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Feuerraupe 
 
W E S T E N :  Z U S A M M E N K O M M E N  U N D  F E I E R N  „ E X T E N D E D  V E R S I O N “                                          
V O N  M Ä R Z  2 0 1 7  

Titel / Thema 
Feuerraupe – Westen: Zusammenkommen und Feiern „Extended Version“ 

 

Ausbildungsprojekt von 
Lauritz Heinsch 

Tutoren 
Harald Wedig, Robert Strauch & Katharina Phillip 

Kontext / Bereich 
Gemeinschaftsgrundlage 

Zeitraum/ Zeitumfang des Projekts 
November 2016 – Juni 2017 

DokuVersion 
März 2017 

Gestaltungsanliegen 
Die Kreation einer Feuerstelle, die sich der Nutzerzahl anpasst und dabei das 

Kreisbewusstsein erhält. 

Lernanliegen 
Klärung der Frage, ob Feiern, Musik machen und hören, Kochen, Essen, Erzählen 

und Werkeln an einem Feuerplatz an dem viele Menschen Platz finden 

möchten, entspannt umsetzbar ist. 

 

Bisherige Ergebnisse 
- Das Design und Vorbereitung 

 
 

Verwendetes Prozessmodell 
O‘BREDI 
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Vorwort 
 

Tagebuch PK-Sommerakademie 2016: 

 

Sonntag, der 5.Juni 

Heute ist der Tag des Übergangs, ein Anfang wird geschaffen. 

Heute gibt es kein Programm, keine Runden, alle Nase lang kommen Menschen zu Fuß, mit 

dem Fahrrad oder mit unserem Shuttle vom Bahnhof an und wir, die KernOrga, sind am 

Aufbauen und wenn die Ankömmlinge sich umgesehen, ihr Zelt aufgebaut haben und von 

sich aus das Gefühl des Angekommenseins verspüren, kommen sie zu uns und fragen, ob 

sie etwas helfen können, was wir meist mit einem lächelnden „JA“ beantworteten. 

Die Küchencrew verkocht gerettete Lebensmittel, die wir am Tag zuvor in Berlin 

eingesammelt haben, zu einer fabelhaften Mahlzeit. Vielen Dank fürs Kochen! 

Der erste Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  

Wir legen gemeinsam fest, wann wir morgen anfangen. 

 

Montag, der 6.Juni 

Heute ist der Tag der Aufregung, denn heute geht es los! 

Wir starten unsere Morgenrunde mit einer Vorstellungsrunde, in der wir nach kurzem 

Austausch unseren Nebenmenschen vorstellen und dabei einen Bandenzettel ziehen.  

Anschließend finden wir uns in den gezogenen Banden zusammen, um über das Gelände 

zu streifen, uns einen Bandenplatz zu suchen, den wir frei gestalten können und uns einen 

Bandennamen zu geben. 

Unsere Bande heißt „Ayaquak“ und ist auf einer Insel mitten im Schilf, auf Heu unter einem 

Sonnensegel ansässig. Wir haben einen Bandenruf, einen Tanz und schon jetzt eine ganze 

Menge Spaß am Spielen. 
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In der Mittagsrunde erkläre ich den „Kompass“. Er ist dafür da, die Kleingruppen bzw. 

Banden wieder aufzubrechen, ohne sie aufzulösen und um die Selbstorganisationsstruktur 

in die Sommerakademie einzuführen.  

Aus jeder Bande und allen Banden zusammen entwickeln sich 4 neue Gruppen nämlich der 

Norden, Osten, Süden und Westen.  

Jede Himmelsrichtung hat ihre eigenen, von der Permakultur- und Wildnispädagogikethik 

abgeleiteten, Aufgaben und Augenmerke, zu Pflege und Moderation, welche sie in uns, 

die Sommerakademie als großes Ganzes, einbringt.  

Somit könnte, so meine Vermutung, ein fließender Kreislauf vom Muster zum Detail und 

wieder zurück entstehen.  

Während der Kompasszeit, in der sich die neuen Gruppen ihrer Aufgaben bewusst 

werden, beschließe ich dieses System einem Extremcheck zu unterziehen, in dem ich mich 

ab Dienstag völlig aus der Moderatorrolle herausziehe. 

Der zweite Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  

Wir legen gemeinsam fest, wann wir morgen anfangen. 

 

Dienstag, 07.Juni 

Heute ist der Tag der Orientierung,… 

denn wir bekommen eine ausführliche Geländeführung, einen Permakultur-Einführungskurs, 

einen Wildnispädagogik-Einführungskurs, extrem leckeres Mittagessen, einen Vortrag über 

die Geschichte dieses Geländes, also den Mikrokosmos, und einen Vortrag über die 

Geschichte und Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern, also den Makrokosmos, extrem 

leckeres Abendessen und außerdem zeichnen wir noch gemeinsam eine BaseMap des 

Geländes. Die Karte hilft enorm sich zu orientieren, bei der Größe auch kein Wunder, die 

Neuen danken es uns. Wir werden täglich ein paar mehr. 

 

Der dritte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  
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Mittwoch, 08.Juni 

Heute ist der Tag der Schaffenslust. 

Es werden Baustellen eröffnet!  

