Gesellschaft für Permakultur in der Landwirtschaft e.V.
Otto-Hahn-Straße 10
40670 Meerbusch

Die naturfreundlichste Art Landwirtschaft zu betreiben!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die GePeLa e.V. (Gesellschaft für Permakultur in der Landwirtschaft e.V.), sind ein
Verein von motivierten und überzeugten Mitgliedern, die sich für einen Anbau nach
Permakultur und der regenerativen Landwirtschaft einsetzen. Wir bilden eine
Gemeinschaft, die regen Austausch fördert sowie es Landwirten ermöglicht ihre Produkte
offiziell zertifizieren zu lassen. Der Weg hin zu einer fairen Vermarktung wird
gewährleistest und gibt so dem Landwirten Sicherheit aber auch Anerkennung durch eine
offizielle Zertifizierung. Diese Zertifizierung sehen wir als unseren Goldstandard an, der
weit über bestehende Bio- und Verbandszertifizierungen hinaus geht. Gegründet haben
wir unseren Verein Mitte 2020 und nun sind wir auf der Suche nach Ihrer Unterstützung!
Bio ist gut aber nicht mehr ausreichend!
In Zeiten von Klimawandel, Dürren, Unwetter und Starkregen brauchen wir mehr als „nur
Bio“. Die Förderung von Bodenfruchtbarkeit, biologischer Vielfalt und Bewahrung
natürlicher Ressourcen müssen in den Fokus rücken. Permakultur ist hier der richtige
Ansatz für eine dauerhafte, biodynamische Landwirtschaft. Und genau aus diesen
Gründen ebnet die GePeLa e.V. den Weg Permakultur als ein anerkanntes
Landwirtschaftliches System zu verbreiten und für jeden Veränderungswilligen eine
offizielle Anerkennung via Zertifizierung zu gewährleisten. Zusätzlich unter stützen wir
die Forschung, die zur Weiterentwicklung des Permakulturen -Anbaus in der
Landwirtschaft beiträgt.
Permakultur beschreibt ein landwirtschaftliches System welches ganzheitlich denkt.
Angestrebt wird eine biodynamische Anbaufläche mit vielen diversen Pflanzen, die
voneinander profitieren können und Tieren, die im Einklang mit den vorhandenen
Pflanzen leben. Dabei wird Wert auf vielfältige Strukturen, lokale und samenfeste Sorten
(ökologisches Saatgut) gelegt. Energie- und Wassernutzung spielen dabei eine große
Rolle.
Finden Sie nicht auch, dass unsere Mutternatur zu großem fähig ist und wir lieber mit ihr
anstatt gegen sie Lebensmittel produzieren sollten? Möchte n Sie eine zukunftsfähige Art
der Landwirtschaft unterstützen? Wenn dies der Fall ist, dann sind Sie bei der GePeLa e.V.
genau richtig! Wir freuen uns über jeden finanziellen Beitrag, der uns unserem Ziel ein
Stück näherbringt!
Da die GePeLa e.V. ein eingetragener gemeinnütziger Verein ist, kann auf Wunsch eine
Spendenquittung ausgestellt werden.
Wir danken Ihnen recht herzlich!
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Christina Marandi
Vorstand GePeLa
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