
...in einer ganz besonderen
Kooperation von christli-
chen, jüdischen und mosle-
mischen Organisationen mit
SOL.

Mehr über dieses Projekt lest
ihr auf Seite A-22.
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Thema Ökostrom

In wenigen Wochen konnten wir über 1800 Unter-
schriften unter die Ökostrom-Petition an die Minister
Bartenstein und Pröll sammeln und übergeben. Ein gro-
ßes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben!

Einen detaillierten Bericht findet ihr auf Seite A-3; An-
dreas Mittermayer wird weiterhin mit den zuständigen
Personen in den Ministerien in Kontakt bleiben und
versuchen, Lobbying für eine vernünftige Lösung zu
betreiben.

Damit ihr auch selber etwas tun
könnt, hat Andreas eine Liste mit
Vorschlägen zusammengestellt.
Insbesondere möchten wir euch
auf unsere Kooperation mit der oe-
kostrom AG aufmerksam machen:
Wer zur oekostrom AG wechselt
und sich dabei auf SOL beruft, be-
kommt das abgebildete FairTrade-
Willkommenspaket! (Siehe S.A-5
und 6)

Was ist für uns “SOL”?

Wir haben eine Email-Umfrage unter unseren aktivsten
Mitgliedern gemacht. Dabei ist herausgekommen,
dass wir SOLis uns v.a. durch drei Dinge definieren:

� Ökologie hat etwas mit unserem persönlichen
Lebensstil zu tun.

� Dasselbe gilt für den Begriff “Solidarität”.
� Und es muss ein Gleichgewicht zwischen unseren

politischen Forderungen und unserem persönlichen
Handeln geben.

(Ein Beispiel dafür ist die Ökostrom-Aktion: einerseits
die Petition an die PolitikerInnen, andererseits die Vor-
schläge für euren persönlichen Umstieg...)

“Nachhaltige Lebensstile”: das Thema bei unserem
Quartalstreffen im Oktober in Villach (Seite A-7)!

Nachhaltige Lebensstile in Europa

Im Rahmen unseres Projekts “Lifestyle-25” haben wir
schon mit vielen Einzelpersonen und Organisationen –
vor allem aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slo-
wenien und Polen – Kontakt aufgenommen. Das Ziel
ist es, zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzu-
kommen und vielleicht in Zukunft
auch gemeinsame Projekte durch-
zuführen.

Der Workshop “Nachhaltige
Lebensstile in Europa” wird am
Sa./So., 13./14. November, in
Wien stattfinden. Begrenzte
Teilnehmerzahl! Ein Vorberei-
tungstreffen im steirisch-slo-

wenischen Raum ist für Sa., 25. Sept., geplant. Wer
Interesse an einer Teilnahme hat, soll sich bitte bei
uns melden (01.876 79 24, sol@nachhaltig.at).

Das Projekt wird vom Lebensministerium gefördert.

futuro

Im Frühjahr/Sommer wurde über futuro (und SOL im
allgemeinen) bei zahlreichen Veranstaltungen referiert
(z.B. AUSTROCLIM-Tagung im April, Jugendkonferenz

im Juli - siehe Artikel Seite
A-16) und in Workshops dis-
kutiert. Über den Sommer
wurde an der futu-
ro-Produktbewer- tung von
T-Shirts gearbeitet, und es
werden bereits Pläne für die
weitere Vorgehensweise
2005 und 2006 geschmie-
det.

Die Sonderbeilage der
nächsten SOL-Ausgabe
(Dez. 2004) wird das
Schwerpunktthema “futuro”
haben und euch ausführlich

über die bisher geleistete Arbeit und unsere Pläne für
2005 informieren.

Und wieder ein freudiger Anlass...

Sabine Schleidt (die bei uns an
Themen wie “Corporate Soci-
al Responsibility” und “futuro”
mitarbeitet) hat ein Baby be-
kommen: hier könnt ihr Anna
bewundern, die am 1. Juli das
Licht der Welt erblickt hat...

Bitte um eure Beiträge!

Vor allem unsere Erstleserin-
nen und Erstleser seien darauf
hingewiesen: SOL finanziert

sich zu einem großen Teil durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge. Wenn ihr also die Zeitschrift regelmäßig
bekommen wollt, bitten wir euch um einen finanziellen
Beitrag mindestens 1x pro Jahr. Die Höhe überlassen
wir eurer persönlichen Einschätzung. Dieses System
funktioniert erstaunlicherweise schon seit vielen Jah-
ren...

Wir arbeiten ohne Angestellte und Büro; daher
kommen eure finanziellen Beiträge zur Gänze un-
seren Projekten (futuro, Ökostrom, Lifestyle-25 ...)
zugute. Danke im voraus! (Kontoangaben siehe
Seite A-21).

Dan Jakubowicz



SOL Nr. 117 Herbst 2004 A-3

Ökostrom-Unterschriften-Aktion
Zuerst möchte ich mich im Namen des
SOL-Teams und im Namen aller ökolo-
gisch (und solidarisch) denkenden
Menschen bei allen bedanken, die die
Ökostrom-Aktion unserer letzten SOL-
Ausgabe durch ihre Unterschrift unter-
stützt haben. Über 1.800 Menschen ha-
ben unsere Forderungen gegen eine
Verschlechterung des Ökostromgeset-
zes unterschrieben. Unsere Aufgabe
war es dann, die Forderungen mit den
Unterschriften an die Adressaten zu
überbringen.

Am Montag, dem 2. August, hatten wir
schließlich einen Termin im Wirtschafts-
ministerium (Minister Dr. Martin Bar-
tenstein), und am Dienstag, dem 13.
August, waren wir im Büro von Um-
weltminister DI Josef Pröll.

Bis dahin hatte es ja enorm viel Wind
um das Ökostromgesetz gegeben. Wie
wir schon im letzten SOL berichtet ha-
ben, haben sich die Industriellenvereini-
gung, die Wirtschafts- und die Arbeiter-
kammer für eine Verschlechterung des
Ökostromgesetzes (eine Verringerung
der Förderungen für Erneuerbare Ener-
gien) ausgesprochen.

Wirtschaftsminister Bartenstein hat da-
raufhin in den ersten Augusttagen ei-
nen Entwurf zu einem neuen Öko-
stromgesetz zur Begutachtung ausge-
sendet, die im Kern den Forderungen
der Industriellenvereinigung und von
Wirtschafts- und Arbeiterkammer ent-
sprach. Umweltminister Pröll meinte
daraufhin in einer ersten Reaktion, dass
er das Ökostromgesetz so sicher nicht
unterstützen würde. Er meinte, im Not-
fall würde er die Zustimmung im Minis-
terrat verweigern. Schon vorher hatten
sich die Gemeinde Wien und das Land
Niederösterreich in entsprechenden Beschlüssen ge-
gen eine Verschlechterung des Ökostromgesetzes aus-
gesprochen.

Schon am 30. Juni hatten die Organisationen Green-
peace, Global 2000, WWF, Klimabündnis, IG Wind-
kraft, Biomasseverband, Ökosoziales Forum, Bundes-
verband Photovoltaik, Eurosolar und Kleinwasserkraft
Österreich einen Tag der Ökoenergien organisiert (bei
dem auch SOL vertreten war) und wo am Stefansplatz
Solarzellen und eine kleine Windkraftanlage präsen-
tiert wurden. Passanten und Besucher konnten sich da-
bei auch Informationen über ökologische Formen der
Stromerzeugung und über andere Fakten rund um die
Energieerzeugung in Österreich holen.

In diesem Klima des Hin- und Hergezerres rund ums
Ökostromgesetz bekamen wir die Möglichkeit, unsere
gesammelten Unterschriften zu übergeben. Für Minis-
ter Pröll wurden sie von Frau Mag. Valerie Zacherl und
für Minister Bartenstein von Herrn DI Gottfried Steiner
entgegengenommen. Wir, das waren Dr. Günter Wind
vom Arbeitskreis Energie & Klimaschutz (=
SOL-Regionalgruppe Nordburgenland) mit einem Be-
gleiter und ich. Beim Umweltministerium waren noch
Gerald Bauer und sein Sohn Manuel dabei, der auch
fotografierte. Und im Wirtschaftsministerium begleite-
ten mich Vera Besse und Christoph Helm.

Festzustellen ist, dass wir von beiden Ministermitarbei-
terInnen sehr freundlich empfangen wurden. Herr DI

Tag der Ökoenergie: 30. Juni, Wien, Stefansplatz

Gespräch im Umweltministerium: Dr. Günter Wind, Andreas
Mittermayer (beide SOL) und Mag. Valerie Zacherl (v.l.n.r.)
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Steiner war über die große Anzahl von Unterschriften
sehr überrascht und meinte, in dem guten halben Jahr,
in dem er im Kabinett von Minister Bartenstein arbei-
tet, hätte er noch nie eine Petition mit so vielen Unter-
schriften erhalten.

Nach der Übergabe bekamen wir noch Gelegenheit,
ausführlich über die Forderungen unserer Petition zu
diskutieren. Dabei hatten wir den Eindruck, dass sich
die Positionen des Umweltministeriums in vielen Punk-
ten mit unseren Vorstellungen deckte. Aber auch das
Gespräch mit DI Gottfried Steiner vom Wirtschaftsmi-
nisterium war sehr konstruktiv und freundlich. Interes-
siert wurden unsere Gedanken von Herrn Steiner auf-
genommen, der sich auch sehr viele Notizen machte.
Über einige der Informationen, die wir ihm gaben, war
er sichtlich überrascht.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es uns wahr-
scheinlich nicht gelungen ist, durch unsere Aktion die
„Welt zu retten“, aber dass es ein kleiner – und mögli-
cherweise gelungener – Beitrag war, vielleicht der
sprichwörtliche Tropfen auf den Stein, der, wenn er nur
lange und oft genug tropft, diesen auch höhlt.

Spannend wird es auf jeden Fall, wie das neue Öko-
stromgesetz aussehen wird. Zu hoffen ist, dass das
Machtspiel zugunsten der Erneuerbaren Energien aus-
fällt. Wir werden das Thema weiter im Auge behalten.

Andreas Mittermayer

Ökostrom: Was du persönlich tun kannst
Wenn du persönlich die Stromerzeugung aus Wind,
Sonne, Biomasse, Biogas etc.... fördern willst, hast du
mehrere Möglichkeiten:

1) Eine eigene Anlage

� Du kannst dir z.B. eine Photovoltaikanlage anschaf-
fen.

� Wenn du einen (größeren) landwirtschaftlichen Be-
trieb hast, kannst du dir eine Biogasanlage bauen.

� Wenn du an einem Bach wohnst, kannst du auch
ein Kleinwasserkraftwerk bauen.

2) Eine Beteiligung

Du kannst dich an einer Firma beteiligen (investieren),
die ihrerseits wieder in Erneuerbare Energien investiert,
wie etwa:

WEB Windenergie
Schwarzenberg 12, 3834 Pfaffenschlag
Telefon: 02848 / 6336, Fax -14
e-mail: web@windkraft.at; www.windkraft.at

oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel
Mariahilferstraße 89, 1060 Wien
Telefon: 01. 961 05 61-0, Fax -25
e-mail: office@oekostrom.at; www.oekostrom.at

Windkraft Simonsfeld GmbH & Co KG
Simonsfeld 57, 2115 Ernstbrunn
Telefon: 02576/3324, Fax: 02576/3635
e-mail: office@wksimonsfeld.at; www.wksimonsfeld.at

3) Stromanbieter wechseln:

a) Du kannst von einem „Egal“-Stromanbieter (wie
groß ist der Atomstromanteil deines Anbieters??) zu ei-
nem Ökostromanbieter wechseln:

oekostrom AG (siehe Punkt 2)

b) Strom aus erneuerbaren Energien (hauptsächl. Was-
serkraft):

ALPEN ADRIA ENERGIE AG
Kötschach 66, 9640 Kötschach Mauthen
Tel.: 04715.222, Fax -53
e-mail: office@aae-energy.com; www.aae-energy.com

Falls du nähere Infos wünscht oder Fragen hast, kannst
du mich gerne kontaktieren unter: 0676.5707318 oder
per Email: amittermayer@hotmail.com

Andreas Mittermayer

Andreas Mittermayer (links) übergibt die
Unterschriften im Wirtschaftsministerium an

DI Gottfried Steiner

Ökostrom-Vorträge:

Mi., 15. Sept. – Oststeiermark
Mo., 20. Sept. – Wien

Siehe Seite A-20.