Da wären:  

„Das Kompostklo-Tweaking“ (Mehr Toiletten bauen und die vorhandenen pflegen) 

„Die Pflanzkohle-Feuerkuhle“ (Wir stellen in einem Workshop einen Pflanzkohleerdofen 

her) 

„Die Brunnen-Situation“ (Es soll ein Brunnen gebaut werden, noch abzustimmen ist über die 

Kosten Das ist interessant, denn unser Geldguthaben und die Geldflüsse sind für die ganze 

Sommerakademie transparent auf einer großen Tafel ersichtlich) 

„Das Dusch-Häuschen“ (Wir beginnen damit ein Solarduschhäuschen zu errichten) 

„Der Pizza-Lehm-Pizza-Offen“ (Materialien zu Bau des Lehmofens werden 

zusammengesucht) 

Ich gehe über das Gelände, sehe jetzt schon, am Mittwoch, überall Menschen, die 

zusammen träumen, planen, handeln und feiern, als ob sie sich schon ewig kennen würden. 

In diesen Momenten überkommt mich das tiefe Gefühl von Liebe und Urvertrauen. Danke 

euch dafür! 

Der vierte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  

 

Donnerstag, 9.Juni 

Heute ist offiziell, vom ursprünglichen Design her, der Tag des Pause Machens. 

Die Moderation der Morgenrunde durch die Himmelsrichtungen klappt mittlerweile so gut, 

dass ich fast platze vor Stolz auf die tollen Menschen, die sich so offen und ganz auf 

dieses neue Spiel eingelassen haben, dass ich mich dazu entschließe heute tatsächlich 

Pause zu machen. 

Es findet ein ganztägiger Workshop zum Dragon Dreaming statt, in dem wir uns träumend 

der Frage widmen „Was brauchst du auf einem PK-WP-FS-Festival, damit du für dich 

sagen kannst: „Nächstes Jahr wieder!“?“ 
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Die anderen sind noch voll im Schaffensmodus: Die Brunnenringe werden geliefert, das 

Lehmofengestell ist bereit gefüllt zu werden, die Duschen werden zur Benutzung frei 

gegeben, und und und wir haben wieder extrem großartiges Essen. Vielen Dank fürs 

Kochen! 

 

Der fünfte Tag verabschiedet sich mit selbstgemachter Musik im Kreis um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  

 

Freitag, der 10.Juni 

Heute ist der Tag des Zusammenkommens und Feierns. 

Heute ist außerdem der Tag der offenen Tür. Wir bekommen ganz viel Besuch aus der 

Region, von Tagesgästen, Kindern und der Presse. 

Es werden Kräuterwanderungen, Spiele, ein Volkstanz-Workshop, Baustellenführungen und 

exzellentes, das erwähnte ich bereits, Essen angeboten. 

Der sechste Tag verabschiedet sich mit zwei wunderbaren Zwischenpräsentationen, einem 

großen Redekreis zum Thema Foodsharing und selbstgemachter Musik um ein loderndes 

Feuer im riesigen Strandkasten.  

 

Samstag, der 11.Juni 

Heute ist der Tag des Bündelns und Loslassens. 

Ich werde mir darüber bewusst, dass sich unser gemeinsames Zeitfenster beginnt wieder zu 

schließen. Die anderen scheinbar auch, denn sie rocken an den Baustellen die letzten 

Details und beginnen aufzuräumen. Mir kommt gerade dieser Tag sehr verschwommen vor, 

ich weiß nicht genau woran das liegt, doch eines sehe ich ganz klar vor mir, das sind die 

lächelnden Gesichter, in die ich unentwegt schaue, egal wo ich hinschaue.  

Wenn ich mich vom jetzigen Zeitpunkt an diesen Tag zurückerinnere, ich schreibe zwar in 

der Gegenwart, in Wirklichkeit aber liegt die Sommerakademie fast 3 Wochen zurück, 

wenn ich mich also an diesen Samstag zurückerinnere, erinnere ich mich ausnahmslos, 

ausschließlich und einzig und allein an lächelnde Gesichter liebevoller Menschen. Vielen 

Dank für diese Erinnerung! 
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Der siebte Tag verabschiedet sich lächelnd, höchstwahrscheinlich mit selbstgemachter Musik 

im Kreis um ein loderndes Feuer im riesigen Strandkasten.  

 

Sonntag, der 5.Juni 

Und da wären wir wieder. 

Heute ist der Tag des Übergangs, ein Ende wird geschaffen. 

Die große Feedbackrunde und der noch größere bear hug. 

Ein unbeschreiblicher Tag voller unbeschreiblicher Gefühle, keine Chance sie zu 

beschreiben. 

Vielen Dank! 

 

Ein paar bleiben noch einen Tag zum Aufräumen, Aufklaren und Ausschleichen. Danke Euch 

dafür! 

 

 

 

Den aufmerksamen Lesern ist es wohl nicht entgangen, welches Muster, sich durch die 8 

Tage zog. 

Die Sommerakademie 2016 lebte abends an der einzigen Feuerstelle des Geländes auf. 

