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Mit Beilage:

Konsum

und

Lebensqualität

Ich mach mir
die Welt ...



Grenzenlos: 3-Tage-Fest der Nationen
28.-30. August in St. Andrä-Wördern. Sommer, Sonne undgrenzenlose Gemütlichkeit amLagerfeuer, kulinarische Genüs-se aus vielen Ländern der Welt,internationale musikalischeSchmankerln.

tiny.cc/grenzenlos15

ATTAC-Sommerakademie
Thema: „Arbeit(en) in einer glo-balen solidarischen Postwachs-tumsgesellschaft“. Wr. Neustadt,15.-19. Juli. Mit einer GENUG-Werkstätte von SOL am Samstag(siehe Seite 5)

tiny.cc/attac15

„Konsum kann nie-

mals nachhaltig sein"

Ein spannendes ORF-Interview

mit Marianne Gronemeyer – zum

Nachlesen auf
http://science.orf.at/

stories/1758040/

Mission “Offline”
Jugendcamp für mutige Kin-der von 6 bis 12 im ROOTSCamp: ohne Strom und ohnedigitale Medien, ohne Spiegel,ohne Animation. Mehrere Termi-ne im Juli und August – jeweilsMontag bis Freitag.

tiny.cc/offline15

Aktionstage

Nachhaltigkeit

… mit hunderten Veranstaltun-

gen in ganz Österreich – auch ei-

nige von SOL. 27. Mai bis 7. Juni.

nachhaltigesoesterreich.at

PartycipationCamp (19.-23. Juli) und Festival
(23.-26. Juli) für Musik, Kreativi-
tät und eine lebenswerte Zu-
kunft. Ort: CoHousing-Projekt
Lebensraum, Gänserndorf-Süd.partycipation.at

Tree of Life

Festival im Waldviertel - dritte
r

Teil der Schwerpunkt-Trilogie

„Das Teilen“. Diesmal im Fokus:

„Was teilen wir unseren Kindern

mit?“ 5.-7. Juni, Kautzen.

seedcamp.at

Südwind-Straßenfest

… Sa., 30. Mai, im Wiener Alten

AKH. Interkulturelles Begegnen

und Feiern mit Weltmusik, Kul-

turprogramm, Kunsthandwerk,

Essen und Trinken aus Afrika,

Asien und Lateinamerika – und

einem „1zu1-Dorf” von SOL!

tiny.cc/suedwind15

Zivilgesellschaft im

Konflikt

Vom Gelingen und Scheitern in Kri-

sengebieten. Internationale Som-

merakademie in Schlaining, 5.-10.

Juli.

tiny.cc/schlaining15

Um.Welt.Gestalten.

Gemeinsam für eine Welt von
morgen. Sommerakademie des
Forum Umweltbildung, 24.-26.
August, Schloss Puchberg. Nicht
nur für LehrerInnen!

tiny.cc/puchberg15

Grünes Brett
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SOL-Obfrau Vera Besse und Chefredakteur Dan Jakubowicz

Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!

Ich wünsch mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Pippi Langstrumpf, unsere diesmalige Titelhel-
din, ignoriert die objektive Realität und fanta-
siert sich ihre Welt nach Gutdünken zusam-
men.

Ich wünsche dir die Ahnungslosigkeit von Pip-
pi, die es manchmal braucht, um unvoreinge-
nommen die Fakten zu verkennen, damit Neu-
es entstehen kann.

Und ich wünsche dir die Radikalität von Pippi,
deine eigenen Ideen in die Welt zu bringen,
und die Gabe, die – inneren – Anpassungswün-
sche an Normen zu überhören.

Fantasie und Kraft – so sagt unser GENUG-Text
– haben wir alle genug, um mit Gleichgesinn-
ten gemeinsam etwas zu bewegen.

Gleichgesinnte mit Fantasie und Kraft erzählen
in diesem Heft von ihren Projekten. Gleichge-
sinnten mit Fantasie und Kraft begegnest du in
GENUG-Werkstätten und anderen Veranstal-
tungen österreichweit.

Machen wir uns gemeinsam die Welt, wie sie
uns allen gefällt!