SOL Nr. 117 Herbst 2004 A-5

oekostrom AG: Grüner Stromversorger mit
BürgerInnenbeteiligung

Die Zukunft gehört den Erneuer-
baren Energien: Nur Wind, Son-
ne, Biomasse, Wasserkraft und
Geothermie sind klimafreund-
lich, unerschöpflich und ohne
Atomrisiko. Darüber sind sich
AktionärInnen und KundInnen
der oekostrom AG - Österreichs
unabhängigem Ökostromver-
sorger - einig. Das junge Unter-
nehmen baut eigene Solar-, Bio-
masse- und Windkraftanlagen
und beliefert Tausende Haushal-
te und Betriebe mit oeko-
strom®. Jede/r ist eingeladen,
sich an der oekostrom AG zu
beteiligen und von der ökologi-
schen Energiewende mit zu pro-
fitieren.

„Wir haben die oekostrom AG
vor fünf Jahren mit dem Ziel ge-
gründet, KundInnen österreich-
weit mit ´grünem´ Strom zu
versorgen und den Ausbau er-
neuerbarer Energien in Öster-
reich zu forcieren. Damals war Ökostrom kaum ein
Thema in Österreich“, erinnert sich Ulfert Höhne, Vor-
stand und Mitbegründer der oekostrom AG. Seit Fe-
bruar 2000 ist die oekostrom AG als ökologischer
Stromlieferant tätig. Höhne war damals einer der Ers-
ten in Österreich, der mit „grünem Strom“ gehandelt
hat.

„Inzwischen ist die Gesellschaft auf 800 AktionärInnen
und 5.000 KundInnen angewachsen. Damit ist die oe-
kostrom AG eine der großen Beteiligungsgesellschaf-
ten Österreichs - eine echte Publikumsgesellschaft.“
Größter Aktionär sind die Stadtwerke Hartberg mit ei-
nem Anteil von ca. 11%, die restlichen Aktien befinden
sich im Streubesitz. Das sichert dem Unternehmen Un-
abhängigkeit und Stabilität und den AktionärInnen ih-
ren Einfluss in der Hauptversammlung.

Bei einer Aktiengesellschaft wie der oekostrom AG hat
jeder mit dem Kauf von Aktien die Möglichkeit in der
Hand, am Aufbau eines neuen Unternehmens teilzu-
haben, von dem beide Seiten ökologisch und ökono-
misch profitieren.

„Die oekostrom AG zeigt, dass grüner Strom und
schwarze Zahlen zusammen gehören. Wir positionie-
ren uns als konsequenter und glaubwürdiger Anbieter
und Erzeuger von Ökostrom und verdienen damit
Geld. Davon profitieren unsere Kunden, davon profi-
tiert unsere Umwelt und nicht zuletzt unsere Aktionä-
rInnen!“

oekostrompark Parndorf: Sauberer Strom für
4000 Haushalte

Auf der Parndorfer Platte, einem der besten Wind-
standorte Österreichs, betreibt die oekostrom AG ih-
ren ersten Windpark. Die fünf Windanlagen mit einer
Gesamtleistung von 7,5 MW produzieren sauberen
Strom für 4000 Haushalte und sparen damit 8700 Ton-
nen CO2/Jahr ein. Diese Anlagen stellen die erste Aus-
baustufe des oekostrompark Parndorf dar. Der Wind-
park wächst noch heuer um weitere 8 Anlagen.

Die oekostrom-Aktie

Die oekostrom AG gehört mit 800 AktionärInnen
zu den großen Bürger-Beteiligungen im Bereich
Öko-Energie. Die oekostrom-Aktie ermöglicht Klein-
wie Großanlegern, in diesen erfolgreichen Zu-
kunftsmarkt zu investieren und mit zu profitieren.

Im Zuge der 4. Kapitalerhöhung, die mit Oktober
2004 startet, wird eine Beteiligung an der oeko-
strom AG durch den Kauf von Aktien angeboten.
Der voraussichtliche Ausgabepreis beträgt 150 �

pro Aktie.

Eine umfassende Darstellung der oekostrom AG,
deren Projekte sowie Infos über eine mögliche Be-
teiligung erhaltet ihr unter www.oekostrom.at oder
auf telefonische Anfrage unter 01/961 05 61.

Im Burgenland baut die oekostrom AG den Windpark Parndorf, der noch
heuer um weitere acht Windkraftanlagen wächst.
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Strom aus Sonne, Wind & Co für Haushalt
und Gewerbe

„Beim Stromeinkauf kann jeder in Österreich sofort auf
100% Ökostrom umschalten und seinen persönlichen
Ausstieg aus Klimazerstörung und Atomkraftnutzung
verwirklichen. Das geht leicht und ohne Ökoschmäh“,
so Ulfert Höhne. Österreichs erster und unabhängiger
Ökostrom-Versorger, beliefert Haushalte und Betriebe
in ganz Österreich mit Strom aus Wind, Sonne, Bio-
masse und Kleinwasserkraft. Greenpeace, Global
2000, WWF sowie namhafte ökologische Betriebe,
Bio-Bauern und Tausende Privathaushalte zählen be-
reits zum Kundenkreis der oekostrom AG.

Strom aus kontrolliertem Anbau

Wie bei Produkten aus biologischer Landwirtschaft, so
ist auch bei ökologischen Stromangeboten die Kontrol-
le der Herkunft besonders wichtig. Für das Strompro-
dukt oekostrom® wurde die oekostrom AG als erster
Stromversorger mit dem Österreichischen Umweltzei-
chen „Grüner Strom“ und dem Gütesiegel des arsenal
research ausgezeichnet. Der geringe Mehrpreis für
sauberen Strom kann durch intelligente Technik leicht
wettgemacht werden: Energiesparlampen und effizien-
te Elektrogeräte statt Stromfresser. Jedenfalls verspricht
der Stromwechsel die Gewissheit, mit der Stromrech-
nung keine Atomkraft- und Kohlekraftwerke mehr zu fi-
nanzieren, sondern immer mehr Ökokraftwerke zu er-
möglichen.

Dieser Artikel erscheint im Zuge unserer Kooperation
mit der oekostrom AG (siehe Seite A-2)

Jedes SOL-Mitglied kann
jetzt umsteigen...

...und so den Ausbau von Ökostrom in Österreich
sicherstellen! Ob Haushalt oder Betrieb - der Um-
stieg auf oekostrom® ist ganz einfach: oeko-
strom®-Vertrag anfordern (oder im Internet abru-
fen), ausfüllen und an die oekostrom AG schicken
oder faxen. Die oekostrom AG übernimmt für euch
alle Formalitäten des Lieferantenwechsels, auch die
Abmeldung bei eurem bisherigen Versorger.

FairTrade-Willkommenspaket für
SOL-Mitglieder und -LeserInnen

Wer bis Jahresende 2004 auf oekostrom® umsteigt
und sich bei der Anmeldung auf SOL beruft, be-
kommt – neben dem sonnigsten Strom Österreichs
– ein FairTrade-Willkommenspaket gratis ins Haus
geliefert (ihr könnt es auf Seite 2 sehen).

Weitere Infos über oekostrom®:

oekostrom AG, Mariahilferstr. 89, 1060 Wien
Tel: 01/961 05 61, email: office@oekostrom.at
www.oekostrom.at

oekostrom® wurde als erstes
Stromprodukt mit dem Umwelt-
zeichen „Grüner Strom“ ausge-

zeichnet

„100% Ökostrom“ – geprüft vom Österreichischen
Forschungszentrum arsenal research

Photovoltaik-Anlage der oekostrom AG im Nationalpark Thayatal



SOL Nr. 117 Herbst 2004 A-7

Doncsecs

Nachhaltige Lebensstile
Bundesweites SOL-Quartalstreffen in Villach: Sa./So., 16./17. Okt.

Seit vielen Jahren unser erstes zweitägiges Quartalstref-
fen! Am Samstag geht es ab 14 Uhr los: eine “Berichts-
runde” aus den Gruppen und Pläne für die nächsten
Monate. Danach entscheiden wir, welches der einge-
reichten Nachhaltigkeitsspiele “Jahressieger” wird. Am
Abend wird die Geselligkeit nicht zu kurz kommen...

Am Sonntag beginnen wir um 9 Uhr mit einem Impuls-
referat: “Nachhaltige Werte?”

Lebensstil ist mehr als die Summe von Verhaltenswei-
sen! Wer der Frage nachgeht, was nachhaltig ist und
was nicht, kommt um die Werte nicht herum. Viele
Menschen haben sich in den letzten Jahren aus unter-
schiedlichen Fachbereichen aufgemacht, um neue
zukunftsfähige Wege zu gehen. Was eint alle diese
Bewegungen, und wie schaut das neue Weltbild aus ?
Eine sehr persönliche Sicht von Wilhelm Schmidt.

Wir haben dann bis zum frühen Nachmittag Zeit, um
gemeinsam über unsere Zielsetzung – nachhaltige Le-
bensstile – zu diskutieren. Auf dieser Basis werden wir
dann beim nächsten Quartalstreffen gemeinsam über
geeignete Wege zu diesem Ziel nachdenken.

Ort: Bündnis für Eine Welt / ÖIE Kärnten, Rathausg. 2,
9500 Villach.

Vom Hauptbahnhof kommend Richtung Zentrum
über die Draubrücke auf den Hauptplatz (immer ge-
radeaus), dort rechts über dem Palmers-Geschäft (Ein-
gang: 1. Tür der Rathausgasse zwischen Palmers und
Bank)

Wer mit Schlafsack übernachten möchte, soll sich bitte
bis 8. Oktober anmelden: Walther Schütz, Tel. 04242.
24617, buendnis.oeie@aon.at

An beiden Tagen sind alle Interessierten
(auch “neue”) herzlich willkommen!
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Neues bei amnesty international
amnesty international (ai) hat in letzter Zeit sowohl bei
den Aufgaben als auch bei den Strukturen einige we-
sentliche Änderungen erlebt. Gegründet als Gefange-
nenhilfsorganisation hat sich ai zu einer weltweit re-
nommierten Menschenrechtsorganisation entwickelt.
Die Herausforderungen der jüngsten Zeit haben aller-
dings auch bei ai tiefe Spuren hinterlassen. Da der
Großteil der Menschenrechtsverletzungen weltweit
sich nicht gezielt von Regierungen gegen einzelne
missliebige Personen richtet, sondern große Bevölke-
rungsgruppen von Diskriminierung und Verfolgung
u.a. auch durch paramilitärische Kräfte betroffen sind,
musste das Mandat entsprechend angepasst werden.

„amnesty internationals Vision ist die einer Welt, in der
alle Menschen die in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und anderen internationalen Men-
schenrechtsstandards festgeschriebenen Rechte ha-
ben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat es sich amnesty
international zur Aufgabe gemacht, im Rahmen ihrer
Arbeit zur Förderung aller Menschenrechte durch Er-
mittlungsarbeit und Aktionen schwerwiegende Verlet-
zungen

� der Rechte auf körperliche und geistige Unversehrt-
heit,

� auf Gedankenfreiheit und freie Meinungsäußerung
und

� auf Freiheit von Diskriminierung

zu verhindern beziehungsweise zu beenden.“*

Dies bedeutet insoferne eine Änderung, als nicht mehr
in erster Linie eine spezielle Art von Menschenrechts-
verletzung das entscheidende Kriterium für das Ein-
schreiten von ai ist, sondern das Ausmaß. Dadurch
kann ai flexibler reagieren und auch leichter mit ande-
ren Organisationen zusammenarbeiten.

Um die Vernetzung zu erleichtern und vorhandene
Ressourcen besser zu nutzen, gab es auch einige Ver-
änderungen betreffend die Arbeit im eigenen Land.
Dies ist allerdings eine Gratwanderung, da dadurch die
internationale Solidarität nicht zu kurz kommen darf.
Daher sind die Ländersektionen von ai „dafür verant-
wortlich, dass das Prinzip internationaler Solidarität mit
den Opfern von Menschenrechtsverletzungen auf-
recht erhalten wird, indem ein bedeutendes und sicht-
bares Programm von Aktivitäten zur Bekämpfung von
Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern bei-
behalten wird.“*

Ganz gezielt wird jetzt aber das aktive Engagement im
eigenen Land angeregt:

„Die Sektionen sind verantwortlich für die strategische
Planung ihrer Arbeit zur Bewusstseinsbildung und Ge-
währleistung der Beachtung von Menschenrechtsstan-
dards in ihrem eigenen Land.