Die geschilderte Situation, dieses Gelände, dieses Szenario legen wir dem Design zu 

Grunde und gehen davon aus, dass die Feuerstelle fürs Freiland gedacht ist, nichts desto 

trotz soll dieses Design transponierbar sein, sodass es sich durch Einhaltung einiger 

Grundvoraussetzungen überall hinsetzen lässt.  
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Observation 
 

Raumwahrnehmungen der Sommerakademie 2016 

Kartierung ausgehend vom Freiland-Gelände: 
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Raumwahrnehmungen der Sommerakademie 2016 

Sektoren ausgehend vom Freiland-Gelände: 
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Raumwahrnehmungen  

Geschichte ausgehend vom Freiland-Gelände: 

 

Der Verein 

Der Kulturgut Freiland e.V. ist ein Zusammenschluss verschiedenster Menschen, die das 

gemeinsame Ziel eint, Mecklenburg-Vorpommern kulturell beleben und bereichern zu 

wollen, sowie dem Ideal von einem naturverbundenen, selbstbestimmten Leben abseits 

kapitalistischer Zwänge näher zu kommen. 

Der Einfluss von Kultur auf gesellschaftliche Auseinandersetzungen und auf die 

Sozialisation von Jugendlichen ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, der für alle Projekte 

des Vereins von großer Bedeutung ist. Durch integrative Einbindung von Jugendlichen in 

die kulturellen Aktivitäten sollen Toleranz und Weltoffenheit gebildet und befördert 

werden. 

Der Kulturgut Freiland Verein will dem Rechnung tragen und bietet auf dem Freiland-

Gelände, neben den über die Veranstaltungen vermittelten Erfahrungen, Raum für 

verschiedene Jugend-Aktivitäten. 

 

Das Gelände 

Namensgebend für den Verein ist unser wundervolles, ca. 15 ha großes Freiland-

Gelände, auf dem sich 2 kleine Seen befinden. Einst vom Kies-Tagebau geformt, bietet 

das Gelände mit seiner skurrilen geographischen Beschaffenheit vielerlei Gestaltungs- und 

Nutzungsmöglichkeiten. 

Während in den letzten Jahren im Rahmen unserer Freiland-Sommerfeste auf dem 

Gelände in gemeinschaftlichen Projekten Treppen, Wege, Sitzplattformen und andere 

Konstruktionen entstanden sind, sind der Wunsch und die Idee gereift, das Gelände zu 

einem Ort zu machen, an welchem sich das ganze Jahr über Menschen künstlerisch und 

handwerklich verwirklichen können. Wir möchten das Gelände dauerhaft beleben und zu 

einem Ort der Begegnung machen. 

Quelle: http://kulturgut-freiland.de/ 
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Wahrnehmen des sozialen Raums der Sommerakademie 2016 

 

Eindrücke & Geschichten aus den Feedbackbögen über die Feuerstelle der 

Sommerakademie 

 

„Beim Dragon Dreaming gab es die Frage, was nächstes Jahr geschehen müsste, dass wir auch danach 

wieder dabei sein wollen und ich landete bei vielen Umarmungen und leuchtenden Augen. An einem 

Abend am Feuer hatte ich einen ähnlichen Gedanken und überlegte ihn als Punkt bei Infrastruktur 

einzubringen:  

Vielleicht wollen wir uns mehr umarmen und (brauchen?) dann weniger Alkohol und Gras konsumieren. Ich 

habs dann für mich behalten und gaaaaaaaaanz zum Schluss gabs dann die große Umarmungsrunde. 

Das war ein feiner Abschluss ich war schon etwas in Trauer und Frust gewesen, da es für mich so aussah, 

dass einige gar nicht mehr an einem gemeinsamen Abschluss interessiert sind und auch das angedachte 

Spiel ausgefallen war und so wurds dann rund.“ 

 

„Am Samstagabend saßen alle Teilnehmer nach den Zwischenpräsentationen am Lagerfeuer und Jannis 

wurde gebeten über die Strukturen und Inhalte der Foodsharing-Initiative zu berichten. Im Anschluss daran 

folgte ein sehr informativer Austausch an Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema.  

Das besonders schöne an diesem Austausch war, dass alle Teilnehmer dem Thema ihre Aufmerksamkeit 

schenkten und jedem, der sich geneigt fühlte zu sprechen Gehör geschenkt wurde. Außerdem fand ich die 

Abschlusszeremonie sehr bewegend, da jedem dass Gefühl des Gesehen werden und der Wertschätzung 

durch jeden einzelnen zuteilwerden konnte.“ 

 

„Das Lagerfeuer prasselt und es sitzen so viele Menschen rund um das große Feuer, welches sie trotz der 

Größe des Kreises teils aus der 2. Reihe bestaunen. Es wird getrommelt, rhythmische Geräusche mit allem 

Möglichen gemacht und ab und an steht jemand auf und bringt das Feuer mit kleinen, gezielten 

Veränderungen zum fröhlichen Flackern. Wie so oft schon versetzt mich die Stimmung in eine besondere 

Art der Spiritualität. Ich denke nicht mehr, schaue nur noch ins Feuer und in die Gesichter der vielen 

Anwesenden. 

