
EARTH CENTRE NEMOLAND 
Das Ziel von Nemoland ist die Selbstversorgung und das Leben mit der Natur, dem polnischen Dorf und den 

Gästen/Freiwilligen; unter dem Motto "zurück zur Erde". Das bedeutet dass man sich der Ökologie des täglichen 

Lebens, des polnischen Dorflebens, der Naturkräfte herum, der Intelligenz von Tieren und Pflanzen und lokalen 

Mythen / Legenden bewusst wird. Näher an der Erde bedeutet ein nüchterneres, irdisches Leben, als man gewohnt 

ist, aber man hat mehr davon. Sei überrascht! Was begegnet dir? 

  

1. Essen aus dem Dorf: Frauen vom Dorf verkaufen 

regionale und saisonale Produkte. Nemo kannst alles 

von ihr bestellen. Das unterstützt die Dorfwirtschaft. 

Man kann auch bei Bauern zu Abend essen. 

2. Stille und Dunkelheit: Entdeck die Stille und wie 

dunkel Nemoland nachts ist. 

3. Jahreszeiten: In Nemoland bewegt man im Rhythmus 

der Jahreszeiten und der Mondphasen. 

4. Reines Wasser aus einem Mineralbrunnen: Unser 

Trinkwasser kommt aus einem unterirdischen Fluss, der 

in einen Brunnen fließt. Das Wasser ist trinkbar, aber 

sehr wertvoll. Die Grube fällt aus, wenn zu viel Wasser 

verwendet wird. Also sei sparsam mit Wasser. 

5. Tiere sind überall und leben mit dir. Nicht nur 

Haustiere und Nutztiere, sondern auch wilde Tiere, 

Bienen und Ameisen. Sie werden automatisch im 

Tierreich landen, wie Alice im Wunderland. 

6. Man kann überall spazieren. Das ist notwendig, um 

Wege offen zu halten. Finde die alten Wege! Breche 

überhängende Äste ab und nehme Abfall mit. 

7. Lokale Mythen / Legenden sind noch in der 

Landschaft sichtbar. Wir erzählen die im 

Geschichtszentrum und gehen zu Orten, wo lokale 

Legenden stattfinden. 

8. Handwerk um sich selbst zu versorgen: filzen, mit 

eigener Schafwolle weben, Brot backen im Lehmofen, 

Konfitüre herstellen und vieles mehr. 

9. Lerne Polnisch. Mit ein paar polnischen Worten 

kommst du schnell mit Leuten aus dem Dorf in Kontakt. 

10. Kontakt mit der polnischen Umwelt. Nemoland hat 

viele Kontakte mit Nachbarn, Schulen und Dorforgani-

sationen und wir können einen Austausch oder ein 

Projekt organisieren. Lerne Polen von innen kennen! 

11 Nemoland will in Zukunft komplett selbstversorgend 

werden, selbst Energie erzeugen, von Natur / Tieren 

und dem polnischen Dorf- und Prozessabfall leben. 

12. Teile deine Ideen über den zukünftigen Weg des 

Nemoland Earthship und helfe, es zu verwirklichen. 

Wie kann Nemoland vollständig autark werden?        

Was würdest du tun, wenn du hier lebst? 

 

 

 

PRAKTISCHE ANGELEGENHEITEN 

1. Komposttoiletten: Es gibt kein strömend Wasser und 

keine Kanalisation, deshalb benutzen wir trockene 

ökologische Komposttoiletten über einer Grube. Man 

benützt Sägemehl dabei. fügen Sie Sägemehl und 

Toilettenpapier (Vorrat im großen Schuppen) hinzu und 

wischen Sie die Toilette gegebenenfalls ab. Beim 

Verlassen einer Gruppe leeren die Gruppenmitglieder 

die Grube, die sie benutzt haben. 

2. Begrenzen und sortieren Sie Abfälle. Abfälle werden 

so oft wie möglich wiederverwendet oder verarbeitet. 

Versuchen Sie, Verschwendung zu begrenzen.  

a. Glas: Töpfe mit Deckel reinigen und Nemo für die 

Marmelade geben, sonst Glas in den grünen Behälter. 

b. Plastik und Zinn im gelben Behälter 

c. Kompost: (altes Brot, Gemüseabfall, usw.) für Tiere in 

der Kiste im Schuppen; andere Lebensmittelabfälle in 

Kompostgrube auf dem Parkplatz. 

d. Papier / Karton: brennbarer Abfall in einer separaten 

Tüte / Box und in einem Lagerfeuer verbrennen. 

e. Restmüll: in einem grauen Behälter 

3. Abwasser fließt direkt auf die Oberfläche ab. Deshalb 

werden nur ökologische Seifen verwendet. 

4. Rauchen Sie nicht. Rauchverbot drinnen, am 

Lagerfeuer und am Tisch. 

5. Lagerfeuer nur am Lagerfeuer. Sammle und sähe 

selbst Totholz. Das gestapelte Brennholz ist für den 

Winter und kann nicht verwendet werden. 

6. Holzöfen sind Warmluftheizungen und nur für den 

Winter gedacht 

7. Keine Waschmaschine: aber von Hand waschen. Es 

gibt eine Zentrifuge. 

8. Reinigung: Lassen Sie kein schmutziges Geschirr und 

halten Sie alles sauber in den Küchen, Sanitäranlagen, 

Schlaf- / Aufenthaltsräumen und auf dem Gelände: 

nehmen Sie Abfall mit. 

9. Lassen Sie Werkzeuge nie unbeaufsichtigt, reinigen 

Sie sie nach Gebrauch und legen Sie sie dann in den 

Schuppen zurück. 

10. Wenn du gehst, hinterlass keine Spuren: räume am 

Lagerfeuer auf, leere Toiletten, reinige alles, was du 

benutzt hast, und räume den Müll auf. 
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