Die Sektionen werden angehalten, die Lage der Men-
schenrechte im eigenen Land zu analysieren und Program-
me zu deren Verteidigung und Förderung in Absprache
mit dem Internationalen Sekretariat zu entwerfen.

Die Sektionen können zu bestimmten Menschenrechts-
verletzungen in ihrem eigenen Land arbeiten, vorausge-
setzt, der Vorstand der Sektion beschließt dies in Ab-
stimmung mit der Mitgliedschaft der Sektion im Rah-
men eines etablierten demokratischen Verfahrens inner-
halb der Sektion; und vorausgesetzt, dass die Arbeit, auf
die man sich einigt, auf Nachforschungen/ Untersu-
chungen (research) und Materialien beruht, die vom in-
ternationalen Sekretariat anerkannt wurden.“*

Auch was die Strukturen betrifft, befindet sich ai in ei-
nem Umwälzungsprozess. Nach wie vor bilden die tra-
ditionellen amnesty-Gruppen einen unverzichtbaren
Rückhalt für die Organisation, in jüngster Zeit beson-
ders ergänzt durch zahlreiche young amnesty- Grup-
pen. Zusätzlich werden jedoch Netzwerke aufgebaut,
die sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren und die
auch offen sind für Menschen, die sich nur in einem ge-
wissen Bereich bei ai einbringen möchten. Ur-
gent-Actions-Netzwerk, Aktionismus-Netwerk oder
Frauen-Netzwerk seien hier als Beispiele für bereits be-
stehende oder geplante Netzwerke erwähnt. An- und
Abmeldung werden erleichtert, und damit sinkt auch
die „Einstiegschwelle“. Möglichkeiten für zeitlich be-
grenzte Mitarbeit ergänzen das Angebot an Mitarbeits-
optionen. Den Netzwerkbetreuern wird dabei eine
sehr verantwortungsvolle Aufgabe übergeben, denn
die Qualität der Arbeit von ai muss gesichert bleiben,
auch wenn sich Mitglieder kurzfristiger und nur zu ei-
nem bestimmten Thema engagieren.

Alles in allem sollen die angesprochenen Veränderun-
gen dazu beitragen, amnesty international eine gute
Basis für eine zukunftsorientierte Arbeit zu liefern.

Edmund Huditz

* Auszüge aus dem Mandat von ai

Engagement für die Menschenrechte
kennt keine Altersgrenze

SchülerInnen, die sich aktiv für den Schutz der
Würde und der Rechte ihrer Mitmenschen einset-
zen möchten, sind bei amnesty international herz-
lich willkommen. Unter dem Namen „young am-
nesty“ sind junge Leute in ganz Österreich in ai- Ju-
gendgruppen im Einsatz.

Sie entstehen häufig auf Initiative von LehrerInnen
im Rahmen von Schulklassen, oft sind es aber jun-
ge Leute selbst, die im Rahmen einer Schule, einer
Jugendorganisation oder einfach privat zu einer
young amnesty-Gruppe zusammenfinden. Mittler-
weile sind die Aktionen dieser ai-Jugendgruppen
ein unverzichtbarer Bestandteil der ai-Arbeit ge-
worden: In Österreich sind viele hundert junge
Leute in Dutzenden young amnesty-Gruppen ak-
tiv.

Infos: www.amnesty.at/ya/
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Möchtet ihr zu Hoffnungsträgern für eine
bessere, nachhaltige Welt reisen?

„Eine bessere Welt ist nicht nur möglich, sie ist unterwegs. An ruhigen Tagen kann ich
ihren Atem hören.“ (in Anlehnung an die Worte von Arundhati Roy).

Wir haben genau hin-
gehört und herausge-
funden, wo sie bereits
zu finden ist. Dann ha-
ben wir Kontakt aufge-
nommen, mit der Bitte,
ob wir und andere In-
teressierte sie besser
kennenlernen dürfen.

Ja, ihr und wir sind herzlich willkommen! Möchtet
ihr mitreisen?

Die Initiative „Reisen zu Hoffnungsträgern“ orientiert
sich am Motto „Erfahrung bildet nachhaltig“ und steht
für Reisen zu sozial-ökologisch-wirtschaftlich-kulturellen
Vorbildern für eine Nachhaltige Entwicklung, bietet In-
spiration für das eigene Leben und ermöglicht Vernet-
zung zwischen Gleichgesinnten. Sie verfolgt die Ziele,
positive, sozial und ökologisch wertvolle Lösungen zu
den Problemen unserer Zeit durch erfahrungsorientier-
te Bildungsreisen bekannt zu machen und zu fördern.

In SOL 116 rezensierte Wilhelm Schmidt das Buch
„Hoffnungsträger – Ein internationaler Reiseführer zu
grünen Initiativen“ von Frances und Anna Lappé. Die-
ses flockig und informativ geschriebene Buch hat mich
schon vor einiger Zeit begeistert und die innere Sehn-
sucht genährt, Menschen, Initiativen, Technologien,
Produkte und Dienstleistungen direkt kennenzulernen,
die mithelfen, unsere Welt zu einer besseren zu ma-
chen. Die Idee fand einen guten Nährboden, und mitt-
lerweile bietet Südwind Oberösterreich eine erste Rei-
se zu einem wunderbaren Hoffnungsträger an: zur Se-
kem-Initiative in Nordägypten.

Warum ist Sekem ein Hoffnungsträger?

Dort sind eine biologische Landwirtschaft im Wüstenkli-
ma, Waldorfpädagogik in der islamischen Welt, ökologi-
sche Baumwollproduktion und faire Verarbeitung zu
Clean Clothes, ein Gesundheitszentrum und vieles mehr
zu finden - entdeckt die Fülle unter www.sekem.com.

Die Sekem-Initiative wurde 1977 von Dr. Ibrahim
Abouleish gegründet, der nach seinem Studium und
langjähriger Tätigkeit in Österreich nach Ägypten zu-
rückkehrte, um der Gesellschaft in seinem Heimatland
eine Perspektive für die Zukunft zu geben. 2003 erhielt
er den Alternativen Nobelpreis. Die Schwab Founda-
tion kürte ihn 2004 als einen der 10 weltweit „heraus-
ragenden sozialen Unternehmer“.

Termine 2004:

13. - 20. 11. 2004 und 26.12. 04 - 2.1. 05. Nähere Infor-
mation finden Sie unter www.suedwindagentur.at
Kontakt und Anmeldung: Südwind OÖ,
Bismarckstr. 16, 4020 Linz, Tel.: 070.79 56 64,
E-Mail: gerhard.zwingler@oneworld.at

Das Hoffnungsträgerangebot soll wachsen. Auf der
Wunschliste stehen bereits Ökodörfer, mit denen Mar-
tin Kirchner Angebote absprechen wird. Es sollen Rei-
seziele nah und fern, von zeitlich kurz bis lang, von
Workcamps bis zum entspannend-inspirierenden Er-
fahrungsurlaub angeboten werden.

Falls ihr einen Hoffnungsträger kennt oder von ihm
gehört habt, der zu dieser Initiative passt, teilt uns
das bitte an die oben stehende Adresse mit. Wir
freuen uns über Ideen und Anregungen!

Gerhard Zwingler

Im Vordergrund steht nicht der persönliche Profit,
sondern der Dienst an Mensch und Erde. Und dabei

ist Sekem wirtschaftlich sehr erfolgreich.
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Umweltbaustelle: Arbeiten auf der Alm
Vom 18. - 24. Juli kamen heu-
er bereits zum fünften Mal Ju-
gendliche und Junggebliebe-
ne aus aller Welt auf die wun-
derschöne Feichtau-Alm im
Nationalpark Kalkalpen, um
an einer Umweltbaustelle teil-
zunehmen. Zwölf junge Men-
schen, diesmal aus Deutsch-
land, Indien, Kroatien, Öster-
reich und Slowenien, stellen
bei dem von der Österreichi-
schen Alpenvereinsjugend or-
ganisierten Projekt ihre Ar-
beitskraft unentgeltlich zu
Verfügung. Die Kosten für
Unterkunft auf der ÖAV-
Selbstversorgerhütte und Ver-
pflegung werden von der Al-
penvereinssektion Molln
übernommen. Köstlichst ver-
sorgt im kulinarischen Sinne
wird die Gruppe von der
wunderbaren Almbewirt-
schafterin Rosi Rettenbacher.

Hauptziel des Projekts ist es, die Almbewirtschafter Fa-
milie Rettenbacher bei den alltäglich anfallenden Ar-
beiten zu unterstützen. Aufgrund der hohen und stei-
len Lage können keine Maschinen eingesetzt werden.
Die Mithilfe der motivierten Freiwilligen ist eine enor-
me Erleichterung für die Almbauern.

Neben Heumachen und Schwenden, das ist das Entfer-
nen von Jungbäumen zwecks Weidefreihaltung, ist
eine Tätigkeit bei der heurigen Umweltbaustelle das
Überdecken eines Wassersammelbeckens mit Baum-
stämmen, das eine Kuhtränke auf der Alm versorgt. So-
mit soll die Wassertemperatur niedriger gehalten wer-
den, um ein Veralgen und eine Besiedelung von Tieren
zu verringern und eine bessere Wasserqualität zu errei-
chen.

Diese Arbeiten werden erschwert durch die typischen
Feuchtwiesen und teilweise versumpften Stellen, die
charakteristisch sind für das Feichtau-Alm-Gebiet.

Die körperlich anstrengenden Arbeiten werden be-
lohnt durch einen kleinen Einblick in die Herausforde-
rungen eines hoch gelegenen Betriebes und die wirk-
lich urig guten Speisen von Rosi Rettenbacher.

Der Elan und die gebrachten Leistungen der Teilneh-
mer erstaunen auch oft Rosis Mann, Gerd Rettenba-
cher, der mit netten Anekdoten Einblicke in den Almall-
tag gibt.

Trotz der Anstrengung kommen Leute immer wieder
gerne auf die Feichtau-Alm, um kräftig anzupacken. So
auch Berni aus Alland bei Wien, die bereits seit fünf
Jahren und somit von Anfang an dabei ist.

Die Motivationen der Teilnehmer, ihre Freizeit in den
Dienst eines Almbauern zu stellen, ist unterschied-
lichst. Neben dem körperlichen Einsatz ist die erholsa-
me Umgebung und die wunderbare Bergluft Grund
genug, sogar aus Deutschland und Kroatien anzurei-
sen. Für die slowenische Teilnehmerin Maia ist es wich-
tig, die deutsche Sprache zu praktizieren und Leute
und Kultur aus Österreich kennenzulernen. Leni aus
Stuttgart bringt es auf den Punkt: „Gesund für Körper,
Geist und Seele.“

Für Gerd Rettenbacher ist das Aufrechterhalten des
Naturgleichgewichts von großer Bedeutung. Nur der
Mensch kann die Harmonie zerstören, obwohl eine
gesunde Natur unsere Lebensgrundlage ist.

Für Rückfragen: Christina Wenth, Tel.: 0650.541 92 98,
e-mail: christina_wenth@hotmail.com

Die Umweltbaustellenteilnehmer beim Abdecken der Wassersammelstelle

Berni und Simon
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Wege zur Weisheit der Natur
Ökologischer Dialog Himalaya & Alpen:

Beiträge zur internationalen Öko-Konferenz Schloss Seggau/Leibnitz, 9.-11. Okt. 2002

Hrsg.: Loseries-Leick Andrea, Horvath
Franz, Naturschutzbund Steiermark.
Druckservice Styrian GmbH, Graz
2004. ISBN 3-9501292-1-9; � 22.-, Tel.
0316. 322377, franz.horvath@
naturschutzbundsteiermark.at

„Wege zur Weisheit der Natur – Ökolo-
gischer Dialog Himalaya & Alpen“ war
eine Konferenz, die unter der Patro-
nanz des Dalai Lama am Rande einer
spirituellen Friedensveranstaltung in
Graz, eines sog. Kalachakra, und zu-
dem im von der UNO ausgerufenen
„Internationalen Jahr der Berge 2002“
stattfand. Sie näherte sich der Frage, wie
ein weiser Umgang der Menschheit mit der Natur aus-
sehen könnte, in äußerst innovativer Weise, indem ne-
ben Referenten aus Arbeitsbereichen wie Naturschutz,
Landwirtschaft, Tourismus und Raumplanung auch sol-
che aus der Philosophie und Theologie zu Wort ka-
men. Sie stammten zudem aus ganz unterschiedlichen
Kulturkreisen, es referierten Wissenschaftler und Prakti-
ker, Politiker und spirituelle Persönlichkeiten.