Aus einem Rhythmus entwickelt sich ein kleines Lied. Immer mehr Geräusche kommen hinzu: 

Flaschenöffnungen werden geblasen, eine Säge rhythmisch eingesetzt, jemand trommelt die 

verschiedensten Töne aus einer Plastik-Gieskanne… Als dann noch die beiden, die die Wandergitarren 

spielen beginnen, einen sich abwechselnden Freestyle-Text über diese Soundkulisse zu legen, bin ich so 

berührt und bewegt, dass meine Augen feucht werden.“ 
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Wahrnehmen des Raums der Sommerakademie 2016 

Evaluation der Feedback-Bögen & Gespräche zwischen Tania & Lauritz 

 

- Am Feuer hatten nicht alle Platz 

- Es gab mehrere Reihen und Staus 

- Nach dem Pinkeln gehen war der Platz weg 

- Die Teilnehmeranzahl wird steigen 

Wie können alle Platz haben? 
 

- Es wurden Schalen und Löffel gebrannt 

- Es wurde Essen zubereitet 

- Es wurde gegessen 

- Es wurde musiziert 

- Es wurde erzählt 

Lassen sich diese Tätigkeiten an einer Feuerstelle stärker 

unterstützen? 
 

- Die Küche reichte nicht aus als Kochfläche 

- Die Cook-Crew war nicht optimal ins Geschehen integriert 

Wie lässt sich die Cook-Crew besser einbeziehen? 
 

 

Eigenwahrnehmung der Planer 

Wünsche 

 

- Feuerstelle für mehr Leute ausgelegt 

- Platz für eine weitere Kochstelle 

- Weiterer Schnittpunkt zwischen Cook-Crew und den Anderen 

- Platz für kleine feuerstellentaugliche Workshops und Gespräche 

- Platz zum Essen 

- Großer Platz zum Jammen 

- Platz zum Schlafen 
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Raumwahrnehmungen des Humus-Festivals 2017 

Kartierung / Floor-Design ausgehend vom Freiland-Gelände: 
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Eigenwahrnehmung des Planers 

Kaltentwurf Lieblingsidee 
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Boundaries and Resources 

 

Ressourcen 

 

- Viele tolle Menschen, fast 150 Leute 

- Viele Musiker mit Instrumenten 

- Friedrichs Pritsche / Flos Bus 

- Werkzeuge vom Kompostklobau 

- Verschiedene Baumaterialien teils vom Kompostklobau, teil schon auf dem Gelände 

vorhanden 

- Strandkasten (Sandfläche) ideal zum sicheren Feuermachen 

- (Lösch)Teich in der Nähe 

- Permakultur-Crew, PK-Designwerkstatt in der Nähe 

- Luis‘ Hotboat in der Nähe 

- Wildnis-Kreis für feuertaugliche Workshops 

- Foodsharing-Crew 

- Cook-Crew mit Kochgeräten und Töpfen 

 

 

Rahmenbedingungen, Einschränkungen, Grenzen 

 

- Viele Menschen, fast 150 Leute, die gern einen Platz am Feuer hätten 

- Holzverbrauch für 1 Feuer während der 8 Tage der SA 2016 ca. 1 m³ (Festmeter) 

- Brauchte jeden Tag einen Holz-Dienst zum Sammeln, Transportieren, Sägen und 

Hacken 

- Platz im Strandkasten darf nicht zu sehr verkohlt und verascht werden 

- Brauchte stets einen Firekeeper, der/die sich verantwortlich fühlt das Feuer zu 

pflegen 

- Es soll nur eine Feuerstelle im Standkasten geben, ist der Wunsch des Freiland e.V., 

wegen der Brandgefahr 
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Recording of the Site 

 

Boundaries Warum? Das Problem ist die Lösung 

/ Nutzung der Ressourcen / 

Ideen 

Es soll nur eine 

Feuerstelle geben 

Keine Feuerwehr, Brandgefahr 

im Juni, mehr Feuer spalten die 

Gruppe, höherer Holzverbrauch 

Eine große Feuerstelle machen 

Viele Menschen, fast 

150 Leute, die gern 

einen Platz am Feuer 

hätten 

Ist verständlich oder? Kann 

durch etwa 5 kleine Feuerstellen 

ungefähr gedeckt werden.  

Dadurch, dass es nur eine 

Feuerstelle im Strandkasten 

geben soll, ergibt sich hier auch: 

Eine große Feuerstelle machen 

Holz sammeln Wir hatten kein Holz vorrätig 

und so musste jeden Tag ein 

Team mit Friedrichs Pritsche 

losfahren und sammeln (Sprit, 

Verschleiß, Zeit). Bei etwa der 

5-fachen Menge an Holz nicht 

zu schaffen. 

Verschnittholz von den 

Bauworkshops nutzen und Holz 

zukaufen, Kontakte der 

Einheimischen nutzen. Denn mehr 

Menschen = mehr Holzverbrauch 

Holzdienst Zum Sammeln, Transportieren, 

Sägen und Hacken 

Sammeln und transportieren 

fallen durch Zukauf weg. Wenn 

wir den Zukauf so günstig wie 

möglich halten, bleibt Zusägen 

und Hacken 

Es brauchte stets 

einen Firekeeper 

Sobald ein Feuer brennt, 

braucht es jemand, der / die 

darauf achtet, dass es nicht zu 

groß und gepflegt wird 

Es wäre schön, hier und für den 

Holzdienst irgendwie eine 

Selbstorganisation zu integrieren 

Feuerplatz im 

Strandkasten darf 

nicht zu sehr verkohlt 

und verascht werden 

Sonst ist bald kein Strandkasten 

mehr da und man muss wieder 

Sand nachkaufen. 