Vera Besse
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Penzinger Str. 18/1/2, 1140 Wien
Tel. (01) 876 79 24
Fax (01) 878 129 283
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at

Der Verein SOL ist überparteilich und überkon-
fessionell, existiert seit 1979 und hat ca. 2000
Mitglieder in ganz Österreich. Wenn ihr die Zei-
tung per Post bekommen wollt (4x pro Jahr),
reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe
(Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 15.



4 Sommer 2015 SOL Nr. 160

Eingegangene Verpflichtungen

sind zu erfüllen …
… hört man immer wieder im Zusammenhang mit
griechischen Schulden. Dass die “Hilfszahlungen”
an Griechenland, über die immer zäher verhandelt
wird, eigentlich nur die europäischen und US-Ban-
ken retten sollen und nicht die griechische Bevölke-
rung, steht auf einem anderen Blatt. Fehlende medi-
zinische Versorgung für immer mehr Menschen in
Griechenland, gestiegene Selbstmordrate, Hunger-
pensionen und das durch die Not bewirkte Aufkom-
men der Rechtsextremen – all das ist nicht so wich-
tig, als dass man bereit wäre, auf die Erfüllung ein-
gegangener Verpflichtungen zu verzichten.

Auch Österreich ist Verpflichtungen

eingegangen.

Schon in den Siebziger-Jahren hat sich die österrei-
chische Bundesregierung im Zuge internationaler
Übereinkommen verpflichtet, jährlich 0,7 % des BIP
für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. In
der Realität wurde dieser Wert niemals erreicht; im
Gegenteil, er sinkt stetig und hat nun mit 0,26 % ein
beschämendes Niveau erreicht.

Stellen wir nun eine grobe Überschlagsrechnung an:
Im Vorjahr betrug das österreichische BIP 329 Mrd.
Euro. 0,44 % (das ist das, um was wir weniger zah-
len, als wir müssten) sind über 1,4 Mrd. Euro. Wenn
wir die letzten 40 Jahre (nach heutigem Geldwert)
betrachten, so wird es wohl pro Jahr mindestens
1 Mrd. Euro gewesen sein.

Österreich hat also Verpflichtungen von ca.
40 Mrd. Euro nicht erfüllt. Und zwar nicht
gegenüber irgendwelchen Banken, sondern
gegenüber den Ärmsten der Armen.1

Warum fliehen Menschen?

Wir alle sind erschüttert über die Flüchtlingstragö-
dien im Mittelmeer und über das kaum bemerkte
Verdursten von Tausenden in der Sahara. Und es
wäre unseriös zu behaupten, wir wüssten, wie diese
schwierige Problematik – abgesehen von der selbst-
verständlichen Verpflichtung zur Rettung von Men-
schenleben – zu lösen wäre.

Viele fliehen vor Krieg und Terror. Andere aus Not
und Verzweiflung – die Verbesserung der Situation
in ihren Herkunftsländern würde die Zahl dieser
Flüchtlinge verringern.

Wie viele von den AfrikanerInnen, die in Schlauch-
boote steigen, würden das wohl nicht tun, wenn
Österreich und die anderen europäischen Länder
das Versprochene eingehalten hätten? Denn um 40
Mrd. Euro hätte man eine ganze Menge an Infra-
struktur, Bildung, Gesundheitswesen etc. verändern
können – und das ist nur der österreichische Anteil!

Wie viele Menschenleben hat unser Bruch der
internationalen Vereinbarungen wohl gekostet?

Verantwortlich dafür sind BM Kurz, seine Vorgänger
sowie die gesamte aktuelle und frühere Bundesre-
gierung(en).

NGOs protestieren

Zivilgesellschaftliche Organisationen haben immer
wieder gegen die Nichterreichung des 0,7%-Ziels
protestiert. Genützt hat es wenig. Zumindest konn-
ten drohende Kürzungen abgewendet werden.

Erinnern wir uns an Zwentendorf und Hainburg.
Auch damals haben die demokratisch Legitimierten
Entscheidungen getroffen. Der Widerstand breiter
Schichten der Bevölkerung hat diese Entscheidun-
gen gekippt.