Die Vielfalt der Beiträge ist dementsprechend groß.
Gemeinsam ist ihnen erstens, eine systemische Sicht-
weise, das heißt die integrative Betrachtung ökologi-
scher, sozio-kultureller und ökonomischer Aspekte bis
hin zur Erkenntnis, dass Innen- und Außenwelt untrenn-
bar verknüpft sind. Zweitens wird in allen Beiträgen der
Ruf nach ethischen Werten in Wissenschaft und Praxis
laut, nach einem achtsamen Umgang mit unserer Mit-
welt als notwendige Basis für das Überleben von Natur
und Mensch.

Lernen von alten Weisheitstraditionen

Ein gutes Drittel der 30 Beiträge beschäftigt sich mit der
Weltanschauung und Lebensphilosophie indigener
Völker aller Kontinente, mit asiatischer und westlicher
Ethik, um daraus Lehren für einen weisen Umgang mit
der Natur zu ziehen. Ob tibetischer Schamanismus
oder christliche Schöpfungsverantwortung, vermittelt
wird jeweils die Einsicht, Teil eines Ganzen, Teil einer
beseelten Natur zu sein – in gewisser Weise auch ein
Plädoyer für eine neue Art der Wissenschaft mit mehr
Mitgefühl, wo neben Rationalem auch Intuitives Platz
hat.

Regelung von Nutzungsansprüchen

Andere Beiträge gehen auf die vielfältigen anthropo-
genen Nutzungsansprüche in den sensiblen Ökosyste-
men des Himalaya und der Alpen ein. Angesprochen
wird die sich oft schwierig darstellende Dialektik von
Erhalten und Gestalten. Neben der Ehrfurcht vor der
Natur wird insbesondere auch die Rücksichtnahme auf
die lokale Bevölkerung sowie deren Einbindung in Ent-
wicklungsprojekte und in die Erarbeitung von Schutz-

konzepten eingegangen. Steuerungsin-
strumente und good practice Beispiele
aus Naturschutz, Raumplanung, Was-
serwirtschaft, Landwirtschaft und Bo-
denkunde werden dargestellt und kri-
tisch beleuchtet.

Bewusstseinswandel und neue
Weltsicht

Im Buch werden schließlich auch Denk-
modelle wie Fritjof Capras „Ecoliteracy“,
ein Modell des vernetzten Denkens,
oder das Modell der Ökosozialen
Marktwirtschaft vorgestellt. Die Krise
der europäischen Industriegesellschaft

geht auf eine ganz bestimmte Weltsicht zurück, die es
zu ändern gilt, wenn wir Frieden mit der Natur finden
wollen. Der Großteil aller Konferenzbeiträge, so auch
das Geleitwort des Dalai Lama, spricht direkt oder indi-
rekt die Notwendigkeit eines Wandels unserer inneren
Einstellung einhergehend mit einer Änderung unseres
Lebensstils an. Betont wird auch die Bedeutung des in-
neren Gleichgewichts und Friedens, um das äußere
Gleichgewicht unserer natürlichen Welt zu gewährleis-
ten.

Der Tagungsband präsentiert eine originelle Annähe-
rung an das Thema der nachhaltigen Entwicklung –
eine inspirierende Lektüre.

Kim Meyer-Cech

2. Fachtagung Grundeinkommen
„Generationenvertrag sozial gedacht“

Im Zentrum der Tagung steht der Vergleich von
drei unterschiedlichen Modellen zum Generatio-
nenvertrag:

� Modell der Katholischen Aktion Österreich
(beinhaltet eine Grundsicherung)

� Modell der Grünen (beinhaltet eine
Grundsicherung)

� Modell des Netzwerks Grundeinkommen
(basierend auf einem Grundeinkommen)

Fr., 5. November 2004, 10 bis 16 Uhr

veranstaltet vom „Netzwerk Grundeinkommen
und sozialer Zusammenhalt“ gemeinsam mit Fo-
rum Arbeit - Wirtschaft - Soziale Sicherheit und
ksoe (Kath. Sozialakademie Österreichs).

Infos: Katholische Sozialakademie Österreichs
Schottenring 35 DG, 1010 Wien, Tel: 01.310 51
59; www.grundeinkommen.at; office@ksoe.at
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„Das Paradies der Ornithologen ist das
Fegefeuer der Entomologen“

Bericht über das Wiesensymposiums im Rahmen des 1. Sensenfestivals über die Be-
deutung der Sense in Wirtschaft, Kultur und Gesundheit. Für SOL dabei: Vera Besse.

“Bunte Wiesen - Schöne Landschaften – wie lange
noch?” - so der Titel des Symposiums, das am 12. und
13. Juli 2004 im Nationalparkzentrum Kalkalpen in
Molln/OÖ abgehalten wurde.

Hier ein paar Blitzlichter der angesprochenen
Themen:

Wiese ist Heimat – der Mensch stammt aus der afrika-
nischen Savanne – offene parkartige Landschaften mit
niedrigen Grasflächen und dazwischen einigen Baum-
gruppen. Verblüffenderweise sind die Landschaften, in
denen wir uns wohl und daheim fühlen, auch in Mittel-
europa sehr ähnlich.

Wiesen brauchen Nut-
zung – je nach Lage und
Nährstoffreichtum von
mehrmals pro Jahr zur
gelegentlichen „Erinne-
rungsmahd“ alle 2-3 Jah-
re, sonst verbracht und
verbuscht die Wiese und
wird – zumindest in den
Gunstlagen Österreichs
– innerhalb kurzem zum
Wald.

Masse ist notwendig für
Klasse – um die Existenz
von artenreichen, unge-
düngten, einschnittigen Wiesen zu sichern, ist es auch
notwendig, artenarme, gedüngte und hochproduktive
Wiesen zur Erzeugung von ausreichendem Futtermit-
teln zuzulassen.

Mahd kann nicht zum Selbstzweck erfolgen – die Tren-
nung von Körndl- und Hörndlbauern (Getreideanbau
v.a. in Ostösterreich, Viehzucht im Westen) hat dazu
geführt, dass das Heu nicht mehr genutzt wird, daher
die Wiesen „überflüssig“ sind.

Kleinteiligkeit und Vielfalt sind maschinell nicht repro-
duzierbar – die Schönheit der von Sensen gepflegten
Wiesen ist auch auf den Faktor zurückzuführen, dass
die Flächen nur stückweise gemäht wurden – oft „für
den täglichen Bedarf“. Wo die Mahd mit dem Traktor
möglich ist, so erfolgt sie nun in einem Stück, Vielfalt in
der Wiesenstruktur ging dadurch unwiederbringlich
verloren.

Heubörse Wienerwald – durch den Aufbau einer Heu-
vermittlungsbörse zwischen Heuanbietern und Reitbe-
trieben bleibt die Weiterbewirtschaftung extensiver
Wiesenflächen attraktiv.

„Die Wiese als Kraftwerk“ – gefragt sind alternative
Nutzungen, wo keine Nutzung des Schnittgutes als
Futter oder Einstreu möglich ist. Hier gibt es Experimen-
te mit Verbrennung in Heizkraftwerken und Vergasung
zu Biogas.

Ausgleichszahlungen: eine Vielzahl von Förderungen
von Ländern, Bund und EU ist möglich, wobei ich als
Außenstehende keinen Überblick gewinnen konnte.
Der Bauer wird zum Landschaftspfleger, die Wiesen
werden so lange erhalten, so lange die Töpfe in Brüssel,
Wien und St. Pölten voll sind, somit ist hier vorerst kein
nachhaltiges Konzept in Sicht.

Um zum Titel des Beitrags
zurückzukommen, ist die
Pflege der Wiese und somit
der Termin der Mahd selbst
unter Experten umstritten,
Vogelkundler (Ornitholo-
gen) etwa wünschen eine
möglichst späte Mahd für
den Schutz von Bodenbrü-
tern, Insektenforscher (Ento-
mologen) haben festgestellt,
dass in kurzem Rasen die
höchste Populationsdichte
auftritt, und die Bauern ver-
weisen auf ihre jahrhunder-
telange Erfahrung und Tradi-
tion im Umgang und möch-

ten sich nicht von Experten bevormunden lassen.

Was wir alle tun können

Als „Konsumenten der Landschaft“ ist es wichtig, dass
wir die Natur nicht als austauschbare Kulisse ansehen,
sondern uns intensiver damit auseinandersetzen, was
genau in der Wiese wächst, damit der Eigentümer
durch unsere Anerkennung den ideellen Wert von na-
turschützerisch wertvollen Flächen – nicht nur Wiesen
– schätzen kann.

In Sachsen etwa wird in einem Wettbewerb die
schönste Bergwiese gekürt, jeder Teilnehmer erhält ei-
nen Wiesensteckbrief, eine Liste aller gefundenen
Pflanzenarten.

Jedenfalls muss uns die Erhaltung von Wiesen etwas
wert sein: sowohl im ideellen als auch materiellen Sinn.

Weitere Informationen unter www.sensenfestival.at

Vera Besse

Die “Hauptperson” des Symposiums...
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Wie fair ist BILLA?
Wir erhielten folgendes Mail der Südwind-Agentur und finden es so wichtig, dass wir

euch alle davon informieren wollen.

Die Südwind Agentur setzt sich schon seit Jahren aktiv
für FAIRTRADE ein, unter anderem haben wir ja auch
das EU-Bildungsprojekt „Faire Wochen“ betreut und
erfolgreich umgesetzt!

Leider wird der faire Gedanke von der Supermarktket-
te BILLA noch weitgehend ignoriert. Außer den „Ja!Na-
türlich“ Bio-Bananen (nur in ca. 200 Billa-Filialen erhält-
lich) finden die KonsumentInnen bei Billa keine ande-
ren Produkte mit FAIRTRA-
DE-Gütesiegel, nicht einmal
den traditionellen Kaffee, der
sonst in allen Supermarktket-
ten erhältlich ist.

Statt dessen windet sich der
mächtige Rewe Konzern (Bil-
la, Merkur, Mondo, Penny
Markt, Emma, Bipa) um das
aktuelle Thema FAIRTRADE,
indem er Produkte wie den
neuen „Ja!Natürlich“-Oran-
gensaft („Ja!Natürlich“ ist
eine REWE-Eigenmarke) mit
folgendem Packungstext ver-
sieht:

„Nur Respekt für Mensch,
Tier und Umwelt schafft un-
getrübten Genuss. Die Oran-
gen für den Saft stammen
von Plantagen, auf denen
Kinderarbeit ausnahmslos
verboten ist. Maßnahmen zu
Weiterbildung und Verbesse-
rung der Lebensumstände so-
wie zur Erhaltung der Fauna
und Flora sind nicht nur ein
Anliegen, sondern ein Auf-
trag.“

Wer garantiert den Konsu-
mentInnen, dass diese Aussa-
gen stimmen und nicht nur
leere Floskeln sind? Nur mit
dem FAIRTRADE-Gütesiegel
ausgezeichnete Produkte ge-
ben uns die Sicherheit, dass
Menschen in den Entwick-
lungsländern fair bezahlt und
keine Kinder ausgebeutet
werden!

Denn FAIRTRADE steht für
garantierte Mindestpreise,
unabhängige Kontrolle durch
Dritte, Ursprungsgarantie

und kontrollierten Warenfluss! FAIRTRADE ist weltweit
die größte unabhängige Zertifizierungsstelle (ist nicht
Teil eines Unternehmens, verkauft selber keine Produk-
te).

Hier muss etwas getan werden!
Helfen Sie uns dabei!

Auf der Website unter www.fairtrade.at gibt es unter
„Produkte / Einkaufsführer“
ein Konsumentenservice mit
Links zu den Kundenservi-
ce-Seiten der verschiedenen
Supermarktketten. Wenn Sie
mit dem Verhalten von Billa
nicht einverstanden sind, schi-
cken Sie bitte eine e-mail an
Billa. (hotlinebilla@billa.co.at)

Die Themen sind vor allem:

� Wir KonsumentInnen wol-
len die Wahl haben, auch
bei Billa einen Kaffee mit
FAIRTRADE-Gütesiegel zu
kaufen!

� Wer garantiert mir, dass
beim „Ja!Natürlich“ Oran-
gensaft „ungetrübter Ge-
nuss“ auch drin ist und
nicht nur drauf steht?

