
PRIVATE CROWDFUNDING
APPEAL

HINTERGRUND:
Vor ca. 3 Jahren habe ich meine Aufgabe im Leben gefunden und
baue seitdem aktiv und passioniert  daran mich darin zu etablieren. 
Es geht um ein  Konzept  bekannt unter dem Namen Permakultur. 
Permakultur ist eine gesamtheitliche Gestaltungs (design)
-wissenschaft mit dem Ziel ökologisch nachhaltige Lebensräume
zuschaffen. 

MIT WAS BESCHÄFTIGE ICH MICH:
Meine Ausbildung ist ausserschulisch und selbstfinanziert. Ich habe bereits einige Erfolge erzielt 
und plane und arbeite an weiteren Projekten ( Siehe www.kaiconfusion.wordpress.com ). 
In Neuseelands ältester Gemeinschaft “ Riverside Community” habe ich in einem 5 monatigen 
Aufenthalt ein Beispielprojekt für Permakultur erschaffen. Erst kürzlich hatte ich die Möglichkeit 
mit dem Gründer der Permakulturbewegung David Holmgren in Australien für 3 Wochen 
zusammen zu leben, zu arbeiten und zu lernen. Ausserdem habe ich in den letzen Jahren unzählige 
Projekte besucht und dort viel gelernt und zur Entwicklung beigesteuert.

UM WAS GEHTS?
Im September steht die 12. Internationale Permakultur Konferenz in England an. Für mich ist das 
eine einmalige Gelegenheit führende Experten aus aller Welt zu treffen und Kontakte zuknüpfen, 
viele neue Dinge zu lernen und der Umsetzung meiner Visionen ein Stück näher zu kommen. Die 
Teilnahme ist sehr teuer, da die Konferenz und die Konvergenz frei von öffentlichen Geldern 
finanziert wird. Die Gesamtveranstaltung kostet mit Zelten und Verpflegung 650€. Ich werde 
versuchen von Berlin nach London per Anhalter zureisen , jedoch werde ich etwas Reisegeld (100€)
benötigen. 

https://www.ipcuk.events/

"Wir haben alles was wir brauchen, um eine nachhaltige
Welt und Zukunft zu schaffen. 

Bei der IPC werden wir gemeinsam die Vision einer Gesellschaft schaffen, die in naher Zukunft 
fürsorglich, nachhaltig und fair ist und erkunden wie wir im kollektiv Strategien und Wege gestalten
können um das geschehen zu lassen."

SO KANNST DU MICH UNTERSTÜTZEN:

Ich benötige 750€. Wenn nur 50 Menschen 15€ spenden wäre die volle Summe erreicht!
Die Aktion laüft von Heute bis zum 08. September bzw wenn das Ziel erreicht ist.
Spenden können direkt auf mein Koto überwiesen werden. Ich bevorzuge es kein offizielles 
crowdfunding network zu benutzen um PayPal und Administrationsgebühren zu vermeiden.
Ich werde Euch auf meinem Blog auf dem laufenden halten wieviel Geld eingegangen ist.
Nebenbei am 02 September ist mein 32. Geburtstag falls ihr vorhattet mich zu beschenken ich 
wüsste da was... ;) 

https://www.ipcuk.events/
http://www.kaiconfusion.wordpress.com/


WAS HAST DU DAVON?

Mit deiner Unterstützung leistet du einen Beitrag zur Erhaltung deines zu Hauses - Planet Erde.

 Ich werde ein vollständiges Permakultur Design für das Grundstück meines Bruders 
machen und teilweise umsetzen. Das bedeutet Gärten bauen, anpflanzen, Wurmfarm... 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen bei allen Planungs- und Arbeitseinsätz dabei 
zu sein neues Wissen und praktische Fähigkeiten zu erlernen!

 Du unterstützt direkt einen sozio-, polit- und Umweltaktivst – aktiv in deinem Namen.
 Im Aug/Okt werde ich einen Einführungsvortrag in Permakultur halten (Englisch & 

Deutsch)
 Blogging: Du kannst meine Projekte und Reisen mitverfolgen und meine Resources nutzen 

(In naher Zukunft werde ich wieder mehr Zeit mit Blogging verbringen und updaten)
 Ich biete eine halbtags Haus/ Garden Design Konsultationen an (Aug/Okt)
 Ich organisiere jeweils ein Documentarfilm und Diskussionsabend (Aug/Okt)
 Filesharing weitreichende  Sammlung an Dokumentationen & E-Books über Umweltpolitik
 ausführlichen Webbericht über die IPC allerdings nur in Englisch

SPENDEN BITTE AN: (wundert euch nicht Denis (mein Bruder!) ist korrekt!)

Denis Lindenblatt
Norisbank
Kontonummer: 4347365 
Bankleitzahl:    10077777 
IBAN: DE77 1007 7777 0434 7365 00 
BIC: NORSDE51XXX 
Verwendungszweck: SPENDE IPC UK 

KAI LINDENBATT 
permaculture designer 

Kai.confusion@gmail.com
Life with Nature – A Permaculture learning journal 
www.kaiconfusion.wordpress.com
…sign up for news by clicking FOLLOW on the BLOG…

LIVE THE CHANGE! 

http://www.kaiconfusion.wordpress.com/
http://www.kaiconfusion.wordpress.com/
mailto:Kai.confusion@gmail.com