Heute steht die Zivilgesellschaft in Österreich und
Europa vor der Aufgabe, eine humane Antwort auf
die Flüchtlingsproblematik einzufordern. Eine Erfül-
lung vertraglich bereits vor Jahrzehnten eingegan-
gener Verpflichtungen ist hier wohl das Mindeste.

Dan Jakubowicz

Von SOL im Jahr 2012 im Rahmen des Projekts 1zu1 initiier-

te Petition, die wir mit den Unterschriften von 35 Entwick-

lungs-NGOs ans Außenministerium übergeben haben.

(1) Zwei Anmerkungen: 1) Das ist eine grobe Schätzung – es können 30 Mrd. sein oder auch 50. Das ändert nichts am
Grundsätzlichen. 2) Viele andere Staaten haben diese Verpflichtung auch nicht erfüllt (einige haben es getan). Darauf kann
sich Österreich genauso wenig hinausreden wie ein Raser auf der Autobahn auf den vor ihm Fahrenden, der ja „genau so
schnell unterwegs war”. Und sooo wenig wie Österreich zahlt kaum wer ...

(1) Zwei Anmerkungen: 1) Das ist eine grobe Schätzung – es können 30 Mrd. sein oder auch 50. Das ändert nichts am
Grundsätzlichen. 2) Viele andere Staaten haben diese Verpflichtung auch nicht erfüllt (einige haben es getan). Darauf kann
sich Österreich genauso wenig hinausreden wie ein Raser auf der Autobahn auf den vor ihm Fahrenden, der ja „genau so
schnell unterwegs war”. Und sooo wenig wie Österreich zahlt kaum wer ...
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SOL-Symposium: Anders besser leben
Frei von Konsumzwang – frei für den gesellschaftlichen Wandel!

Das SOL-Symposium 2015 wird anders!

Wir veranstalten an acht Orten GENUG-
Werkstätten. Bei einer Abschlussveranstal-
tung in Graz werden die Ergebnisse dann
zusammengefasst und vertieft.

GENUG-Werkstätten

... bestehen in der Regel aus drei Schwerpunkten:

� einem Input zum Thema „Ich habe genug” mit
Diskussion (von Vera Besse oder Dan Jakubowicz)

� einem Markt der regionalen Initiativen zu Suffi-
zienz und gesellschaftlichem Wandel – ein Buffet
bietet Möglichkeiten zum entspannten Austausch

� Kleingruppenarbeit zur Erarbeitung von inhaltli-
chen Positionen zu den Themen „Suffizienz” und
„gesellschaftlicher Wandel”.

Bei manchen GENUG-Werkstätten gibt es zusätzli-
che inhaltliche Impulse.

Aus jeder GENUG-Werkstätte werden zwei
Menschen bestimmt, die die Ergebnisse bei der
Abschlussveranstaltung einbringen.

Sowohl bei den GENUG-Werk-
stätten als auch bei der Ab-
schlussveranstaltung in Graz
(siehe letzte Seite) ist der Teil-
nahmebeitrag nach Selbstein-
schätzung.

Gemeinsam über Suffizienz und gesellschaftli-
chen Wandel nachdenken: Komm hin
und sei auch du ein Teil der Veränderung!

Hast du Lust, auch eine GENUG-Werkstätte zu
machen? Dann melde dich bei sol@nachhaltig.at.

GENUG-Werkstätten

� Salzburg: Sa., 30. Mai, 10.00-16.00. Veran-
stalter: SOL-RG Salzburg. Ort: Robert-Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen (= Mitveranstal-
ter), Struberg. 18, 2. Stock. Mit Impuls von
Hans Holzinger: „Ansteckung erwünscht. Zur
Attraktivität eines genügsam-genussvollen
Lebensstils“.

� Ulmerfeld (Ybbstal, NÖ): Sa., 13. Juni,
9.00-13.00. Veranstalter „Die Muntermacher”
(= SOL-Regionalgruppe). Titel: „Nachhaltiger
Konsum in Zeiten des Überflusses”. Zusätzli-
cher Arbeitskreis: „Regional – saisonal – klima-
freundlich”. Ort: Der Lettner.