� Welche konkreten Maß-
nahmen werden von
„Ja!Natürlich“ zur Verbes-
serung der Lebensumstän-
de und zur Erhaltung der
Fauna und Flora ergriffen?

� Wie garantiert „Ja!Natür-
lich“ dass es auf den Oran-
gensaft Plantagen keine
Kinderarbeit gibt? Wer kon-
trolliert das?

Tragen Sie bei zum Umden-
ken bei Billa! Helfen Sie, in-
dem Sie bei Billa anrufen oder
eine e-mail schicken und so-
mit dem fairen Weg eine
Stimme geben!

Mit Dank und besten Grüßen
Helmut Adam, Geschäftsfüh-

rer Südwind Agentur
Tel. 01.405 55 15

suedwind.agentur@oneworld.at
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(Nicht nur) der Leiner ist meiner...
Neu: faire Teppiche in Österreich!

Gemeinsam mit der medialen Unterstützung durch die
Südwind Agentur ist es im Jahr 2003 gelungen, den ös-
terreichischen Teppichhandel mit der Idee des fairen
Handels vertraut zu machen und auch die ersten ver-
traglichen Vereinbarungen abzuschließen.

Dank eines sehr guten Medienechos in Print, Radio
und TV (Weltjournal
und Willkommen
Österreich) und einer
überzeugenden Um-
setzungsbasis des fai-
ren Teppichhandels
auf der Basis eines
Verha l tenskodex
konnten inzwischen
34 Verkaufsstellen
als „Faire Handels-
partner“ deklariert
werden und erzielt
der fair gehandelte
Teppich einen Markt-
anteil von mehr als
20%.

Nähere Details findet
Ihr unter www.label-step.org, und auf Wunsch senden
wir Euch auch ergänzende Details.

Günter Lenhart
R. Hochmayergasse 10 A, 2380 Perchtoldsdorf
Tel: 0699 12 54 94 67, guenter.lenhart@label-step.org

STEP- Lizenznehmer
Stand Juli 2004
Amstetten Rudolf Leiner GmbH
Bruck / Mur Rudolf Leiner GmbH
Graz Galerie Kunststücke
Graz Rudolf Leiner GmbH
Graz Dr. Huschang Rohani
Graz Orienthaus Reyhani
Graz Teppich Galerie Geba
Graz Berber Carpets
Judenburg Rudolf Leiner GmbH
Krems Rudolf Leiner GmbH
Langenzersdorf Rudolf Leiner GmbH
Linz Orientteppiche Mag. Künz
Linz Rudolf Leiner GmbH
Mitterndorf/ Fischa F. A. Helm & Co.
GmbH
Salzburg Rudolf Leiner GmbH
Steyr Rudolf Leiner GmbH
St. Pölten Rudolf Leiner GmbH
Tulln- Langenrohr Rudolf Leiner GmbH
Vöcklabruck Rudolf Leiner GmbH
Vösendorf Rudolf Leiner GmbH
Wels Rudolf Leiner GmbH
Wien, 1 RAHIMI & RAHIMI GesmbH
Wien, 1 Kabul Shop, Rahimy GmbH
Wien, 1 Berber Carpets
Wien, 1 floor- motion Teppichdesign
Wien, 7 Rudolf Leiner GmbH
Wien, 10 Helm – TEXX Factory Outlet
Wien, 21 Helm - Gerngross
Wien, 22 Rudolf Leiner GmbH
Wien, 23 TAPIS d’Arte
Wien, 23 Migo – Orientteppiche
Wr. Neudorf Hatschi’s Teppichparadies
Wr. Neustadt Rudolf Leiner GmbH

Dead Men Working
Gebrauchsanweisungen zur Arbeits- und Sozialkritik in

Zeiten kapitalistischen Amoklaufs

ISBN: 3-89771-427-2
Ausstattung: br., ca. 304 Seiten
Preis: 18 Euro inkl. Porto
Unrast-Verlag; Bestellungen: streifzuege@chello.at

Die derzeitige Generalmobilmachung gegen den Sozialstaat, die
zunehmende Repression gegen Arbeitslose und Ausgegrenzte und
die Schaffung eines breiten Sektors von Elendsarbeit sind noch nicht
das letzte Wort einer Krisenverwaltung der Arbeits- und Warenge-
sellschaft, die auch in den Weltmarktzentren immer brutalere Züge
annimmt. Je klarer zu Tage tritt, dass die rasante Produktivitätsent-
wicklung immer mehr Arbeit überflüssig macht, desto heftiger klam-
mert sich diese Gesellschaft an die entgegengesetzte Perspektive.
Unter der Prämisse „Arbeit schaffen um jeden Preis“ werden die Po-
tentiale gesellschaftlichen Reichtums rücksichtslos der kapitalistischen Form geopfert. Die gesellschaftliche Op-
position zeigt sich angesichts der immer neuen Zumutungen gelähmt. Aus ihrer Paralyse kann sie nur herausfin-
den, wenn sie aufhört, die Diktatur von Arbeit und Warenproduktion fraglos zu akzeptieren und stattdessen in
ihr das zentrale Problem dieser Gesellschaft erkennt.
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Yeah!Fair!
Wir sind eine Gruppe von mittlerweile zehn Mädels
zwischen 17 und 27 Jahren, die sich für die Idee des fai-
ren Handels mit Entwicklungsländern einsetzen. Unser
Ziel ist es, den fairen Handel in das Bewusstsein der
Menschen zu bringen, um die Öffentlichkeit für dieses
Thema zu sensibilisieren.

Mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten werden den
ProduzentInnen und KleinbäurInnen der Entwicklungs-
länder faire Löhne garantiert und somit ihre Existenz
gesichert. Als eine sehr junge Gruppe ist es uns ganz
besonders ein Anliegen, andere Jugendliche für den
fairen Handel zu gewinnen und sie zu informieren. Wir
sind in Wien und Umgebung sowie in Salzburg behei-
matet und treffen uns regelmäßig, um faire Pläne zu
schmieden und umzusetzen.

Wie alles begann...

Gefunden haben wir uns bei den Jugendumwelttagen
im Oktober 2001, die im Bildungshaus St. Gabriel bei
Mödling stattfanden. Unter den über 100 Jugendlichen

befanden auch wir uns noch ganz ahnungslos und
überwiegend einander nicht kennend. Unser gemein-
sames Schicksal war jedoch besiegelt, als sich jede von
uns für den „Welt-Workshop“, der von Südwind NÖ
Süd angeboten wurde, entschied. Die engagierte
Workshopleiterin Michaela Pichler machte uns neugie-
rig auf Weltzusammenhänge und den fairen Handel.
Als dann auch noch unsere Namen und Adressen auf
der Interessentenliste für ein Nachfolgeprojekt stan-
den, ging kein Weg mehr daran vorbei: Wir begegne-
ten uns zum Teil erstmalig in Wien Anfang Dezember
2001. Die Idee für ein Benefizkonzert zugunsten des
Fairen Handels übertraf eindeutig alle anderen Vor-
schläge, und schon waren wir mitten in der Organisati-
on: Mit Michaela, die den Überblick bewahrte und uns

auch bei Rückschlägen und Hindernissen stets moti-
vierte, gelangen Band-, Sponsoren-, Locationsuche, Öf-
fentlichkeitsarbeit (Flyer und Plakate) etc. - und wir wur-
den ein eingespieltes Team. YEAH!FAIR!

Was daraus folgte...

März 2002: Am 2. März war endlich unser großer Tag:
Das Benefizkonzert für den Fairen Handel ging in Tri-
buswinkel in der art & fun factory mit den Bands Garish
und Blendwerk über die Bühne. Im März hatten wir
dann auch unseren eigenen Auftritt im FM4-Jugend-
zimmer.

Zwei Gruppenmitglieder traten stellvertretend für alle
eine Reise nach Brügge, Belgien, zur Europäischen
Weltladen-Konferenz an und kamen inspiriert zurück.

Eigentlich wäre unser Projekt mit dem Konzert been-
det gewesen, aber es war ganz klar für uns, dass wir als
Gruppe weiter bestehen wollten. Dadurch war es auch
an der Zeit, uns selbst einen Namen zu geben. Nach

langem hin und her gelangten wir über
„Fair girls“, „KipFairl“ zu „YEAH!FAIR!“

Mai 2002: Im Rahmen der Fairen Wochen
in Wiener Neustadt brillierten wir nun
selbst mit unseren musikalischen Fähigkei-
ten. Zur Eröffnung am 3. Mai gaben wir mit
dem aus Belgien importierten Lied „Fairer
Handel“ mit Trommel, Flöte, Geige und Gi-
tarre unser Bestes.

Am 4. Mai luden wir zum World Fair Trade
Day Jugendliche ein, an unseren fröhlichen
und kulinarischen Workshops teilzuneh-
men: Mit Fairem Kochen, Jonglieren, Trom-
meln und Diskussionen gelang eine spiele-
rische, sinnliche und freudige Annäherung
an das Thema.

Beim Pfingstkonzert „SCHMU“ in Wiener
Neustadt verwöhnten wir das junge Publi-
kum mit einer süßen Speise, zubereitet
nach unserem ersten fairen Rezept.

Herbst 2002: Nach der Sommerpause begann die Pla-
nung einer internationalen Jugendkonferenz zum The-
ma „Globalisierung“. Die Partnergruppen aus verschie-
denen Ländern Europas standen schon fest, als die
Idee vorerst wegen fehlender finanzieller Unterstüt-
zung aufgeschoben wurde.

Veränderung...

2003: Seit Anfang dieses Jahres stehen wir nun ein biss-
chen mehr auf eigenen Füßen und führen auch Aktio-
nen ohne unsere „Unterstützerorganisation“ Südwind
durch. Zu Ostern starteten wir unsere erste „selbständi-
ge“ Aktion: Ein selbst gestaltetes faires Osternest wur-
de mit gesponserten Süßigkeiten aus den Weltläden
versehen und an viele Menschen auf der Straße fair-

Yeah!Fair! in der art & fun factory
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schenkt. Bastelbögen verteilten wir an alle Weltläden
Österreichs, persönlich oder per e-mail.

Am World Fair Trade Day am 17. Mai picknickten wir
im Park am Heldenplatz mit fairen Produkten ( freundli-
cherweise wieder von den Weltläden gesponsert), die
wir an Vorbeigehende und Dort-Verweilende verteil-
ten.

Auch heuer kochten wir wieder beim Konzert
„SCHMU“ groß auf und sorgten mit einem Reisgericht
für Begeisterung. Verbunden mit einer Unterschriften-
aktion gegen die Reispatentierung in den Entwick-
lungsländern verteilten wir das begehrte Gericht an die
aufgeschlossene Jugend.

Im Oktober waren wir mit dabei auf den Jugendum-
welttagen in Schladming und haben dort mit unserer

„Vertretbar“ die TeilnehmerInnen mit fairen Getränken
und Süßigkeiten verwöhnt.

Aktuelles

2004: Die internationale Jugendkonferenz zum The-
ma „Globalisierung“ ist im Juli durchgeführt worden
(siehe unten). Im April hat es ein Vorbereitungstreffen
mit den Partnerländern gegeben.

Und jetzt?

Wenn du Interesse hast, dich für den fairen Handel zu
engagieren, Ideen und Inspiration für neue Projekte
hast, Anregungen oder Wünsche, dann kontaktiere
uns unter der e-mail Adresse: yeah.fair@gmx.at. Wir
freuen uns über deine Post!

Tel.-Kontakt über Karin Hirschmüller (02622.24832-13)

futuro: Ein Thema bei der internationalen
Jugendkonferenz in Mödling

„Globalisierung – Jugendliche und ihre Anliegen“

Die internationale Jugend-
konferenz wurde Anfang
Juli 2004 von „Südwind
NÖ Süd“ gemeinsam mit
YEAH!FAIR! (siehe vorige
Seite) organisiert, um Ju-
gendlichen aus den unter-
schiedlichsten Ländern die
Möglichkeit zu bieten,
ihre Meinungen, Sichtwei-
sen und Sorgen zur Lage
der heutigen Welt zum
Ausdruck zu bringen und auch ihre Ansichten und
Prioritäten zur Globalisierung auszutauschen. SOL
wurde im Rahmen dieser Konferenz eingeladen, über
das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ (“Sustainable
Development“) zu referieren.