Feuerschalen, alte Motorhauben 

besorgen und unter das Feuer 

packen. 
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Fazit: 

 

Wir bleiben mit der Feuerstelle im Strandkasten. 

Dort hat es ideale Voraussetzungen zum sicheren Feuer machen, wie zum Beispiel den 

Sand und den Löschteich, so gehen wir dem vernünftigen Wunsch des Freiland e.V. nach.  

Den Sand kann man durch eine entsprechende Unterlage vor Verunreinigung durch Kohle 

und Asche schützen. (Können wir diesen „Abfall“ noch weiterverwenden?) 

Ich werde mich im Design damit beschäftigen für ca. 150 Leute eine große Feuerstelle zu 

entwerfen, an der alle Platz haben können. Im 5-Minuten-Design entstand die Idee von 4 

Feuerstellen nebeneinander an einem zentralen, angemessenen Ort. 

Das Holz werden wir zukaufen hierfür nutzen wir die Kontakte der Freiland-Leute ins 

Umland. Angenommen wir verbrauchen für 30 Menschen 1m³ in 8 Tagen, so wären das für 

150 Menschen ca. 5m³ in 8 Tagen. Dies lässt sich nicht jeden Tag sammeln und 

transportieren. Wir nutzen außerdem das Verschnittholz von den Bauworkshops. 

Der Bau dieser Feuerstelle, ihr Erhalt und Pflege mit den damit verbundenen Diensten 

sollte nach Möglichkeit selbstorganisiert stattfinden. Hierzu werden die einzelnen Crews 

mit involviert. 

Zum Bau können wir für Werkzeug und Materialien verschiedenste vorhandene Quellen 

anzapfen. Werkzeug sowie Materialreste gibt es beim Seed-Camp an den Kompost-

Toiletten-Baustellen. Vereinzelt liegen Baumaterialien auf dem Gelände verstreut. 

Friedrichs Pritsche oder Flos Bus könnte im Notfall als Transportwagen benutzt werden. 
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Evaluation of Data 

Hierarchie der Kriterien 

1. Design erstellen unter Berücksichtigung des Fazits 

2. Feedback von Menschen in meiner näheren Umgebung einholen 

3. Design überarbeiten 

4. An die Botschafter der Crews weiterleiten 

5. Auf dem Seed-Camp gemeinsam die Grundstruktur aufbauen(ActionLearning) 

6. Crews füllen die Feuerstellen mit Leben und Details füllen 

7. Crews und die TeilnehmerInnen pflegen die Feuerstellen 

8. Als Akkreditierungsprojekt vorstellen und Feedback einholen 
 

Verhältnis Planer-Nutzer 

Die Grenze zwischen Planer und Nutzer so bald wie möglich aufbrechen und verwischen 

lassen. Nach O’BREDI das M zu zur ActionLearning-Spirale werden lassen. 

 

Leitbild, Thema, Motto 

FEUERRAUPE 

„Integrieren statt Separieren“, David Holmgren 

„Vom Muster zum Detail“, David Holmgren 

 

Designanliegen 

Die Kreation einer Feuerstelle, die sich der Nutzerzahl anpasst und dabei das 

Kreisbewusstsein erhält. 

 

Lernanliegen 

Klärung der Frage, ob Feiern, Musik machen und hören, Kochen, Essen, Erzählen und 

Werkeln an einem Feuerplatz an dem viele Menschen Platz finden möchten, entspannt 

umsetzbar ist. 
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Design 

Gewählte Strategien 

 

5-Minuten Design 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuer 
Feuer 

Feuer 

Feuer 

Beleuchtung 
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Gewählte Designstrategien 

Sukzession 

 

Erklärung 

Die einzelnen Feuerstellen können, der Nutzung angepasst, je nach Bedarf 

einzeln oder im Verbund brennen. 

Ein Beispiel wäre:  

17.00 Uhr es brennt das Cook-Feuer, da es dort den ganzen Tag über heißes Wasser in einem Hotpot 

gibt. 19.00 Uhr, das Wildnis-Feuer wird entzündet, dort werden bis in die Dämmerung Geschichten 

erzählt und Lieder gesungen. 20.00 Uhr, das Permakultur-Feuer wird entzündet, es beginnt eine 

JamSession. 20.30 Uhr, das Wildnis-Feuer erlischt, die Menschen setzen sich um das Permakultur-Feuer. 

21.00 Uhr, die Menschen brauchen mehr Platz am Permakultur-Feuer, so entzünden sie die Fühler-Feuer 

und das Foodsharing-Feuer, an dem sie kurzer Hand Stockbrot machen. 22.00 es ist dunkel die 

Kinderspace-Crew entzündet die Lichter im Bereich des Kokons / der angedeuteten Schmetterlingsflügel.  