� Oberwart: Sa., 13. Juni, 14.00-18.00. Veran-
stalter: SOL-RG Oberwart und ATTAC Burgen-
land. Buffet mit „Potluck”: Jede/r nimmt so viel
zum Essen mit, wie er/sie selber essen will.
Daraus machen wir ein Buffet. Für Getränke
sorgen wir. Ort: OHO, Lisztg. 12.

� Eisenstadt: Sa., 20. Juni, 10.00-17.00. Impuls-
programm: „Rahmenbedingungen für Suffi-
zienz, Effizienz, Energie, Konsum – positive
und negative Beispiele”. Veranstalter: panSOL
(= SOL-Regionalgruppe) und ATTAC Burgen-
land. Ort: Haus der Begegnung, Kalvarien-
bergpl. 11.

� Regensburg (D): Fr., 3. Juli, 17.30-22.00.
Veranstalter: „Anders besser leben” und
Transition Town Regensburg. Ort: Transition –
Wechselwelt, Steckg. 6.

� Wr. Neustadt: Sa., 18. Juli, 13.30-16.30. Ver-
anstalter: SOL-RG Wr. Neustadt. Im Rahmen
der ATTAC-Sommerakademie, daher ist ein
Eintritt von � 15.- zu bezahlen, der für alle
Veranstaltungen des ganzen Tages gilt. Wer
sich diesen Betrag nicht leisten kann, möge
sich bitte an uns wenden. Ort: BRG, Gröhr-
mühlgasse 27.

� St. Johann/Herberstein (Stmk.): Sa., 18. Juli,
14.00-18.00. Veranstalter: Talentenetz
Oststmk. (= SOL-Regionalgruppe). Ort: Haus
der Frauen (= Mitveranstalter). Impuls von
Maria Prem: „Repair-Cafés”.

� Gablitz (Wienerwald): Datum bei Redaktions-
schluss noch nicht fixiert.

Graz: Sa., 12. Sept., 10.00-17.30. Ort:
Forum Stadtpark. „Anders besser leben” –
Abschlussveranstaltung
des SOL-Symposiums 2015.

Gefördert durch:

Genaues Programm und Anmeldemöglichkeit für die GENUG-Werkstätten

und die Abschlussveranstaltung auf www.nachhaltig.at/symposium.
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Die Rebellen vom Berg

Ökodorf Monte Venere am Lago Maggiore

„Dies war unter des Fähr-
manns Tugenden eine der
größten: Er verstand wie
wenige das Zuhören.“1

Für Giuli

Es war Ende August letzten Jahres, im Zuge eines
Circle Way-Seminars2, als ich sie kennen lernen
durfte – „die Rebellen vom Berg“ mit ihrem kleinen,
aber feinen Ökodorfprojekt in Oberitalien. Es war
eine nochmals richtig schöne und heiße Spätsom-
merwoche am Lago Maggiore. Uns triefte der
Schweiß, als wir in unserer Seminargruppe den
schmalen Weg durch die lichten Kastanienwälder

hinaufstiegen. „I ribelli della montagna“ begrüßte
uns die selbergemalte Tafel am Platz, als wir anka-
men. „Die Rebellen des Berges“, das ist der Name
des Vereins, der dieses Projekt betreibt. Es ist ein
Projekt der „Gesund-Schrumpfung“3, als Gegenper-
spektive zum Modell des grenzenlosen Wirtschafts-
wachstums und Konsums, die Erde und Menschheit
krank machen – an ihre Grenzen bringen – und in
vieler Hinsicht bereits darüber hinaus getrieben ha-
ben. Inspiriert durch das antifaschistische Partisa-
nenlied „Rebels of the Mountain“4 aus der Zeit des
zweiten Weltkrieges verweist der Name auf die Re-
bellion gegen ein menschenfeindliches System.

