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Um die Klimaziele der Stadt Zürich und insbesondere ihre Ziele der Ernährungsstrategie 
zu erreichen, wollen wir mit unserem Beitrag und einem Vorzeigeprojekt aufzeigen, dass 
das Bewusstsein für unsere Ressourcen geschärft werden kann und die Veränderung bei 

jedem einzelnen beginnt, indem wir gemeinsam anpacken. 

Deshalb wollen wir ein nachhaltiges Ressourcen-Sharing auf einem Vorplatz mitten in 
Zürich sähen. – Es soll ein Permakultur Garten entstehen, um Gemüse und Kräuter 

anzupflanzen und Ernteprodukte weiterzuverarbeiten, zu veredeln und schlussendlich 
auch zu verkaufen. 

Wir wollen eine partizipative Einbindung der Nachbarn und der Stadtzürcherinnen 
erreichen, sowohl im Permagarten, als auch in der Verarbeitung, im Verkauf und im 
Service. Dadurch sensibilisieren wir und vermitteln gleichzeitig uraltes, vergessenes 
Wissen. Es entsteht ein alternativer, neuartiger Verkaufsplatz mit niederschwelligen 
Kontaktmöglichkeiten damit ein dringend benötigter Austausch und ein tiefgründiges 

Lernen statt finden kann. 

Wir bauen eine wetterfeste Abdeckung, um im Aussenbereich zu funktionieren und 
benötigen zudem Lagermöglichkeiten. Durch die Nutzung der Küche im Gebäude, 

können ausserdem Kurse zum Einmachen, Fermentieren, nachhaltig Kochen, 
Permakultur, Foodsave etc. angeboten werden.
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Wir setzen uns gegen Food Waste und für eine nachhaltige Lebensweise ein 
und stärken mit unseren Projekten die Resilienz des Alltagsleben, sowie die 

Ernährungssicherheit. Wir streben eine Rückkehr zu einer Produktion lokaler 
Lebensmittel mit 0 km Transportwege an und werden damit dem Bedürfnis 

nach Handarbeit gerecht und stehen für ein sinn- & gemein wohlorientiertes 
Arbeiten ein. Wir schaffen einen Inspirationsort, welcher alternative und 

attraktive Möglichkeiten bietet und gleichzeitig motiviert, um Handwerk und 
Leidenschaft, sowie uraltes, fast vergessenes Wissen aufleben zu lassen.  

 
Wir setzen einen Gegentrend zu einer konsum- und gewinnorientierten 

Weltanschauung und versuchen Kreisläufe zu verstehen und zu schliessen. 
Gemeinsam wollen wir das Zusammenleben, die Solidarität und die Empathie 
stärken und auf eine verantwortungsvolle Zukunft hinarbeiten. Das Quartier 

erhält somit eine zukunftsweisende Alternative zum heutigen konventionellen 
Angebot, wird direkt an die Lebensmittelproduktion angeschlossen und kann 

an einer selbstbestimmten, nachhaltigen Lebensmittelversorgung teilnehmen. 
Wir streben ein zukunftsfähiges Leben in unserer schönen Stadt an und wollen 
dies auf eine positive Weise näher bringen, wie auch weitflächig sensibilisieren 

indem wir es vorleben und gleich selber anpacken.
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Mein Name ist Gabriela Bischofberger und ich arbeite mit Herzblut an 
nachhaltigen Projekten. Ich spreche oft von ‚wir‘, da ich sehr viel 

Unterstützung für meine Vorhaben erfahren darf und meine Arbeitsweise ohne 
diese Mithilfe nicht möglich wäre. Ich bin im Kreis 6 seit 15 Jahren stark 

verwurzelt und mit der Einmach Küche seit April 21 auch im Kreis 4 
beheimatet. 

 
www.einmach.ch 
www.purmarkt.ch 

www.gratisbrunch.ch 
www.musicandmind.ch

http://www.einmach.ch
http://www.purmarkt.ch
http://www.gratisbrunch.ch
http://www.musicandmind.ch


Zeitplanung und Budget
September bis Dezember 2021 

Abklärungen, Bewilligungen, Gartenvorbereitung für Winter. 
Januar bis März 2021 

Abdeckung bauen und installieren, Lagermöglichkeiten erschliessen, 
Menschen zusammenbringen und motivieren mitanzupacken, Infrastruktur 

aufbereiten. 
März bis Dezember 2022 

Verkaufsplatz offen, Projekt wird durchgeführt. 
 
 

Die Miete für den Aussenbereich möchten wir über einen allfälligen Gewinn 
vom Verkauf abgleichen. Die Miete für die Küche wird bereits über Einmach 

übernommen. 

500 Kosten Bewilligung 
500 Werbung, Druckkosten 
5000 Material Infrastruktur 

2000 Material Garten 
500 Versicherungen 
1499 Personalkosten