 

Design 
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Designprüfung anhand der Holmgren-Prinzipien 

 

Beobachte und Interagiere 

- Beobachtung der Situation auf der Sommerakademie 2016 

- Frage: Was macht man wenn eine Feuerstelle zu klein ist? 

- Aktion: Design mittels Prozessmodel O’BREDIMET 

- Ich nutze jede Gelegenheit am Feuer dessen Beschaffenheit und sozialen Raum zu 

beobachten 

 

Kleine und langsame Lösungen 

- Das Design reift knapp 5 Monate 

- Die Umsetzung wird 4 Tage in Anspruch nehmen 

- Die Pflege wird 8 Tage in Anspruch nehmen 

 

Selbstregulation und Feedback 

- Feuerstellenpflege (wenn keiner nachlegt, rückt man beim nächsten zusammen) 

- Es gibt auf einmal 4 Firekeeper 

- Die Crews der Permakultur, Wildnispädagogik, Küche, des Foodsharing und 

Kinderspace werden maßgeblich an Design, Umsetzung und Pflege beteiligt sein 

- Die Teilnehmer des Humus-Festivals sind ebenfalls maßgeblich an der Pflege 

beteiligt 

- Vorgehen zum Erreichen der Selbstregulation: 

1.) Ich designe die Feuerstellen grob 

2.) Gebe die einzelnen Feuerstellen in die Hände der BotschafterInnen der 

jeweiligen Crews, diese helfen mir beim Bau 

3.) Sie geben sie in die Hände ihrer Crew, diese dekorieren sie 

4.) Diese geben sie in die Hände der Teilnehmer, diese pflegen sie 

- Jede Crew bringt sogenannte Totems zu ihrer Feuerstelle so wächst die 

Identifikation und der Bezug zu ihr 
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Produziere keinen Abfall 

- Keine Angst wird alles bis zum Morgengrauen verbrannt 

- Asche und Sand kann zum Abwaschen benutzt werden 

 

Vielfalt 

- Verschiedene Qualitäten der Tätigkeitsbereiche finden Raum am Feuer (Singen, 

Erzählen, Werkeln, Musik, Kochen, Essen und Feiern) 

- Verschiedenste Menschen kommen am Feuer zusammen 

 

Vom Muster zum Detail 

- Die Raupe mit angedeuteten Fühlern und Flügeln ist ein Symbol für Transformation 

und Transition 

- Wir kommen im Großen zusammen auf dieses Gelände um Permakultur, 

Wildniswissen & Foodsharing zu vereinen, dies geschieht auch im Kleinen am Feuer 

 

Nutze und speichere Energie 

- Wissensvermittlung & Kulturaustausch als Energie wird von Menschen gegeben und 

von Menschen gespeichert 

- Lebenskraft wurde im Essen gespeichert und nun wertschätzend befreit auf heißen 

Steinen 

- Die Energie des Feuers wird genutzt durch Aufwärmen, Schalen brennen, HotPot  

 

Erziele einen Ertrag 

- Produkterträge: Schalen, Heißhasser, Songs, Storys, ... 

- Soziale Erträge: Gemeinschaftsgefühl, Visionen teilen und feiern, … 

- Die letztendlichen Erträge werden sich noch herausstellen 
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Nutze erneuerbare Energien 

- Das ist hart bei dem Design 

- Ist Holz keine erneuerbare Energie? 

- Danke 

 

Integrieren statt separieren 

- Statt eine zu kleinen Feuerstelle gibt es nun für alle Platz in alle Richtungen auf 

verschiedenen Floors 

- Die Bereiche der PK, WP, FS werden an einer Feuerstelle vereint 

- Die Cook-Crew bekommt auch eine Feuerstelle, damit wir sie auch hier im 

Bewusstsein haben und wertschätzen, sie ist eines unserer unsichtbaren Herzstücke 

- Ebenso wie der Kinderspace   

 

Randzonen 

- Feuerstellen basieren auf Randzonen 

- Die angedeuteten Flügel und Fühler-Feuer bieten zusätzliche Randzonen 

- In den Schnittpunkten der Feuerstellen wird das Holz getrocknet, dort kann sowieso 

niemand sitzen, wenn rechts und links die Feuer brennen 

 

Reagiere kreativ auf Veränderung 

- Das Design beinhaltet eine flexible Feuersukzession 

- Da sie selbstorganisiert gepflegt werden sollte, wird sie stets getweakt und 

angepasst 

- Wenn es mehr Leute würden, könnten wir die Raupe wachsen / schrumpfen lassen 

- Wachsen würde sie dann mit einem fünften Glied aus dem JamFeuer ausgehend 
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Elemente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuerstellen: Wildnisfeuer, Cookfeuer, Foodsharingfeuer, Permakultur- und Jamfeuer 
 
Fühlereuer 
 
Kokon / angedeutete Schmetterlingsflügel 
 
Holzlager, Trocknung 
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Produkt/Element – Qualität – Funktion – Input - Analyse 
 

 

    

Bereich Produkt/Element Qualität / Output Funktion / Output Input 

Feuerstelle Feuer I – „Wildnis-

Feuer“ 

trocken, überdacht, 

konzentriert, leise, 

wärmend, 

ausleuchtend, 

Sukzessiv 

erweiterbar 

Workspace-Feuerstelle: 