Wer sind „die Rebellen“? Es sind viele Mitglieder
beim Verein, aber ganzjährig lebten in Monte Vene-
re nur drei Leute, als ich dort war: Serena, Lele und

Omar. Serena leitet Kindergruppen und ist
der beste Besucher-Guide. Lele ist der gebo-
rene Pizzabäcker. Er hat meinen Abend ge-
rettet, als ich nach der langen Zugfahrt
hungrig ankam. Omar ist aus Afrika, lebt ei-
gentlich in Deutschland und wollte den Win-
ter hier verbringen. Er balanciert auf der
Leiter, als wäre ihm die Schwerkraft egal.
Glen hat hier seine mongolische Jurte und
ein „zweites Leben“ in der Schweiz. Er ist
die Seele des Gartens.5 Arendt ist Mosaik-
künstler. Er betreibt ein B&B und seine
Werkstätte in einem Städtchen in der Regi-
on. Und dann ist da natürlich Giuliano, Ob-
mann des Vereins. Er trägt eine stille und
geerdete Weisheit in sich. Er liebt die Men-
schen. Er hört zu. Es ist, als hätte er ein un-
sichtbares Zuhause bei sich, das allen offen
steht. Aber es gibt noch viele, viele andere

Zeitweise-EinwohnerInnen und Mitwirkende.

Das „Dorf“: „Dieses Experiment ist aus der Überzeu-
gung geboren, dass eine andere Art zu leben mög-
lich ist.“ 6 Die Grundstücke für das Ökodorf wurden
von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt,
mit der Auflage, die verfallenen Natursteinhäuser
traditionell wieder aufzubauen, die freien Flächen
von Verbuschung offen zu halten und die umliegen-
den Wälder etwas zu pflegen.

Die Häuser sind schlicht, ein-räumig. Die Küche be-
findet sich im Freien unter einem improvisierten
Dach; Holzofen-Herd, Solarkocher und Tret-Wasch-

Giuliano und Omar bauen ein vorläufiges Lagerdach

Dipl.-Ing. Angelika Man-

ner. Studium der Land-

schaftsplanung und -pfle-

ge an der Univ. f. Boden-

kultur in Wien (Abschluss

2008). Derzeit wissen-

schaftliche Mitarbeiterin

an der TU Wien, Fachbe-

reich Landschaftsplanung

und Gartenkunst. Forscht

zum Thema Mensch - Le-

bensraum - Beziehung.

(1) Aus Hesse, H.: Siddhartha. 1922/2014
(2) Siehe Manitonquat: http://www.circleway.org/index.html
(3) Siehe I Ribelli della Montagna: http://montevenere.blogspot.co.at/
(4) Ebd.
(5) Siehe Corte di Brenta: http://www.cortedibrenta.tk/
(6) Siehe I Ribelli della Montagna: http://montevenere.blogspot.co.at/

(1) Aus Hesse, H.: Siddhartha. 1922/2014
(2) Siehe Manitonquat: http://www.circleway.org/index.html
(3) Siehe I Ribelli della Montagna: http://montevenere.blogspot.co.at/
(4) Ebd.
(5) Siehe Corte di Brenta: http://www.cortedibrenta.tk/
(6) Siehe I Ribelli della Montagna: http://montevenere.blogspot.co.at/
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maschine sind die Haushaltshelfer. Kaffeekochen
morgens braucht Zeit, dafür ist spätestens beim Ab-
wasch der herrliche Ausblick über den See inklusive.
Die Wasserversorgung geschieht über ein selbstge-
bautes Leitungssystem von einer nahe gelegenen
Quelle. Das Abwasser ist mit der Bewässerung des
Gemüsegartens gekoppelt. Eine Dusche ist ebenfalls
„im Gemüse“ – im Folienhaus, unterhalb der roman-
tischen Steinmauer mit Efeuranken. Das WC, ein
Kompostsystem, ist eine etwas eigenwillige Kon-
struktion im Holzhüttchen, ebenfalls mit Aussicht.

Die Verkehrsinfrastruktur ist durch mehrere Fußwe-
ge gegeben, darunter ein sehr alter rundsteinge-
pflasterter Steig. Ergänzt wird sie durch eine Mate-
rialseilbahn. Strom gibt es nur für Beleuchtung. Die
Häuser werden mit einfachen Holzöfen
beheizt. In den Sommermonaten findet
fast alles draußen statt, und dieses na-
turnahe Dasein mit Seeblick und Lager-
feuer wirkt wie purer Genuss. Ich frag-
te, wie hart es denn den Winter über
wäre. Es sei nicht so schlimm, die Tem-
peratur geht in der Region ja selten un-
ter null Grad, und Schnee gibt es wenig.
Dennoch nichts für „Stubenhocker“.

