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Seelische Anmut mit 
Shakti Dance fördern
«Wie wohltuend nach einem langen 
Arbeitstag.» Die Frauen und (wenigen) 
Männer haben den Shakti Dance, die 
Bewegungen, Musik und das Dehnen sichtlich 
genossen. Die Stunde beginnt mit fliessenden 
Dehnübungen, gefolgt von Schrittfolgen, 
der Stimulierung der Chakren sowie dem 
Singen eines Mantras. Zentrales Element ist 
jedoch der Tanz. «Es ist eine von Klang und 
Rhythmus geprägte Körperreise, in der wir den 
Wesenskern des Yoga erkunden – Präsenz und 
Verbundenheit mit dem Leben», sagt die Basler 
Yogalehrerin Andrea Ledergerber. Sie brachte 
Shakti Dance im Jahr 2014 in die Schweiz, als 
es in anderen Ländern längst bekannt war. Das 
Angebot in der Schweiz ist noch klein. Neben 
Andrea unterrichtet auch Mona Grigolo: 
«Shakti Dance verbindet die Kreativität des 
Tanzes mit der spirituellen Tiefe des Yoga», 
erklärt sie. Die Abfolgen aus Bewegung und 
Ruhe sowie die Musik fördern die seelische 
Anmut, Kraft und die Achtsamkeit. 

 Lioba Schneemann

Informationen zu Angeboten von Andrea Ledergerber 
und Mona Grigolo
www.shaktidance.ch oder www.yoga-und-tanz.ch

Kleider tauschen Leute

Mit Permakultur gegen Urwaldrodung und Erosion
Es gibt Tierarten, die nur auf Madagaskar vor-
kommen. Dazu gehören die Lemuren mit ihren 
langen Schwänzen und den grossen lichtreflek-
tierenden Augen. Der Urwald, der den Tieren 
Schutz und Lebensgrundlage bietet, droht mehr 
und mehr zu verschwinden – nur noch etwa 
fünf Prozent des Landes sind damit bedeckt. Vor 
allem im Oktober und November steigt auf der 
Insel Rauch zum Himmel. Bauern fackeln die 
Bäume ab, um Agrarflächen zu gewinnen. Die 
können sie nur so lange nutzen, bis der Boden 
durch Brandrodung und Erosion keinen Ertrag 
mehr abwirft. Nach rund zwanzig Jahren ziehen 
sie weiter und brennen ein neues Stück Urwald 
nieder. 

Diesen Teufelskreis will Lukas Uhl, Permakul-
turist und Ingenieur für nachhaltige Entwick-
lung, unterbrechen. Er hilft den Kleinbauern in 
Madagaskar, die Erosion zu stoppen und damit 

die Urwälder und die Tiere zu schützen. Uhl 
verhält sich dabei nicht als der «weisse Mann», 
der mit dem Jeep in die Dörfer fährt, den Be-
wohnern eine Pumpe für ihre Brunnen baut und 
wieder verschwindet. Der Permakulturist sitzt 
in Arbeitskleidern auf dem Velo, seine Schaufeln 
im Gepäck. Er möchte, dass die Madagassen 
verstehen und selbst anwenden können, was er 
ihnen zeigt. «Wir versuchen Geist zu transpor-
tieren», sagt der 29-Jährige, «denn dieser bleibt 
und pflanzt sich fort». 

In Madagaskar entwickelte Uhl das Pro-
gramm Permapartner, ein System, in dem Bau-
ern unterstützt werden. Partner aus Europa 
finanzieren die Umstellung der Höfe, während 
die bereits erfahrenen Perma-Bauern ihr Wissen 
weitergeben. Die Technik ist einfach: Waage-
recht zum Hang werden Wassergräben gebaut, 
in denen sich das Wasser sammelt und ins 

Grundwasser sickert. Ausserdem werden Ter-
rassen zur Bepflanzung angelegt. An den Hän-
gen zwischen den Terrassen wachsen vieljährige 
Pflanzen wie etwa Bananen, Süsskartoffeln oder 
Erdbeeren, deren Wurzeln das Erdreich stabi-
lisieren. Die Terrassen selbst werden mit ein-
jährigen Kulturen wie Mais, Bohnen oder Reis 
bepflanzt. Durch diese Mischung baut sich eine 
nährstoffreiche Erde auf und die Böden werden 
von Ernte zu Ernte besser – die Bauern müssen 
nun nicht mehr wandern und brandroden keine 
neuen Wälder.

Die Madagassen und Lukas Uhl brauchen 
Unterstützung. Für 60 Franken im Monat hel-
fen Sie einer Bauernfamilie, auf Permakultur 
umzustellen. Die Umrüstung eines Hofes dauert 
jeweils drei Jahre.

 Denise Fricker
www.permapartner.org

Nicht jedes Kleidungsstück tragen wir so oft, 
dass es das Liebste wird. Vieles fristet ein 
jahrelanges Dasein im Kleiderschrank. Falsche 
Farbe, falscher Schnitt oder einfach ein Fehl-
kauf. Vielleicht gefällt es aber anderen ganz gut? 
«Tauschen statt neu kaufen» ist das Motto von 
Jaidé Lourens. Die 28-Jährige hat in Bern eine 
Mansarde gemietet und sammelt dort neben 
Blusen, Hosen, Schuhen und Kinderkleidern 
alles, was nicht mehr gefällt. Ganz nach ihrem 
Motto hat sie den Raum mit Möbeln, Kleider-
ständern und Bügeln von tutti.ch eingerichtet.

Wo es nur geht, möchte sie Sachen wieder-
verwenden statt wegzuwerfen. Durch diese 
Wertschätzung gibt sie anderen Bernerinnen 
die Möglichkeit, lokal Sachen zu tauschen. 

Auch Frauen – und vereinzelt Männer – au-
sserhalb von Bern machen einen Termin mit 
ihr ab, um ihre Kleider vorbeizubringen und 
selbst zu shoppen. Kommt man bei Jaidé mit 
einem Sack Kleider an, verteilt sie blaue Punkte 

– quasi als eigene Währung. Besonders wert-
volle Stücke erhalten mehr Punkte. Mit den 
erhaltenen Punkten kann die Spenderin dann 
selbst unbeschwert einkaufen. In ihrer eigenen 
und einer zusätzlich angemieteten Mansarde 
veranstaltet Jaidé Lourens auch sogenannte 
Open Doors Samstage. Die nächsten Termi-
ne sind: Samstag, 21. Januar und Samstag, 18. 
Februar, von 12 bis 17.00 Uhr.

 Denise Fricker
www.mylittleswapshop.jimdo.com

Flirten mit Teilzeitjobs
Am 5. Dezember fand in Zürich das erste Job-
sharing Speed-Network statt. Es handelt sich 
um eine Plattform für Menschen, die einen 
Jobsharing-Partner oder eine -Partnerin aus 
den Bereichen Umwelt, Medizin, Bildung, 
Coaching, Soziales suchen. Die Organisato-
rin Sara Müller setzt sich für die Förderung 
von Jobsharing ein, auf Arbeitgeber- wie auf 
Arbeitnehmerseite. Speed-Network deshalb, 

weil Menschen eigentlich innerhalb von Se-
kunden wissen, ob die «Chemie» zwischen 
ihnen stimmt bzw. ob sie sich grundsätzlich 
vorstellen können, miteinander zu arbeiten.
Das nächste Speed-Dating für Teilzeitjobs fin-
det am 16. Januar 2017 für die Branchen 
Banken, Versicherung, Consulting, Immobi-
lien, Treuhand, Verwaltung und Recht statt. 
Weitere Infos: www.jobsharing-consulting.ch