Skill-Sharing (Werkeln, 

Brennen, Schnitzen, …), 

Story-Telling, Redekreise, 

Wärmen 

2,5m 

Feuerstellendurchmesser, 

Holz, Steine, 

Feuerunterlage als 

Sandschutz, 

Materiallager, eventuell 

Holz-Tipidach, Feuer 

etwas tiefer legen, 

Sitzgelegenheiten, WP-

Totems, Feuerwächter 

 Feuer II – „Cook-

Feuer“ 

Gemeinschaftsraum, 

gesellig, 

Workspace zuhören 

/ Musik lauschen, 

wärmend, 

ausleuchtend, 

Sukzessiv 

erweiterbar  

Zusätzliche Kochstelle für 

Heiß-Wasser, 

Möglichkeiten zu Backen, 

Dreifuß, …) 

2,5m 

Feuerstellendurchmesser, 

Holz, Steine, 

Feuerunterlage als 

Sandschutz, Dreifuß mit 

Rost, Großer Topf als 

Hotpot, großer flacher 

Stein zum Backen, Cook-

Totem, Feuerwächter 

 Feuer III – 

„Foodsharing-

Feuer“ 

Kann sich 

unterhalten 

und/oder der musik 

lauschen, wärmend, 

ausleuchtend, 

Sukzessiv 

erweiterbar 

Essbereich am Feuer, hier 

kann Stockbrot gemacht 

werden, Feuerstelle kann 

an „Permakultur- & Jam-

Feuer“ angefügt werden 

2,5m 

Feuerstellendurchmesser, 

Holz, Steine, 

Feuerunterlage als 

Sandschutz, Stöcke für 

Stockbrot, FS-Totem, 

Feuerwächter 

 Feuer IV – 

„Permakultur- & 

Jam-Feuer“ 

Laut, wärmend, 

ausleuchtend, 

Sukzessiv 

erweiterbar 

Zusammenkommen, 

Feiern, Musik machen, mit 

„Essen“ erweiterbar 

2,5-3m 

Feuerstellendurchmesser, 

Holz, Steine, 

Feuerunterlage als 

Sandschutz, Podeste, 

PK-Totem, Feuerwächter  

Fühlerfeuer 2 Fühler-Feuer Der Musik lauschen 

können 

Mehr Platz an kleinen, 

zusätzliche Feuerstellen 

Kleine Feuerkörbe, Holz 

Kokon / 

angedeutete 

Schmetterlingsflügel 

Der Bereich um die 

Feuerstellen 

ausleutend Raumerweiterung, 

Verhindern des Stolperns 

Fakeln, Teelichter in 

Gläsern, Lampen 

Holzlager Der Bereich der 

Schnittpunkte der 

Feuerstellen 

Holz muss gut 

trocknen 

Feuerstellen versorgen, 

hält Feuerstellen in ihrer 

Größe (Begrenzung) 

Abgelängtes Holz 
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Angedachtes Design: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassungsvermögen grob überschlagen: 

Umfang Kreis: U= π * (D + Spiel) 

Umfang U / Breite Mensch = Anzahl der Menschen um Feuerstelle 

Breite Mensch ca. 50 – 70 cm, Spiel ist vor-, zurück, auseinander-, zusammenrücken 
 

Hauptwindrichtung 
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Wildnis-Feuer: 

Fassungsvermögen ca. zwischen 10 - 13 - 20 Menschen, hängt davon ab ob einzeln 

brennend oder im Verbund 
 

 

Cook- & Foodsharing-Feuer 

Fassungsvermögen je ca. zwischen 7 - 13 - 20 Menschen, insgesamt ca. zwischen 21 - 39 – 

60 Menschen, hängt davon ab ob einzeln brennend oder im Verbund 

 

Permakultur- & Jam-Feuer: 

Fassungsvermögen ca. zwischen 16 - 20 - 25 Menschen, hängt davon ab ob einzeln 

brennend oder im Verbund 
 

 

Fühlerfeuer: 

Fassungsvermögen je ca. 4 - 8 Menschen, insgesamt ca. 8 - 16 Menschen. 

 

Insgesamt: 

Fassungsvermögen ca. zwischen 48 – 71 – 101 Menschen, hängt davon ab ob einzeln 

brennend oder im Verbund 

 

Man sieht, diese Zahlen unterliegen argen Schwankungen, ich habe die Raupe selbst noch 

nie ausprobiert, es wäre mir Freude wie Ehre, wenn ihr mir helfen könntet sie zum Leben zu 

erwecken. 
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Implementation 

 

Ausführungsplanung: 

 

Verantwortlichkeiten, Arbeitsverhältnisse: 

- Bei mir liegt die Verantwortung bisher, ich verteile sie im Folgenden auf die 

BotschafterInnen der Crews Permakultur, Wildniswissen, Foodsharing, Küche und 

Kinderspace 

- Auf das meine Aufgabe nur noch darin besteht das Grundkonstrukt der Feuerstellen 

zu bauen, das Muster anzulegen und die einzelnen Crews füllen es mit Details 

 

Aufgaben transparent machen + delegieren: 

- Ich erstelle eine ausführliche Infomail und sende diese an alle BotschafterInnen 