Manche der alltäglichen Arbeiten fin-
den in Gemeinschaft statt, andere
macht jeder selbst, je nach Bedarf eben.
Ich durfte dazu stoßen, als das Ziegel-
dach gedeckt wurde. Eine Arbeit, die
nur Hand-in-Hand mit Vielen gut ging.
Die ganze Seminargruppe half mit und
freute sich über den gemeinsamen Ein-
satz. Auch das Baumaterial für eine wei-
tere Dachkonstruktion aus dem Wald zu
zerren, wäre allein undenkbar gewesen. Obwohl
jede/r die Stämme allein auf die Schultern nahm,
halfen wir zusammen. Wir redeten, scherzten, litten
und bekamen Blasen, halfen uns aus. Ich empfand,
dass wir uns innerlich ein großes Stück näher rück-

ten. Und doch war die Aktion nur Mittel zum
Zweck: nämlich ein Dach für die Lebensmittel zu
bekommen.

Geht es bei einem solchen Ökodorf um eine Re-
bellion gegen „das System“? Vielleicht ist es auch
eine Rebellion gegen das selbst gewohnte Ange-
nehme? Ein Dorf aufzubauen ist „Knochenar-
beit“. Für ein kleines Steinhaus braucht es viele
helfende Hände und lange Zeit. Das Ergebnis
sind etwa 30 m2 Ein-Raum-Erdgeschoß, Kellerge-
schoß und ein kleiner Dachraum. Die Gärten zu
bewirtschaften ist – gefühlt – ein ständiges Rin-
gen mit der Natur. Vom Schreibtisch aus gesehen
ist es ein Schaffen ökologischer Nischen, das För-
dern regionaler Biodiversität, das Sich-kreativ-
Einfügen in die Natur. Selbst probiert ist es
schweißtreibend und körperlich aufreibend. Am
Abend tut alles weh, und es hat kein Ende. All das

ist richtig, die Ökologie, die Philosophie, aber eben
auch die Physiologie dieses elementaren menschli-
chen Wirkens. Ohne Reduktion materieller Ansprü-
che und ohne die Bereitschaft zur körperlichen Ar-
beit geht es nicht.

Dazu kommt eine hohe Anforderung an die soziale
Kompetenz in einer solchen Gemeinschaft. Die Mit-
glieder sind nonkonformistische Menschen, von de-
nen jeder sein eigenes Universum an Ideen mit-
bringt. Bei der Umsetzung kracht es dann nicht sel-
ten. Heutzutage fehlen uns die kulturelle Veranke-
rung von Verhaltensregeln und die Werkzeuge des
Aushandelns, denn Zweckgemeinschaften wie Groß-
familie oder Clan sind in der Marktwirtschaft nicht
mehr notwendig, um zu überleben.

Gemeinschaft ist aber im menschlichen Wesen tief
verankert. In ganzheitlichem Verständnis des Le-
bens wissen wir, dass Produktion und Fürsorge nicht
schadlos von emotionaler Bindung getrennt werden
können. Wir Menschen versorgen einander und ar-
beiten zusammen, weil wir uns lieben, und umge-

Kaffeekochen mit Solarkocher. 5 - 10 Min. Dauer in der Sep-

tember-Mittagssonne

Gemeinsame Dachdecker-Aktion (Foto: Tommaso)
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kehrt. Das ist das Leben im Clan,
und das steckt tief in unserem
Wesen, auch heute. Nur haben
wir oftmals weder Zwang noch
Fähigkeiten, um Gemeinschaft
aufrecht zu erhalten. Oft schei-
tern solche Projekte daran. Aber
gerade darin besteht auch eines
ihrer größten Potenziale: kommu-
nikative Werkzeuge wieder zu fin-
den und neue Wege zu entwi-
ckeln, um ganzheitlich in Gemein-
schaft zu leben.

