
 
 

Der Lebensraum Eichmatt gedeiht. 
Für weiteres Wachstum finanzielle 

Unterstützung gesucht. 
 

 
 

Seit Beginn im Juni 2016 ist viel geschehen. Es stehen über 
zwanzig neue Bäume und über dreihundert neue 
Heckensträucher im Lebensraum. 15 neue Nistkästen hängen 
an den Bäumen und ein Falkenkasten bereichert den 
Lebensraum. So konnten im Frühjahr 2017 bereits neue 
Vogelarten wie der Neuntöter im Feld entdeckt werden. Weitere 
neue Bewohner werden im Frühjahr dieses Jahres erwartet, 
wenn die neu erbauten Lehmteiche von Molchen, Fröschen und 
anderen wasserliebenden Wesen angelockt werden. 
 



 
 

Nun stehen weitere Pläne an. Zwei grosse Trockenmauern 
stellen weitere Elemente für die Artenvielfalt zur Verfügung. 
Diese wollen wir noch diesen Frühling realisieren. Ebenso der 
Gemüsegarten. Dieser soll nach Permakulturgrundsätzen 
angelegt werden. Damit versuchen wir einen zukunftsfähigen 
und geschützten Platz für alles Lebendige auf dieser Erde 
bereitzustellen. 
 

 
 

Um all dies realisieren zu können benötigen wir ca. CHF 
60’000.-. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Trockenmauern Bauarbeiten inkl. Material und Transportmittel 
CHF 40’000.-. Aufbau des Permakulturgemüsegartens inkl. 
Material und Arbeitsstunden einer Fachperson CHF 20’000.-. 



Der grösste Teil dieser Kosten ist über verschiedene Stiftungen 
beantragt. Der andere Teil dieses Betrages versuchen wir über 
private Spender abzudecken.  

 

 
 

Wir sehen uns nach wie vor als Teil eines grossen Ganzes. Wir 
sind deshalb überzeugt, dass wir mit diesem Projekt den 
natürlichen Ressourcenraum für alle Lebewesen vergrössern. 
Wir stellen einen Raum zur Verfügung der unser Bewusstsein 
erweitert, im  achtsamen Umgang miteinader und der Welt. 
Dieser gesunde Lebensraum steht auch Dir durch die Angebote 
der kreativen Lebenswerkstatt und des Vereins „Lebensraum 
Eichmatt“ zur Verfügung. So sind wir für jede Spende, egal in 
welcher Höhe dankbar. Ebenso sind wir dankbar, wenn Du 
diesen Brief an Personen weiterleitest, welche mit ganzem 
Herzen ein solches Projekt unterstützen wollen. Hier der direkte 
Link zur Webseite Lebensraumeichmatt.ch. Dort gibt es einen 
direkten Einblick zum Stand der Dinge. Und hier unsere 
Angaben für das Vereinskonto: 50-10014-3 Raiffeisenbank 
Wegenstettertal, 4314 Zeiningen, IBAN/Konto-Nr.: 
CH53 8074 8000 0096 8934 6 / Zugunsten von: 
Lebensraum Eichmatt/ 4315 Zuzgen 
 



 
 

Es gibt auch die wunderbare Möglichkeit bei unserem Projekt 
Hand anzulegen. Wann immer das für Dich eine 
wünschenswerte Option ist, dann melde dich einfach für 
den Newsletter Eichmatt. Hier erfährst du immer, wann es was 
zu tun gibt. So danken wir aus tiefstem Herzen für all die vielen 
Helfer, die bereits da sind und mitwirken oder schon mitgewirkt 
haben. Ebenso ganz herzlichen Dank, an all diejenigen, welche 
wir weiterhin oder neu zu unseren Unterstützer zählen dürfen. 
In grosser Vorfreude auf alles, was neu entsteht.  In liebender 
Verbundenheit mit der Schöpfung. 

 
Franziskus Jakober 

 

 
 

Verein Lebensraum Eichmatt, Franziskus Jakober, Eichmatt 4, 
4315 Zuzgen 061 302 12 50 

 kreative@lebenswerkstatt.ch, www.lebensraumeichmatt.ch 
 

 
Für weitere Auskünfte, Fragen oder Mitteilungen ...	  