Folgende Schwerpunktthemen wurden im Rahmen
des abwechslungsreichen Programms noch behandelt:
Erleben der Globalisierung in den unterschiedlichen
Ländern, Nachhaltigkeit in globalen Zusammenhän-
gen, Umweltprobleme und Globalisierung und Kultur-
austausch. Anschließend wurden Workshops von den
Jugendlichen selbst zu diesen Schwerpunktthemen ab-
gehalten, um gemeinsam Projekte zu entwickeln und
nachhaltige Kontakte aufzubauen.

An den Abenden wurde das Kennenlernen
der verschieden Kulturen in der Freizeitge-
staltung (Musik, Tanz, etc.) und beim Kochen
internationaler Gerichte fortgesetzt. Es nah-
men Jugendliche aus Belgien, Deutschland,
Österreich, Polen und Spanien teil.

Im Rahmen unseres englischen Vortrags wurden die
Begrifflichkeiten der Nachhaltigkeit aus unserer Per-
pektive erörtert und auf die Ziele und Projekte von
SOL eingegangen. Das „futuro“-Projekt war für die Teil-
nehmerInnen besonders interessant, und es hat sich
eine angeregte Diskussion entwickelt.

Nach dem Vortrag, der immer durch interessante Dis-
kussionsbeiträge der Jugendlichen aufgelockert war,
haben wir noch gemeinsam das „Sesselspiel: Vertei-
lung von Ressourcen/Wohlstand“ gespielt. Die Vertei-
lung von Wohlstand auf die Bevölkerung der Erde, hier
ausgedrückt im Bruttoinlandsprodukt1 (in Mrd. PPP
US$/Jahr) als Messgröße für Wohlstand, wird in Relati-
on zur Bevölkerung gesetzt. Die Bevölkerung wird
dann auf die teilnehmenden Jugendlichen umgelegt
und der Wohlstand auf die gleiche Anzahl von Sesseln,
um zu veranschaulichen, wie die Ressourcen bzw. der
Wohlstand in der Welt verteilt ist. Das Spiel ist sehr gut
aufgenommen worden und hat für weiteren Diskus-
sionsstoff gesorgt.

Diese Konferenz ist ein gutes Beispiel dafür, wie Barrie-
ren in den Köpfen abgebaut werden können und
grenzüberschreitender Dialog stattfinden kann. Es hat
große Freude gemacht, dabei gewesen zu sein.

Katharina Chudzikowski

Weitere Informationen
über die Jugendkonferenz
gibt es unter: www.
suedwind-noesued.at/.

(1) reales BIP = Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in PPP USD; PPP ... purchasing power parity entspricht Kaufkraftberücksichtigung)(1) reales BIP = Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in PPP USD; PPP ... purchasing power parity entspricht Kaufkraftberücksichtigung)
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Fair Trade-Projekt der KJ Lichtenegg
Seit rund einem Jahr macht die
Katholische Jugend Lichtenegg
(NÖ) mit ihrem Projekt zu Fai-
rem Handel in ihrer Gemeinde
in der Buckligen Welt von sich
reden. Mit Unterstützung von
Südwind NÖ Süd sind im Laufe
der Monate viele Vorhaben er-
dacht und in die Tat umgesetzt
worden.

Besonders wichtig ist den Ju-
gendlichen, dass ihre Veranstal-
tungen zu Fairem Handel für
Menschen aller Altersstufen an-
sprechend sind. Auf jeden Fall
gelungen ist das beim bisheri-
gen Höhepunkt: dem „Tag der
Orange“ am 2. Mai 2004.

Gestartet wurde mit einem Vor-
trag von Ederaldo Vieira dos
Santos von der brasilianischen
FAIR TRADE Orangenkooperative CEALNOR, der von
den Arbeitsweisen und den Perspektiven der Koopera-
tivenmitglieder erzählte. Die Gruppe „Meia Lua Inteira
Vienna“ holte nach ihrer Vorführung von Capoeira
(brasilianischer Kampf-Tanz) auch gleich etliche Besu-

cherInnen zum Tanzen in die Runde. Mitmachen war
auch in den danach folgenden Workshops , z.B. zu Fai-
ren Cocktails angesagt. Zum Abschluß tanzten viele
junge und ganz junge Menschen zur lateinamerikani-
schen Musik der Band „Fusion Latina“. Der gelungene
„Tag der Orange“ zeigte, dass Fairer Handel allen Be-
teiligten Spaß machen kann!

Beim Straßenfest der Gemeinde Lichtenegg am
So., dem 5. September, wird die KJ wieder mit ei-
nem Stand mit Fairen Lebensmitteln und Informa-
tionen über Fair Trade vertreten sein, für So., 7. No-
vember, ist wieder ein Faires Frühstück im Pfarrhof
geplant.

Karin Hirschmüller, Südwind NÖ-Süd
Kontakt mit der KJ Lichtenegg über susischiefer@aon.at

oder über Karin Hirschmüller: 02622.24832-13

Motiviert?

Jugendgruppen (nicht nur) aus Niederösterreich,
die zu den Themen Nachhaltigkeit, Fairer Handel
und Globalisierung aktiv werden wollen, können
sich bei Südwind NÖ Süd für eventuelle Projektzu-
sammenarbeit melden! Wir bieten Unterstützung
in Form von Workshops, Seminaren, Zukunfts-
werkstätten und Projektbegleitung.

karin.hirschmueller@oneworld.at, 02622.24832

Die Jugendlichen der KJ Lichtenegg mit Ederaldo Vieira dos Santos von
der Fair Trade Kooperative Cealnor beim „Tag der Orange“
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S²ARCH.
Social and Sustainable Architecture

“Build together – learn together” ist die Vision, die hin-
ter der von Christoph Chorherr neugegründeten NGO
„S² ARCH. Social and Sustainable Architecture“ steckt.

Die Idee: In Entwicklungsländern werden Studierende
aus Wien gemeinsam mit Einheimischen kommunale
Projekte, wie etwa Schulen, Bibliotheken oder Einrich-
tungen für sozial Benachteiligte entwerfen und bauen.

„Es soll gezeigt werden, dass mit wenig Geld, lokalen
Baustoffen und guter Architektur die sozialen Verhält-
nisse nachhaltig verbessert werden können. Die NGO
hat die Aufgabe, vorerst in Europa und auch später in-
ternationale Bildungseinrichtungen zu ermutigen und
zu unterstützen, aus den Zeichensälen heraus zu kom-
men und konkrete Projekte zu realisieren. Der Lernef-
fekt ist umso größer und nützt noch dazu den Men-
schen in den benachteiligten Regionen, in denen im-
merhin 2/3 der Weltbevölkerung leben. Eine klassische
Win-Win Situation“, erläutert Chorherr.

Begonnen hatte es im Februar 2004, als auf Initiative
von Peter Fattinger, Sabine Gretner und Franziska
Orso am Institut für Entwerfen, Abteilung Wohnbau
der TU Wien mit 26 StudentInnen in der Township
Orange Farm bei Johannesburg in Südafrika ein erstes
Projekt realisiert wurde.

Der Bau eines Mehrzweckraumes für das Masibamba-
ne College und eine Tagesstätte für Menschen mit Be-
hinderung konnten unter enormem Einsatz aller Betei-
ligten in der sensationell kurzen Zeit von 6 Wochen er-
richtet werden.

„Enorme Resonanz und die derzeit (bis 27. September)
laufende Ausstellung – siehe Kasten rechts – zeigen,
welches Potential in dieser Idee steckt.“

Diesen Herbst werden zwei Nachfolgeprojekte gestar-
tet: StudentInnen der TU Wien und der Kunstuni Linz
werden im Februar 2005 in der Township Orange
Farm weitere Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derungen errichten. Im Jahr 2006 sollen bereits interna-
tionale Universitäten eingebunden sein.

Die NGO bündelt Know-how zum Thema „nachhalti-
ges Bauen“ in Entwicklungsländern, und unterstützt bei
der Suche nach Sponsoren: „Wir garantieren, dass 100
Prozent der Spenden direkt für den Kauf von Baumate-
rialien verwendet werden“, betont Chorherr.

Kontaktadresse für UnterstützerInnen:
christoph.chorherr@blackbox.net.
Weitere Informationen finden sich unter:
www.sarch.at, www.orangefarm.net.tc, www.azw.at.

DI Sabine Gretner
Grüner Klub im Rathaus

Tel. 01.4000-81827, sabine.gretner@gruene.at
www.wien.gruene.at

Christoph Chorherr ist Landtagsabgeordneter und Gemeinderat der Grü-
nen in Wien und war vor einigen Jahren Mitglied bei SOL.

Bis 27.9.: Jo’burg now - Ausstellung im
Architekturzentrum (Museumsquartier)

Tickets: EUR 5.- / ermäßigt EUR 3,50.-

Im Jahr 1994 wurden das südafrikanische System
der Apartheid und die weiße Vorherrschaft durch
die ersten freien Wahlen unter Staatspräsident Nel-
son Mandela abgeschafft. 10 Jahre danach befin-
det sich Südafrika auf dem schwierigen Weg eines
Vielvölkerstaates im Wandel zur Demokratie.

Die Ausstellung “Jo´burg Now” im Architekturzen-
trum Wien wirft einen Blick in die Metropole Jo-
hannesburg, die als Mikrokosmos des Landes gilt
und ein kulturelles Kaleidoskop der Vergangenheit
und der Zukunft darstellt.

In einem Teil der Ausstellung, der von einem in Jo-
hannesburg ansässigen Team von ArchitektInnen
bereits bei der 5. Architektur Biennale in Sao Paolo
2003 gezeigt wurde, werden die Entwicklung der
Stadt, ihre Besonderheiten und Widersprüchlich-
keiten veranschaulicht. Anhand von großformati-
gen Panelen, Photo-Essays und Dokumentationen
wird ein differenziertes Porträt der spannungsrei-
chen Geschichte Johannesburgs gezeichnet.

Im zweiten Teil der Ausstellung werden zwei kürz-
lich in Johannesburg realisierte Projekte der Abtei-
lung für Wohnbau und Entwerfen / TU-Wien prä-
sentiert. Anhand einer Vielzahl von Videoclips und
Fotosequenzen wird der Bauprozess dokumen-
tiert und ein Einblick in die Township Orange Farm
gewährt, eine Installation der StudentInnen im Hof
des AzW verdeutlicht die Ungleichheit der realen
Lebenssituation zwischen schwarzer und weißer
Bevölkerung in Johannesburg.

Die Tagesstätte des Vereines „Modimo o Moholo“
für Menschen mit Behinderung wird errichtet.
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Ob ausgesetzt oder freigelassen:
Findelbücher gehen ihren Weg...

...und mit ein bisschen Glück lässt sich die Reise eines zuvor registrierten und mit
einer ID-Nummer versehenen Buches via Internet nachverfolgen.

Globales Bücher- Umverteilen – sprich Bookcrossing – ist angesagt.
Kommunikation und Fun-Faktor inbegriffen.

von Uschi Sorz

Eine weltweite, kostenlose Bi-
bliothek hatte der Amerikaner
Ron Hornbaker vor Augen.
Und diese Vision hat er umge-
setzt: Im Frühjahr 2001 rief er
das Netzwerk der Bookcrosser
ins Leben. Das Prinzip ist denk-
bar einfach. Bücherliebhaber
lassen bereits gelesene Bücher
nicht einfach im Regal verstau-
ben, sondern sie „lassen sie frei“. Das Buch wird auf der
Website www.bookcrossing.com registriert, mit einer
Bookcrossing-ID-Nummer versehen – dazu kann man
passende Labels herunterladen – und dann einfach im
Bus, im Beisl, im Supermarkt oder im Ärztewartezim-
mer „vergessen“. In puncto Örtlichkeit ist der Fantasie
keine Grenzen gesetzt.

Dann heißt es hoffen, dass es gefunden wird. Und dass
der geneigte Finder mitmacht und den Fundort samt
BC-ID-Nummer auch brav auf der Seite einträgt. Wie
auf dem Label im Buch aufgefordert. Wenn es klappt,
kann der Freisetzer den Weg seines Buches virtuell
nachvollziehen. Vielleicht gibt es auch noch einen
Kommentar dazu, eine Anekdote oder gar eine kom-
plette Rezension.

Etwa zehn bis fünfzehn Prozent der freigelassenen Bü-
cher tauchen wieder auf. Der Vergleich mit Flaschen-
post liegt nahe. Nur die Dimension ist etwas größer,
wird doch via World Wide Web über den ganzen Erd-
ball kommuniziert. Und das Bookcrossing breitet sich
dementsprechend schnell aus.

