Mitmachbaustelle in Tartar GR - 2 Kleinhäuser aus Hanfkalk im Permagarten
Die Baustelle liegt in einem zukünftigen Permakulturgarten.
DANK der Stiftung Edith Maryon https://maryon.ch/stiftung/ können wir 3 Beteiligten unsere
Vision von einer Häuser- und Gartengemeinschaft verwirklichen.
Wir möchten diese faszinierende Bauweise erlernen und bekannt machen. Unser Kapital sind
unsere Eigenleistungen. Wir leben auf der Baustelle und Fachpersonen instruieren und helfen
uns bei jedem Arbeitsschritt.
Ein tragender Holzständer wird erstellt und mit
einer Gleitschalung eingeschalt. Hanfschäben &
Kalk werden gemischt und Schicht für Schicht
eingefüllt.
Der Hanfkalk ist Mauer, Isolation und Putzträger in
einem. Aussen wird es einen Kalkputz geben und
innen Lehm & Kalkglätte. Auch sichtbare
Hanfkalkwände sollen gezeigt werden.
Das ganze Projekt ist eine offene Baustelle und alle
interessierten Menschen sind herzlich eingeladen, in
der einen oder anderen Form zu sehen, lernen,
helfen und evtl. diese Bauweise weiter zu tragen.

•

Baustellenbesichtigungen: Für alle die nur wenig Zeit haben oder sich aus Neugierde einen
schnellen informativen Überblick des Geschehens verschaffen wollen.

•

Baustellenworkshops 2-3 Tage: In dieser Zeit bekommst du theoretische Informationen
über Hanf & Kalk. Warum, weshalb Hanf & Kalk ? Wie funktioniert es, was ist alles
möglich ?
Und wenn du möchtest darfst du mit dem Hanfkalkteam ausprobieren wie das geht.

•

Helfereinsatz: du hast 2 oder mehr Tage Zeit uns auf der Baustelle zu unterstützen, dort
wo es gerade nötig ist. Als Handlanger im Hanfkalkteam oder anderswo. Von
Materialtransporten bis kochen & abwaschen. Wir freuen uns sehr über jeden Einsatz.

•

Hanfbauteam: wenn du mind. 1 Woche Zeit und Interesse hast kannst du auch im
Hanfbauteam mitarbeiten. Wir arbeiten dich ein, um selbstständig im Team zu arbeiten.
Ein längerer Einsatz soll auch belohnt werden.

Der Hanfkalkbau findet von Juni – September statt. Sobald ein genauerer Terminplan steht,
werden wir eine Ausschreibung für Workshops und Einsätze versenden. Ab jetzt freuen wir uns
über jede Ankündigung, in welcher Art und wann du wie lange mitmachen möchtest.
May-Britt Meisser, info@malhandwerk.ch Mob.: 079 440 86 74
"Wir brauchen nicht eine Person, die alles macht, wir brauchen jeden, um etwas zu bewegen."

