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Projekt “Einklang” Garten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich mich gern vorstellen. Mein Name ist Sven Tasch, 45 
Jahre alt, und lebe mit meiner Familie seit 2009 im wunderschönen 
Barienrode. Ich bin Musiker, Autor und im Berufsleben IT- 
Systemadministrator. Ich habe sechs Jahre am Projekt “Vorstadtgemüse” 
in Einum mit Begeisterung fürs Gärtnern teilgenommen. 

In den vergangenen Jahren ist in mir eine Projektidee gereift, die ich gern 
mit Ihnen teilen möchte. Meine Idee ist es, in Hildesheim einen 
öffentlichen Pertmakulturgarten  entstehen zu lassen. Dieser soll 
“Einklang” Garten heißen.  

Im "Einklang" Garten soll es Wildkräuter, Bienen, Obstbäume, ein 
Kompostsystem und verschiedene Arten von Gemüsebeeten geben. Ich 
möchte den Anbau alter Gemüsesorten fördern, selbst Saatgut ziehen und 
viel Neues ausprobieren, scheitern und dazulernen. 

Zwischen Ertragsbereichen soll es auch Bereiche geben, die der Natur 
überlassen werden, um zu lernen, was sie damit macht. Die Permakultur 
Philosophie geht jedoch weit über das Gärtnern und die Landwirtschaft 
hinaus. Sie umfasst alle Lebensbereiche - von der Energieversorgung bis 
zum sozialen Miteinander. Sie beschreibt soziales Lernen von und mit der 
Natur, das ökologisches Handeln zur Folge hat. Der "Einklang" Garten soll 
damit ein nachhaltiges Gemeinschaftsprojekt werden, in dem alle 
Interessierten einen Beitrag zum achtsamen Umgang mit der Natur 
leisten und partizipieren können. Gemeinsam könnten wir uns viel Wissen 
zum Thema Natur, Gemüseanbau, Saatgutvermehrung usw. aneignen und 
einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Gemeinschaft in der Stadt 
leisten. Ich stelle mir dahingehend auch eine Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen und Kindergärten vor. Darüber Hinaus könnten im 
“Einklang” Garten Lesungen, Meditationskurse, Yoga, Vorträge u.v.m. 
stattfinden. 
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Ein Permakulturgarten ist ein natürliches Ökosystem und eine 
Kreislaufwirtschaft, bei der mit einfachsten, vor Ort vorhandenen Mitteln 
die positiven Standortfaktoren verstärkt und die negativen Faktoren 
gering gehalten werden.  

Durch die Mehrfachnutzung der einzelnen Elemente und Pflanzen und 
durch geringen Arbeitseinsatz mit biologischen Methoden können 
dauerhaft ausreichende Erträge erzielt werden. Im Permakulturgarten 
geht man achtsam mit den gegebenen Ressourcen um. Auch der 
achtsame Umgang mit dem Menschen steht im Vordergrund. Somit wird 
diese Herangehensweise zu einer Lebenseinstellung. 

Der “Einklang” Garten soll mithilfe von Fördergeldern, Spenden und 
Crowdfunding entstehen. Auch eine Präsentation in social media ist 
geplant. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich bei diesem Projekt unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Tasch 

  