Etwas Statistik gefällig? Bis Mitte August 2004 haben
weltweit 281.672 Bookcrosser 1,326.072 Bücher regi-
striert. Die Bookcrosser – wohl eine Mischung aus Bü-
cherwürmern, Abenteuerlustigen und Verspielten –
stammen aus allen Altersschichten und demographi-
schen Gruppen. Kommuniziert wird in Internetforen
oder bei Offlinetreffen. Auch nach Österreich ist der
Trend übergeschwappt. Laut aktuellem Stand bei
www.bookcrossers.de gibt es hierzulande 1130 Book-
crosser und 10.208 registrierte Bücher. In Wien zum
Beispiel treffen sich die Bookcrosser einmal monatlich
(am 2. Freitag) im Pickwick’s in der Marc-Aurel-Straße
zu so genannten Meet-ups. Dort werden Aktionen ge-
plant, Erfahrungen und last but not least Bücher ausge-
tauscht.

Virtuell geben sich die Bookcrosser Screennames wie
zum Beispiel Neumitglied fannynatalie. Obwohl erst

seit Jänner dabei, hat sie schon 92 Bü-
cher registriert, davon 61 „released“
und 8 „gefangen“. „Bookcrossing ist
eine moderne Spielart der literarischen
Salons – wie sie früher in Wien, Berlin
und Paris gang und gäbe waren – im
virtuellen Raum“, sagt sie. Wie sehr
sich der oder die Einzelne engagiert,
bleibt jedem selbst überlassen. Diese
Freiheit schätzt fannynatalie. „Mir ge-
fällt, dass es eine Art internationale Bü-
chertauschbörse ist, dabei vollkom-

men unverbindlich, gratis und anonym.“

Schriftsteller und Verleger sehen keine Konkurrenz im
Bookcrossing. Das Projekt belebt den Buchmarkt eher,
als sich nachteilig auf die Verkaufszahlen auszuwirken.
Die Mehrheit der Bookcrosser in den USA gibt an, dass
sie mehr Bücher kauft als zuvor. Frau Fassl, Betreiberin
eines Frauen-Fitnessclubs in Wien-Währing, geht sogar
davon aus, dass den Verlagen die Verteilung bestimm-
ter Titel oder Autoren nicht ganz ungelegen kommen
dürfte. „Und ein weiterer Vorteil für die Branche ist,
dass Bookcrossing auch Nichtleser erreicht“, meint die
umtriebige Netzwerkerin. Sie hat die Idee des Book-
crossing aufgegriffen, bei Verlagen Buchbestände ak-
quiriert, um sie frei nach dem Bookcrossing-Prinzip un-
ter die Leute zu bringen und gleichzeitig als Aufhänger
für von ihr organisierte Events wie beispielsweise am
Weltfrauentag zu nutzen. „Ich finde es legitim, ein
Buch ganz dezent als Werbeträger zu verwenden.
Schließlich ist es mein Eigentum, das ich verschenke.“
Damit liegt sie allerdings nicht ganz auf der Linie der
Wiener Bookcrosser. „Die zerfleischen mich“, sagt
Fassl ungerührt. Die Idee des Bookcrossing gefalle ihr
und sie habe einfach damit experimentiert. Von ihrer
Warte aus eben.

Auch auf der Frauenmesse FrauenFakten am 20. März
in Wien-Ottakring waren die ausgesetzten Bücher zu
finden. „Super Idee“, meint die Studentin Petra. Book-
crosserin sei sie noch keine. „Aber wer weiß...“, sagt
sie, „anschauen werde ich mir die Sache sicher näher.
Für eine Zufallsfinderin wie mich ist das ja wirklich ein
Denkanstoß, mein Bücherregal mal wieder unter die
Lupe zu nehmen. Warum nicht einmal ein aussortier-
tes Buch auf die Parkbank legen? Fände ich schön,
wenn es dann vielleicht noch eine kleine Reise macht.“

Ursprünglich erschienen auf www.whatz-up.at

Siehe auch: de.groups.yahoo.com/group/bookcrossing_at/,
www.bookcrossing.com, www.bookcrossing.de
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SOL-Termine

Steiermark

SOL-RG Graz / Talente Tausch Graz

Wir freuen uns, den Talente Tausch Graz als neue
Regionalgruppe zu begrüßen:

Mi., 29. September und 27. Oktober: Kontakt und
Tauschtreff Graz

Mi., 15. September und 20. Oktober: Stammtisch
„Bewusst leben“

Mi., 8. Dezember: Adventfeier

Alle Veranstaltungen ab 19:00 im Brauhaus Puntigam,
Triesterstraße 361, Graz. Weitere Termine siehe auch
http://talentetauschgraz.tripod.com/kalender.html.
Kontakt: Wilhelm Schmidt, 0664.46 46 203,
sol-stmk@nachhaltig.at

SOL-RG Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis

Do., 2. September, 19.00: Treffen im JZ Mureck

Sa., 11. September, 15.00: Treffen im Hotel Guidasso-
ni in Kaindorf bei Leibnitz.

Sa., 18. September: Ausflug nach Schwanberg zum
Schaugarten „Lebensschmiede“ und anschließender
Besuch des Tauschfestes des Südsteirischen Tausch-
kreises. Treffpunkt ist der Parkplatz des Sparmarktes in
Vogau um 14:30 Uhr.

Termine ab Oktober stehen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest. Kontakt: Peter Brandl, 03476.3747,
sterzgrenze@utanet.at

SOL-RG Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark

Mi., 15. September, 19.30 Uhr: Tauschabend und Vor-
trag zum Thema „Umsteigen auf Ökostrom“. Wie sinn-
voll ist das? Wie funktioniert’s? Wer hilft mir dabei?
Was kostet es? Der Referent Ing. Wolfgang Feigl wird
diese und alle weiteren Fragen zu diesem Thema be-
antworten. Kosten: 5 Euro bzw. 5 Talente für Tausch-
kreismitglieder

Mi., 20. Oktober, 19.30 Uhr: Tauschabend

Mi., 17. November, 19.00 Uhr: Tauschabend und Vor-
trag „Ein Jahr Solidarität in Honduras und Fairer Han-
del“ Die Referenten Ursula und Anton Schaumberger
berichten von ihrem Leben in Honduras, von der Mit-
arbeit in der Radioschule und über den fairen Handel
mit Produkten aus den Ländern des Südens. Kosten: 5
Euro bzw. 5 Talente f. Tauschkreismitglieder

Ort: Haus der Frauen, St. Johann b. Herberstein
Kontakt: Maria Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at

Wien

SOL-Regionalgruppe

Mo., 20. September: „Kommt IHR Strom auch aus der
Steckdose???“ Wissenswertes über Atomstrom, Öko-
strom, Stromsparen, Alternativanbieter. Referent: An-
dreas Mittermayer.

Di., 19. Oktober: „Clean Clothes - die Kampagne für
faire Arbeitsbedingungen weltweit“ stellt sich vor. Glo-
bale Zusammenhänge in der weltweiten Textil- und
Sportartikelbranche: unsere Kleidung und die Arbeits-
bedingungen in den Herstellungsländern. ReferentIn:
Elisabeth Schinzel oder Stefan Kerl,
www.cleanclothes.at

Di., 16. November: „Einführung in die Ernährungslehre
auf der Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM)“ Einfache Tipps, wie ich meine Selbstheilungs-
kräfte stärken kann und wie ich mit Zubereitung von
einfachen aber sehr schmackhaften Gerichten im All-
tag mein Wohlbefinden und meine Gesundheit stär-
ken kann, damit ich endlich Energie habe für Dinge, die
ich schon immer machen wollte.
Referentin: Marianna Crosina

Ort und Zeit: Restaurant Dreiklang, Wasagasse 28,
1090 Wien; 19.00 Uhr. Kontakt: Gerlinde Gillinger,
01.87 67 924, gerlinde.gillinger@silverserver.at

Salzburg

SOL-Regionalgruppe

Mo., 13. September, 19 Uhr: SOL-Stammtisch.
Mo., 11. Oktober, 19 Uhr: SOL-Stammtisch.

Ort: ABZ, Kirchenstraße 34, Salzburg-Itzling. Kontakt:
Walter Galehr, 0662.660010, walter.galehr@sol.at

Habt ihr Interesse, eine Regional-
gruppe zu gründen oder einfach nur
einmal zu einem SOL-Stammtisch in

eurer Region einzuladen?

Klaus Schuster hilft euch dabei!

Tel. 01.8974987, klausschuster@aon.at

Tirol

SOL-Kontakt

Termine und mögliche Treffen bei Birgit Seyr erfragen:
Mensweg 25, 6060 Ampass, Tel. 0512.34 18 66,
ohitika@gmx.at
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Niederösterreich

SOL-RG Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer - VAU

Mi., 1. September, 19 Uhr: Umweltmesse in Kirche Pel-
lendorf. Anschließend Agape im Ghf. Schwarz (Pacula)

Fr., 10. September, 15 Uhr: Bauerngolf-Bewerb im Ca-
ritasheim Lanzendorf

Mo., 13. September, 18 Uhr: Spieleabend und 19.30
Uhr Monatstreffen in Gertrudis Ghf., Pellendorf

Mi., 22. September, 10 Uhr Kirchenplatz: Autofreier
Tag gemeinsam mit Gemeinde Himberg, Volksschule
und Hauptschule. Thema: „Junge Wege – sichere
Wege“

Mo., 11. Oktober, 18 Uhr: Spieleabend und 19.30 Uhr
Monatstreffen in Gertrudis Ghf., Pellendorf

Do., 14.Oktober, 18 Uhr: Tauschkreis im Barbaraheim
Himberg

Mo., 8. November, 18 Uhr: Spieleabend und 19.30
Uhr Monatstreffen in Gertrudis Ghf., Pellendorf

Fr., 19. November, 18 Uhr: Tauschkreis im Barbara-
heim Himberg

Mo., 22. November, 18 Uhr: Adventkranzbinden im
Feuerwehrhaus Pellendorf.

Kontakt: Robert Schwind, Tel. 02235.84195,
o.grossauer@kabsi.at

SOL-Kontakt Waldviertel

Jeden 2. Mittwoch im Monat Tauschkreistreffen, jeden
3. Mittwoch im Monat ATTAC–Stammtisch: beides im
Ghf. Kuba, Zwettl.

Kontakt und Details: Franz Schröfl, Tel. 02822.32862,
f.schroefl@orbi.co.at; www.oekotermine.at bringt
Waldviertler Veranstaltungstermine.

Burgenland
SOL-RG Nordburgenland

Arbeitskreis Energie und Klimaschutz

21. September, 19 Uhr: Klimawandel in Ostösterreich.
Referent: Mag. Wolfgang Schmittner

19. Oktober, 19 Uhr: Generalversammlung des AKE
mit Vorstandswahl und Jahresplanung 2005

16. November: 19 Uhr: Biomasseverstromung im nied-
rigen Leistungsbereich

Ort: Ghf. Haas, Kalvarienbergplatz 5, Eisenstadt.

Kontakt: Günter Wind, 05.9010 3780,
info@ak-energie.org, www.ak-energie.org.

Kärnten

SOL-RG Kärnten
Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten

Sa./So., 16./17. Oktober: Bundesweites SOL- Quartals-
treffen - siehe Seite A-7. Andere Termine stehen bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest.

Kontakt: Walther Schütz, Tel. 04242.24617,
buendnis.oeie@aon.at

Oberösterreich

SOL-RG Almtal
ARGE Umweltschutz Almtal

Mi, 1. September, 20.00 Uhr: Hofmühle (Insel) Tausch-
kreis-Treffen

Do, 2. September, 9-17 Uhr: Großer Flohmarkt am Kir-
chenplatz

Mi, 6. Oktober, 20.00 Uhr: Hofmühle (Insel) Tausch-
kreis-Treffen

Fr, 8. Oktober: Tauschkreis „Oktoberfest“ mit Kinder-
nachmittag

Mi, 3. November, 20.00 Uhr: Hofmühle (Insel) Tausch-
kreis-Treffen

Kontakt: Erich Lankmaier, 07615.7766 oder 07615.
7641, arge.umwelt@nusurf.at

Wir bitten euch um Spenden zur
Unterstützung unserer Arbeit. Konto

Nr. 455 015 107 bei der Bank
Austria (BLZ 12000).

Für Überweisungen aus anderen
Ländern der Eurozone:

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.

