
 

 

Ein Waldgartenpark soll entstehen 
Ausgangssituation 
Seit Jahren bin ich begeistert von der Idee der Permakultur. Sie zeigt mir, dass wir Menschen 

(wahrscheinlich als einzige Wesen auf der Erde) die Möglichkeit haben zu wählen, ob wir zerstörerisch 

oder aufbauend wirken wollen. Zurzeit betätigt sich unsere globale Zivilisation überwiegend 

zerstörerisch. Nach meiner Erfahrung liegt das Problem nicht im fehlenden Wissen, sondern es 

mangelt uns am Vorstellungsvermögen. Die meisten fragen sich „was kann ich als Einzelner schon 

ausrichten?“. Um einen Beitrag zur Abhilfe zu schaffen, möchte ich einen Waldgartenpark anlegen. Es 

soll ein öffentlich zugänglicher Ort werden an dem jeder Mensch selbst erleben kann, wie ein Leben 

im Einklang mit der Natur möglich sein kann. 

Projektbeschreibung 
Was ist ein Waldgartenpark? 

Ein Wald gilt als Inbegriff für ein stabiles 

Ökosystem. Ein Garten ist der Ort, den ein 

Mensch selbst gestaltet, ein Ort wo seine 

leiblichen und seelischen Bedürfnisse erfüllt 

werden. 

Der Waldgarten verbindet beides. Er ist ein 

stabiles Ökosystem, von Menschenhand 

angelegt, das uns mit Nahrung, Energie und 

Baustoffen versorgt. Können Sie sich eine 

Fabrik vorstellen, die alles Lebensnotwendige 

herstellt und dabei statt giftiger Abfälle 

nebenbei auch noch saubere Luft und sauberes 

Grundwasser produziert? Das Ganze ohne 

Lärm, außer dem von fröhlich spielenden 

Kindern. 

Skizze Waldgartenpark (ca. 1 ha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufruf 
Bislang existiert der Waldgartenpark nur in meiner Vorstellung. Mein Ziel ist es, dass noch innerhalb 

des Jahres 2022 die ersten Pflanzungen im Waldgartenpark abgeschlossen werden können. Einnahmen 

sollen erzielt werden durch Permakultur-Workshops, Führungen und dem Verkauf von Produkten, die 

im Waldgartenpark wachsen, zunächst Gemüse und Blumen. Später kommen Nüsse, Beeren, 

Jungpflanzen, Tees, Flechtarbeiten und Kunsthandwerk hinzu. 

Dafür benötige ich ein Gelände von 1 bis maximal 2 ha in der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein 

sowie Startkapital in Form von Geld- und Sachspenden (Pflanzen, Werkzeug) und Hilfe beim Klären 

von zahlreichen offenen Fragen, insbesondere der Frage nach behördlichen Genehmigungen. 

Wer bin ich 
Mein Name ist Ben Schmehe. Nach Tischlerlehre und Geographie-Studium mit Schwerpunkt 

Bodenkunde und Landschaftsentwicklung und anschließender Promotion war ich dreizehn Jahre lang 

in der biodynamischen Getreidezüchtung aktiv. Eine ausführliche Beschreibung meiner Person und des 

Projekts findet sich auf der Homepage waldgartenpark.de. 

Weiterführende Informationen 
 Homepage waldgartenpark.de 

 Videokanal waldgartenpark auf Youtube 

 Ausführliche Projektbeschreibung 

 Diese 1-seitige Projektbeschreibung 

 Ben Schmehe, Tel. 0160 305 77 72, ben.schmehe@waldgartenpark.de 

http://waldgartenpark.de/
http://waldgartenpark.de/
https://www.youtube.com/channel/UCD_sYbI6SpAd_voTeaWCmFw
http://waldgartenpark.de/wp-content/uploads/2022/05/Projektmappe_Waldgartenpark.pdf
http://waldgartenpark.de/wp-content/uploads/2022/05/1-Seite-Waldgartenpark_Start-2022.pdf
mailto:ben.schmehe@waldgartenpark.de