In Monte Venere wird ein histori-
sches Dorf zum Teil wieder aufge-
baut. In diesem sensiblen Um-
gang mit dem „Alten“ liegt eine
Wertschätzung des kulturellen
Erbes. Altes Know-how wird mit neu erarbeitetem
Wissen ergänzt. Das Erlernen solchen grundlegen-
den Handwerkszeugs ist in der heutigen arbeitsteili-
gen Gesellschaft eine Erweiterung der persönlichen
Lebensmöglichkeiten.

Und schließlich wird das kulturelle Erbe bewahrt.
Das ist ein Potenzial, das von immer mehr Kommu-
nalverwaltungen erkannt wird. Auch in anderen
Ländern (z.B.) Spanien gibt es teils groß angelegte
Projekte zur Revitalisierung historischer Dörfer
durch Ökodorf-Initiativen. Aus Sicht von Denkmal-
schutz und Regionalentwicklung sind diese Projekte
oft als vitaler zu bewerten als eine Musealisierung,
denn es stehen Kräfte dahinter, die sie „in Schuss“
halten werden, um selbst davon zu leben. Und der
Schutz von Kulturgütern geht über den reinen Ob-
jektschutz hinaus, da auch das immaterielle Erbe
wie Handwerk, landwirtschaftliches und gärtneri-
sches Wissen, aber auch die soziale und die spirituel-
le Dimension integriert sind.

Die Unmittelbarkeit der Erfahrungen, Entschleuni-
gung, Selbermachen und Zusammenarbeiten am
Substanziellen, das sind stärkende und heilsame Er-
fahrungen, die im Ökodorf gemacht werden können.
Dieses unmittelbare Erfahren ist eine Art der Bil-
dung, die in unserer hochzivilisierten Gesellschaft
meist verkannt wird. Und doch ist es die grundle-
gendste und wichtigste Art der Bildung. Was wir sel-
ber erfahren, damit fühlen wir uns verbunden. Er-
fahrenes Wissen ist ein Teil des Selbst. Erfahrener
Obstbaum, erfahrene Tomatenernte, erfahrener
Sturmschaden am Wald, erfahrenes Dachdecken, er-
fahrene Waldwanderung,… bedeuten Verbunden-
heit mit Natur und Lebensort. Und nur mit einer sol-
chen Verbundenheit wird letztlich der Schutz von
Natur und Landschaft gelingen.1

Dieses Ökodorf hat viele Mitglieder, wenn auch noch
nicht viele EinwohnerInnen. Es ist ein Kommen und
Gehen. Aber Jede und Jeder bringt etwas mit, hilft,
feiert, schenkt und teilt Erfahrungen und Freund-
schaften. Es ist ein „lebender Prozess“, nichts Ferti-
ges, sondern ein Entstehen und sich Wandeln.

Diese Rebellen des Berges, das sind keine kriegeri-
schen Aktivisten, die gegen all die negativen Er-
scheinungen der Zivilisation anzukämpfen suchen.
Es sind Menschen, die sich aufgemacht haben, eine
Alternative zu leben, ein härteres, aber dafür ehrli-
cheres, faireres und ganzheitlicheres – ein volleres
Leben.2

„Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht.
Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann
von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder
tun, aber sagen oder lehren kann man sie nicht.“3

Giuliano und die anderen Rebellen des Berges haben
einen wundervollen Ort geschaffen, wo jede und je-
der willkommen ist, um selber zu erfahren und zu
finden; um zu lernen … oder besser: um einfach zu
sein.

Bibliographie

Hesse, H. (1922/2014): Siddhartha. Eine indische Dichtung.

Lüpke, Geseko von (Hrsg.) (2011): Politik des Herzens. Nach-
haltige Konzepte für das 21. Jahrhundert. Gespräche mit den
Weisen unserer Zeit.

Websites:

Ecovillaggio Monte Venere:
https://it-it.facebook.com/montevenere

Monte Venere: http://montevenere.blogspot.co.at/

Kirchgraber, S.: Ökodorf Monte Venere Lago Maggiore.
Youtube. Veröffentlicht 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=L4KdTouDDow

Fotos: alle Fotos von Monte Venere, wenn nicht anders ange-
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Blick über den See, vom Sonnenbankerl aus. Geländer aus Altholz.