- Es wird ein Skype-Session für alle Interessierten zum Thema Feuerraupe stattfinden 

- In der nächsten KernOrga Skype-Session werde ich gezielt darauf eingehen 

 

Zeitplan (Überraschungen einplanen) 

- Ich selbst fange gegen den 23.05. mit den Vorbereitungen vor Ort an 

- Am 01.06. startet das Seed-Camp, es kommen weitere 20 – 30 Menschen, die 

herzlich eingeladen sind beim Bau zu helfen 

- Am 04.06. startet das Festival, bis dahin sollte das Muster stehen 

 

Finanzen (mit Puffer) 

- Feuerholz habe ich ungefähr 10m³ veranschlagt und bestellt, es kommt teils in 

ganzen Stämmen so ist es günstiger 

- Es muss noch gesägt und gespaltet werden 

- Bezahlt wird es von den Teilnehmerbeiträgen 

- Es sind knapp 300€, wir haben noch finanziellen Puffer, im Zweifelsfall sind alle 

Teilnehmer dazu angehalten zu spenden 
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Nutzer einbeziehen 

- Die Nutzer werden diejenigen sein, die die Feuerstellen bespielen und pflegen 

- Ich werde sie bitten die Feuer selbstständig zu verbessern 

- Ich werde sie um Feedback bitten 

 

Zelebrieren: 

- Das kommt von ganz alleine ( :  
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Aufruf an die Crews: 

 

An die Wildnis-Crew: 

- Wie stellt ihr euch eure Feuerstelle in diesem Verbund vor? 

- Ein paar Ideen wären: ein Dach, Holz-Materiallager zum Schalenbrennen, Löffelschnitzen, 

Sitzgelegenheiten zum Story-Telling, Singen, Räuchern, … 

Was ich gerne von euch dort hätte wäre: 

- ein Feuerwächter, sie / er beschützt das Feuer, steht neben ihm und kann wie auch immer aussehen 

- Totems, also Dinge, Pflanzen, Geschnitztes, … irgendetwas, was euch in der Zeit wichtig wird, 

damit könnt ihr den Wildnis-Feuerplatz dekorieren 

- Und, dass ihr diese Feuerstelle mit Eurer Crew und Teilnehmern zusammen baut und pflegt 

 

 

An die Cook-Crew: 

- Wie stellt ihr euch eure Feuerstelle in diesem Verbund vor? 

- Ein paar Ideen wären: ein HotPot für dauerhaft warmes Wasser, ein Dreifuß zum Grillen, ein 

Backstein zum Brotbacken, … 

Was ich gerne von euch dort hätte wäre: 

- ein Feuerwächter, sie / er beschützt das Feuer, steht neben ihm und kann wie auch immer aussehen 

- Totems, also Dinge, … irgendetwas, was euch in der Zeit wichtig wird, damit könnt ihr den Cook-

Feuerplatz dekorieren 

 

An die Foodsharing-Crew: 

- Wie stellt ihr euch eure Feuerstelle in diesem Verbund vor? 

- Ein paar Ideen wären: Stöcker für Stockbrot, Geschirr, Tassen, ein feuerbetriebener Dörrofen, … 

Was ich gerne von euch dort hätte wäre: 

- ein Feuerwächter, sie / er beschützt das Feuer, steht neben ihm und kann wie auch immer aussehen 

- Totems, also Dinge, … irgendetwas, was euch in der Zeit wichtig wird, damit könnt ihr den 

Foodsharing-Feuerplatz dekorieren 

- Und, dass ihr die Cook- & Foodsharing-Feuerstelle mit Eurer Crew und Teilnehmern zusammen 

baut und pflegt 
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An die Permakultur-Crew: 

- Wie stellt ihr euch eure Feuerstelle in diesem Verbund vor? 

- Ein paar Ideen wären: ein Jam-Teppich, zwei Fühlerfeuer mit Feuerkörben, zwei Podeste, … 

Was ich gerne von euch dort hätte wäre: 

- ein Feuerwächter, sie / er beschützt das Feuer, steht neben ihm und kann wie auch immer aussehen 

- Totems, also Dinge, Designs, Selbstgebautes, … irgendetwas, was euch in der Zeit wichtig wird, 

damit könnt ihr den Permakultur- & Jam-Feuerplatz dekorieren 

- Und, dass ihr diese Feuerstelle mit Eurer Crew und Teilnehmern zusammen baut und pflegt 

 

An die Kinderspace-Crew: 

Euer Space in diesem Verbund ist der beleuchtete Raum um die Feuerstellen. 

 

- Wie stellt ihr euch diesen vor? 

- Ein paar Ideen wären: Kerzen in Lampenschirmen, Teelicher in Gläsern, Fackeln, … 

Was ich gerne von euch dort hätte wäre: 

- ein Feuerwächter, sie / er beschützt euren Bereich, steht neben oder in ihm und kann wie auch 

immer aussehen 

- Totems, also Dinge, … irgendetwas, was euch in der Zeit wichtig wird, damit könnt ihr den Bereich 

dekorieren 

- Und, dass ihr diesen Raum mit Eurer Crew und Teilnehmern zusammen baut und pflegt 

 

 

 

 

 

 

 


