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Permakultur für Alle – E-Learning-Startup startet 
Crowdfunding 

Hamburg, 20.02.2020 – Mit weniger Aufwand und ohne künstlichen Dünger und 
Spritzmittel seinen Garten nachhaltig bewirtschaften. PermaStart hat sich zum 
Ziel gesetzt mit seiner neuen, einzigartigen Plattform Interessierte, Hobby-
gärtner und „Urban Gardeners“ in Online-Kursen für die Permakultur zu 
gewinnen. Im zugehörigen Online-Shop sollen notwendige, nachhaltig und fair 
produzierte Gartengeräte angeboten werden. Mit den Einnahmen werden 
weitere Kurse finanziert. Zur Realisierung des Vorhabens starten die Hamburger 
jetzt eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. 

PermaStart schafft eine einzigartige Plattform für Permakultur, die in dieser Form 
noch nicht existiert – eine Kombination aus E-Learning-Plattform und angebundenem 
zielgerichteten Online-Shop. Das Vorhaben wollen die Hamburger über die 
Crowdfunding-Plattform Startnext finanzieren. Mit Hilfe der Unterstützer sollen die 
ersten interaktiven Lernvideos gedreht und der dazu passende Online-Shop aufbaut 
werden. Im PermaStart Blog bleiben die Nutzer mit Neuigkeiten rund um das Thema 
Permakultur und Selbstversorgung informiert. „Mit dieser Idee starten wir die neue 
landwirtschaftliche Revolution“, sagt Co-Gründer Wolfgang Reuter, „Und was passt da 
besser als mit einer Crowdfunding-Kampagne zu starten?“. 

Permakultur allen zugänglich machen 
Zentraler Baustein der zukünftigen Plattform sind Online-Kurse für permakulturelle 
Gestaltung. Bisher sind Permakultur-Kurse nur als Präsenzkurse für eine Nische 
zugänglich. Das Hamburger Startup setzt hier an und will preiswerte E-Learning-
Kurse für Permakultur der breiten Gesellschaft zugänglich machen und so die 
Anbauweise in Gärten, auf Balkonen und Terrassen nachhaltiger gestalten – 
„Permakultur für Alle“. Im zugehörigen Online-Shop können die dafür benötigte 
Ausrüstung sowie Saatgut und Gartengeräte direkt bezogen werden, natürlich alles 
aus fairer und nachhaltiger Produktion. Die Erlöse aus dem Shop fließen dann in die 
Erstellung weiterer Kurse. Mit den zwei Kernelementen soll dann aber nicht Schluss 
sein. „Ideen wie wir die Permakultur einfach, digital unterstützt und wissenschaftlich 
fundiert fördern können, haben wir mehr als genug.“ erklärt Philipp Pagendarm, 
einer der Gründer von PermaStart. Zunächst wolle man sich aber auf Online-Kurse 
und Shop fokussieren. 

Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein 
Insektensterben, erhöhter CO2-Ausstoss, Nitrat im Grundwasser, Bodenerosion – der 
Zeitpunkt für die Plattform könnte nicht passender sein. Die Permakultur bietet einen 
immer bekannter werdenden Gestaltungsansatz für die Landwirtschaft, der all diese 
Probleme lösen kann. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann über die Kampagne 
die ersten Einführungskurse buchen, ökologisches Saatgut bestellen oder ein 
professionelles Permakultur-Design für den eigenen Garten in Auftrag geben. 
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Über PermaStart 
Die Gründer von PermaStart, Wolfgang Reuter und Philipp Pagendarm, haben sich 
zum Ziel gesetzt die Landwirtschaft zum Umdenken zu bewegen. PermaStart ist eine 
junge Organisation aus Hamburg die jedem ermöglichen will auf einfache Weise, mit 
digitaler Unterstützung und auf wissenschaftlich fundierte Art die Möglichkeiten der 
Permakultur kennenzulernen – „Permakultur für Alle!“ 

Permakultur 
Die Permakultur ist ein Gestaltungsansatz der regenerativen Landwirtschaft. Der 
zentrale Gedanke der Permakultur ist es ressourcenschonend zu arbeiten, auf 
umweltbelastende und energieintensive Technologien zu verzichten und den Boden 
zu verbessern. Nutzflächen werden nach dem Vorbild der Natur gestaltet. Dabei wird 
ein Fokus auf Kreisläufe zwischen verschiedenen Systemen gelegt. Insbesondere wird 
auf Herbizide, Pestizide und künstliche Dünger gänzlich verzichtet. 
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