Wer einen Beitrag in beliebiger
Höhe bezahlt, bekommt mindestens

1 Jahr lang SOL per Post. Danke!

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solidarität, Öko-
logie und Lebensstil” (SOL), 1130 Wien, Auhofstr. 146/2. Redaktionsan-
schrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Doncsecs, Pinkafeld. DVR 0544485.

Der formale jährliche Abo-Preis (3,60 �) ist seit 1979 unverändert und
deckt mittlerweile nur mehr einen Bruchteil der Druck- und Versandkos-
ten. Wir bitten daher alle, die Interesse an der Zusendung von SOL haben,
um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung (mindestens 1x/Jahr). Konto:
455 015 107 bei der Bank Austria (BLZ 20151), IBAN = AT56 1200 0004
5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke.
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Der Kalender „Solidarität – Ökologie –
Spiritualität 2005“

Das erste Kalendertreffen des heurigen Jahres: Vertre-
terInnen unterschiedlicher Gruppierungen, Angehöri-
ge verschiedener Glaubensrichtungen, treffen einan-
der, um den gemeinsamen Kalender 2005 zu bespre-
chen. Die Fördermittel werden immer weniger, und es
ist noch unklar, ob wir uns den Druck werden leisten
können.

Aber eines ist sicher: Wir wollen gemeinsam handeln.

Schon lange steht nicht das Endprodukt im Vorder-
grund, sondern der gemeinsame Weg ist das Ziel. Die
gemeinsamen Wurzeln für einen zukunftsfähigen Le-
bensstil zu entdecken und nicht Unterschiede aufzu-
zeigen ist unser Anliegen. Daher ist uns auch der bishe-
rige Titel „Umweltkalender“ zu eng geworden. Dieser
Kalender ist mehr, er ist ein Zeichen für gelebte Solida-
rität, Ökologie und Spiritualität.

So soll er auch diesen Namen bekommen. Aus der Spi-
ritualität lässt sich Kraft schöpfen für einen solidari-
schen, ökologischen Lebensstil. Solidarisch mit den Ar-
men dieser Welt und mit den künftigen Generationen.
Ökologisch in Hinblick auf die Akzeptanz der Wech-
selwirkungen zwischen belebter und unbelebter Na-
tur.

Ein Weiser mit Namen Choni ging einmal über das
Land und sah einen Mann, der einen Johannisbrot-
baum pflanzte. Er blieb bei ihm stehen und sah ihm
zu und fragte: „Wann wird das Bäumchen wohl
Früchte tragen?“ Der Mann erwiderte: „In siebzig
Jahren.“

Da sprach der Weise: „Du Tor! Denkst du in siebzig
Jahren noch zu leben und die Früchte deiner Arbeit
noch zu genießen? Pflanze lieber einen Baum, der
früher Früchte trägt, dass du dich ihrer erfreust in
deinem Leben.“

Der Mann aber hatte sein Werk vollendet und sah
freudig darauf, und er antwortete: „Rabbi, als ich zur
Welt kam, da fand ich Johannisbrotbäume und aß
von ihnen, ohne dass ich sie gepflanzt hatte, denn
das hatten meine Väter getan. Habe ich nun genos-
sen, wo ich nicht gearbeitet habe, so will ich einen
Baum pflanzen für meine Kinder oder Enkel, dass
sie davon genießen. Wir Menschen mögen beste-
hen, wenn einer dem anderen nur die Hand reicht.“

(Midrash, Verfasser unbekannt)

Der Kalender „Solidarität – Ökologie – Spiritualität 2005“ ist etwas Besonderes.

Spiritualität

Er ist entstanden in Zusammenarbeit des Vereins SOL
mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher
Glaubensgemeinschaften. So vereint dieser Kalender
indianische, jüdische, christliche und islamische Weis-
heiten und zeigt Wurzeln und Möglichkeiten für einen
zukunftsfähigen Lebensstil auf.

Ökologie

Bilder von Pflanzen und Früchten bilden das optische
Zentrum jedes Kalenderblattes. Sie sind Anknüpfungs-
punkt für besinnliche Texte und jeweils einen konkre-
ten Handlungsvorschlag pro Monat. So soll auch der
Kalender 2005 zum Denken und Handeln anregen.

Unser konkreter Beitrag: Der Kalender wird in einer
Druckerei hergestellt, die das österreichische Umwelt-
zeichen trägt.

Solidarität

Unser Handeln – und unser Nicht-Handeln – hat Aus-
wirkungen auf andere Menschen: Menschen am Rand
unserer Gesellschaft und Menschen in anderen Erdtei-
len. Auch hier bringt der Kalender Anregungen für das
eigene Verhalten.

Unser konkreter Beitrag: Der Versand des Kalenders
wird vom Verein BUNGIS (Behinderte und Nichtbehin-
derte gemeinsam im Südburgenland) durchgeführt.

Preise

Alle Preise inkl. Porto.
Einzelverkaufspreis: 10.-
Ab 10 Stk.: 9.-
Ab 50 Stk.: 8.-
Ab 100 Stk.: 7.50

Für Bestellungen vor 30.9. (ab 10 Stk):
Subskriptionsrabatt von 1.50

Aufgrund der gekürzten Förderungen können wir
unseren treuen Mitgliedern, Spenderinnen und
Spendern derzeit noch nicht versprechen, dass sie
auch heuer wieder einen Kalender geschenkt be-
kommen. Ob wir uns das leisten können, hängt v.a.
davon ab, wie viele Exemplare wir verkaufen. Und
hier sind vor allem Bestellungen vor Ende Septem-
ber wichtig, da wir zu diesem Zeitpunkt in Druck
gehen und wir nur wenig mehr drucken, als wir si-
cher brauchen...

Bitte helft uns daher durch großzügige
Bestellungen!

Vielleicht könnt ihr in eurer Firma für die Kunden
noch Kalender brauchen? Oder in eurer Pfarrge-
meinde welche zum Verkauf anbieten? Oder...
oder...? Bestelladresse siehe Titelseite.

Weiter: nächste Seite
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Da der Weg das Ziel ist, hat sich auch die
Entstehungsgeschichte des Kalenders ver-
ändert. So standen am Anfang (Umweltka-
lender 2002) 12 Umweltthemen fest, zu
denen wir Texte und Bilder gesammelt ha-
ben. Jede Glaubensgemeinschaft durfte
zwei Kalenderblätter gestalten. Heute
wählen wir Naturbilder aus, und jeder lässt
sich inspirieren, welche besinnlichen Texte
einem dazu einfallen. Wir überlegen, was
diese Texte für unseren Alltag bedeuten
könnten, und leiten Ideen ab für ein Leben
in Solidarität und Harmonie. Auch wenn
das Entstehen eines Kalenders immer mit
viel Arbeit verbunden ist, die Entschädi-
gung dafür ist das Voneinander-Lernen, die
Feste verschiedener Religionen, die
Brauchtümer unterschiedlicher Kulturen,
die Vielfalt des Lebens.

Barbara Mosler

Die lockere Umweltkonferenz
„Unterm Kriecherlbam“

Ganz im Zeichen des Biobauern Rudi Löschenkohl
stand die Erste Österreichische Bauerngolfmeister-
schaft in Kappel am Krappfeld in Kärnten. Rudi zauber-
te mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie 21 Bau-
erngolfstationen in die wunderschöne Landschaft. Der
große geflochtene Holzstiefel, eine Leihgabe vom Ver-

ein Camphill, und eine Futterraufe vom Nachbarn füg-
ten sich harmonisch in die „hauseigenen Stationen“
des Stoffl-Hofes. „Jede einzelne Station hat ihre Ge-
schichte,“ erläuterte Rudi Löschenkohl in seiner humo-
rigen Eröffnungsansprache, „so habe ich zum Beispiel
die Radltruhe 1972 als Jungbauer beim Bezirkswett-

Ein Foto aus dem Kalender (Rose Proszowski)

Ein Gummistiefel (oranger Pfeil) auf dem Weg in den geflochtenen Holzstiefel...



Herbst 2004 SOL Nr. 117

pflügen gewonnen und durch das
Fenster, das ich in die Bauerngolf-
anlage integriert habe, hat so man-
cher beim Fensterln sein Glück ver-
sucht.“ Auch dem Turniercharakter
wurde die Bauerngolfanlage ge-
recht, legte doch Rudi großen Wert
auf die sportliche Herausforderung.

105 StarterInnen im Alter von 4 bis
84 traten am Samstag, dem 31. Juli
2004, zum großen Finale an und
waren unisono voll des Lobes über
die spielerische Herausforderung
und die kreative Gestaltung. So gab
es zum Beispiel die einfache Radl-
truhe ohne Radl, den Energiewurf
in den Hackschnitzelbehälter, das
„Gummistiefelfensterln“ und den
Zielwurf in das „Wagale“, um nur
einige Stationen zu nennen.

4. Platz für das SOL-Team

Mit dem 4. Platz in der Teamwertung, insgesamt 35
Teams starteten, erreichte das SOL-Team einen großar-
tigen Erfolg. Neben dieser sportlichen Leistung präsen-
tierte sich das SOL-Team in dezenten eigens künstle-
risch gestalteten SOL-Dressen und erregte auch damit
Anerkennung. Die Dressen wurden von Sophia
Brandtner, der Gattin des SOL-Obmanns Martin
Brandtner, entworfen. Neben dem SOL-Team nahmen
unter anderen auch Vertreter von Bioalpe Adria, Per-
makultur Austria, WWOOF- Österreich und vom Wie-
ner Magistrat teil.

Eifrig und mit gebotenem Ernst wurde der
Stiefel platziert.

Die Freude über erfolgreich bewältigte Ziele war wäh-
rend des Spieles fallweise unüberhörbar. Die Spielbe-
treuung durch die „rotbedressten“ Schiedsrichter und
die professionelle Spielleitung und Auswertung fanden
allgemein Anerkennung.

Die besten SpielerInnen freuten sich zudem über Bau-
erngolf-Pokale, -Medaillen, Bioprodukte und Urlaubs-
wochenenden. Ein Wochenende am steirischen Bio-
bauernhof Wurzschuster gewann übrigens ein Kärnt-
ner Biobauer. Mit der Verlosung einer Ballonfahrt unter
allen Teilnehmern wurde dem olympischen Gedanken
„Dabei sein ist alles“ Rechnung getragen.

Unter den SpielerInnen, die aus den verschiedensten
Gegenden Österreichs angereist waren, bildeten sich

spontane Gesprächsgruppen, die noch zu persönli-
chen Netzwerken im Sinne von SOL und Permakultur
zusammenwachsen werden.

Stefan Merkac von Bio Ernte Kärnten, der den ausge-
zeichneten 5. Platz in der Einzelwertung belegte, fand
reichlich Gelegenheit, sich für ein gentechnikfreies
Kärnten zu engagieren. Auch die anderen Vertreter der
Umweltorganisationen hatten am Rande des sportli-
chen Geschehens Gelegenheit, Erfahrungen auszutau-
schen.

Für Romantik sorgten das Lagerfeuer, der Vollmond
und die Quartiere in den Zelten „Unterm Kriecherl-
bam“ und im Stroh. Die Verpflegung, durchwegs von
Biobauern, und das herrliche Wetter waren Basis für
eine sommerlich-friedliche Grundstimmung.

Die Veranstaltung fand lebhaftes Interesse in der regio-
nalen Presse und wurde im ORF mit einer Live-Ein-
schaltung übertragen. Auch die örtliche Fremdenver-
kehrswirtschaft registrierte die Bauerngolfmeister-
schaft, was sich in einer Quartieranfrage so äußerte:
„Wir haben keine Betten frei, Sie werden schwer etwas
finden, denn es finden bei uns die Bauerngolfmeister-
schaften statt.“

Die geglückte Veranstaltung an diesem idyllischen
Plätzchen gemeinsam mit dem Biobauern Rudi Lö-
schenkohl und seiner Familie als kongeniale Partner
führte allgemein zum Wunsch nach einer Fortsetzung
im Jahre 2005.

Biobauern, die an der Austragung des Bauerngolfmeis-
terschaftsturniers 2005 Interesse haben, können sich
bei Bauerngolf bewerben.

Bauerngolf - Ing. Herbert Floigl
Sapphogasse 20/1, 1100 Wien

Tel. 0664.9951875, info@bauerngolf.at

Bauerngolf - ein Projekt von WWOOF
und SOL.

Das SOL-Team in Aktion...


