur-

landwirtschaft.org mitzuteilen. Auch wenn im Zusammenhang mit Code 725 

Fragen oder Unsicherheiten auftauchen, bitte wir euch, uns diese zu 

melden. Wir möchten die Erfahrungen im ersten Jahr zusammentragen.  

 

  

Mehr zu 725  
 

  

 

40'000  

 

 

40'000: Die nächste beeindruckende Zahl ist 40'000. Das ist die 

Preissumme in Franken des Umweltpreises 2020 der Albert-Koechlin-

Stiftung, den Beat Rölli in Empfang nehmen durfte. Wir gratulieren 

unserem Mitglied Beat von ganzem Herzen für diese grosse und verdiente 

Anerkennung für sein langjähriges, unermüdliches und pionierhaftes 

Engagement für die Permakultur in der Schweiz! Beat hat uns mitgeteilt, 

dass er diese Lorbeeren gerne auch als Anerkennung für die ganze 

Permakultur-Bewegung versteht! 

  

Luzerner Zeitung   Bauernzeitung  Schweizer Bauer  

mailto:kontakt@permakultur-landwirtschaft.org
mailto:kontakt@permakultur-landwirtschaft.org
https://permakultur-landwirtschaft.org/kultur-code-725-fuer-permakultur-ab-2020/
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/umweltpreise-fuer-obstsaft-produzenten-und-permakultur-berater-ld.1211376
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/umweltpreis-2020-permakultur-beratung-und-hochstamm-obstsaefte%20www.permakultur-beratung.ch/
http://www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/umweltpreis-fuer-permakultur-56775.html
http://permakultur-landwirtschaft.org/projekte/vision-birchhof/


  

 

30.08.2020  

 

 

 

Die nächste Zahl, die ihr euch unbedingt 

merken solltet, ist der 30. August 2020. 

Dann findet nach heutigen Erkenntnissen 

über die Zulässigkeit von Versammlungen 

bereits die vierte gemeinsame 

Permakultur-Wanderung des Vereins 

Permakultur-Landwirtschaft und des 

Permakulturvereins Schweiz statt. Nach 

dem Birchhof in Oberwil-Lieli (2017), 

dem Biohof Schwander in Baldegg (2018) 

dem Eulenhof in Möhlin (2019) besuchen 

wir in diesem Jahr den Biohof Hänni in 

Noflen im Kanton Bern (www.haenni-

noflen.ch).  

Da wir bisher im 2020 keine 

Veranstaltung durchführen konnten, 

werden wir am 30. August im Anschluss 

an das Treffen auf dem Biohof Hänni um 

16.00 Uhr die Mitgliederversammlung 

2020 unseres Vereins Permakultur-

Landwirtschaft durchführen. Wir halten 

euch auf dem Laufenden! 

 

Anmeldung  

http://www.haenni-noflen.ch/
http://www.haenni-noflen.ch/
https://permakultur-landwirtschaft.org/anmeldung-zur-permakultur-wanderung-vom-30-august-2020/
http://permakultur-landwirtschaft.org/verein/kernteam-vorstand/


 

 

 

 

Setze dich mit uns für eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft 

ein. 

 

Falls du deinen Mitgliederbeitrag für das Jahr noch nicht bezahlt hast, 

begleiche diesen bitte vor der GV. 

Du findest die Höhe des Beitrags und das Bankkonto, lautend auf Verein 

Permakultur-Landwirtschaft, 8008 Zürich, unter dem nachfolgenden Link. 

Schreibe uns bitte eine Mitteilung, falls du eine auf dich persönlich 

ausgestellte Rechnung benötigst.  

 

Mehr zur Mitgliedschaft.  
 

 

 

https://permakultur-landwirtschaft.org/verein/mitglied-werden/


 

 

1 x pro Woche: Neu beobachten wir - 

auch im Auftrag des 

Permakulturvereins Schweiz - die 

Presse vermehrt nach Artikeln über 

die Permakultur-Landwirtschaft, die 

regenerative Landwirtschaft und 

zielverwandte Themen. Die Artikel 

und/oder die Links darauf 

veröffentlichen wir auf unserer 

Homepage. Und wir dürfen schon ein 

wenig von einem Boom sprechen. Etwa 

wöchentlich oder sogar mehrmals pro 

Woche erscheint ein kurzer bis 

mehrseitiger Artikel zu diesen 

Themen! Die WOZ widmet in ihrer 

neuesten Ausgabe Nr. 20 vom 14. Mai 

2020 unter dem Titel «Die Erde soll 

niemals nackt sein» ganze drei Seiten 

einem unserer Kernanliegen. 

Porträtiert wird unter anderem der 

Biohof Zaugg in Iffwil , auf dem sich 

im letzten Jahr die Vorstände des 

Vereins Permakultur-Landwirtschaft 

und des Permakulturvereins Schweiz 

zu einem Kooperationstreffen 

getrofen haben. 

 

Zum Artikel  
 

http://www.biohofzaugg.ch/
https://permakultur-landwirtschaft.org/die-erde-soll-niemals-nackt-sein-artikel-der-woz-vom-14-mai-2020/
https://www.flickr.com/gp/135706907@N03/8gHbj2


 

 

 Immer wieder: Immer wieder 

finden überaus spannende 

Informations- und Weiterbildungs-

Veranstaltungen zur Permakultur-

Landwirtschaft statt. Informiert 

euch immer wieder in der Agenda 

auf unserer Homepage! Am 

Impulstag Permakultur in der 

Landwirtschaft am 30. Juni 2020 

am Inforama Rütti in Zollikofen 

werden wir auch mitwirken. 
 

Impulstag  
 

  

 

Wir laden euch ein, immer wieder auf unserer Homepage vorbeizuschauen! 

Wir wünschen euch einen gesunden, erspriesslichen, erfreulichen und in 

vieler Hinsicht ertragreichen Frühling und Frühsommer! Wir sind fest 

davon überzeugt, dass der achtsame Umgang mit der Umwelt, dem Boden, 

dem Wasser, den Pflanzen und Tieren und natürlich mit uns Menschen 

sowie eine gesunde Lebensmittelproduktion, Ernährung und Lebensweise 

unsere Immunität hervorragend stärken! 

Herzlich, 

Euer Team der Permakultur-Landwirtschaft  
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https://www.inforama.vol.be.ch/inforama_vol/de/index/bildung/bildung/weiterbildungskurse/Kursuebersicht.html#/weiterbildung/acker__und_futterbau/19091
http://permakultur-landwirtschaft.org/demeterlernendeworkshop/
https://twitter.com/Permakultur_La
https://www.facebook.com/Permakultur-Landwirtschaft-447858032084511/?ref=hl
http://permakultur-landwirtschaft.org/
mailto:kontakt@permakultur-landwirtschaft.org
https://www.youtube.com/channel/UCGN-GwLQ5GsFheBL-30w4DA