(1) Siehe auch La Chapelle, D. in Politik des Herzens, 2011: S117
(2) Siehe http://montevenere.blogspot.co.at/
(3) Aus Hesse, H.: Siddhartha. 1922/2014

(1) Siehe auch La Chapelle, D. in Politik des Herzens, 2011: S117
(2) Siehe http://montevenere.blogspot.co.at/
(3) Aus Hesse, H.: Siddhartha. 1922/2014
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Das Ende der Milchquote
Ein Rück- und Ausblick von Dominique Bauer.

Nach über drei Jahrzehnten wurde mit 1. April 2015
die so genannte Milchquote EU-weit abgeschafft.
Die im Jahr 1984 in Kraft getretene „Verordnung
über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse“1 der Europäischen Gemein-
schaft (EG) wurde 1993 unter Berücksichtigung der
strukturellen Besonderheiten einiger Mitgliedstaa-
ten Bestandteil des EU-Rechts. Für Österreich stell-
te die Quotenregelung per se keine Neuheit dar, da
bereits im Jahr 1978 eine eigene Milchquote einge-
führt worden war.

Anders als bspw. in Deutschland, spricht sich die
österreichische Agrarpolitik ebenso wie die meisten
landwirtschaftlichen Betriebe auch nach wie vor für
eine Aufrechterhaltung der Regelung aus und das
obwohl Österreich häufig für Quotenüberschreitun-
gen verantwortlich war.2 Diese auf den ersten Blick
widersprüchliche Haltung ergibt sich aus der Kom-
plexität des Quotensystems.

Die EG beschloss seine Einführung, nachdem Maß-
nahmen wie der teure Aufkauf der Produktionsüber-
schüsse sowie deren Lagerung zum späteren Ver-
kauf seit den 1970er-Jahren zu hohen Lagerbestän-
den von Milcherzeugnissen wie Butter und Milchpul-
ver führte. Die damaligen Schlagworte „Milchseen“
und „Butterberge“ sind bis heute im Bewusstsein
der KonsumentInnen verankert. Um den Finanz-
haushalt zu entlasten und mit dem Ziel, eine stabile
(höhere) Preisentwicklung für Milchprodukte zu er-
zielen, sollte das Angebot begrenzt werden.

Die zu diesem Zweck eingeführte Milchreferenz-
menge pro Quotenjahr richtete sich nach der Anlie-
ferungsmenge des Milchwirtschaftsjahres 1983 und
wurde zwischen 15 und 20 Prozent über dem Ver-
brauch festgelegt. Dieser Produktionsanteil wurde
größtenteils über Subventionen abgesetzt und dien-
te als Futtermittel, zur industriellen Verwertung
oder wurde in Drittländer exportiert.

Die Garantiemengenregelung sah eine fixe Produk-
tionsquote für alle Mitgliedsstaaten vor und garan-
tierte jenen somit gleichzeitig eine bestimmte Ab-
satzmenge. Die „Milchquote“ ist somit nicht nur als
Beschränkung der Produktionsmenge zu sehen, son-
dern stellte auch ein Produktions- und Lieferrecht
für MilcherzeugerInnen dar, das einen ökonomi-
schen Wert hat. Obwohl die Quoten den Produzen-
tInnen an sich als unentgeltliches Produktionsrecht
zugeteilt wurden, machte das System einen Handel

mit Milchquoten möglich, wodurch diese verkauft,
verpachtet, verleast, vererbt und (an die tatsächli-
che Produktionsmenge) angepasst werden konnten.

MilcherzeugerInnen, die mehr Milch lieferten, als
sie Quoten zur Verfügung hatten, mussten eine
Strafzahlung in Form einer Überschussabgabe, ge-
nannt Superabgabe, an die Europäische Kommissi-
on leisten. Dadurch sollte eine erhöhte Milchproduk-
tion wirtschaftlich unattraktiv gemacht werden.

De facto zeichnete sich jedoch ab Mitte der 1990er-
Jahre eine gegenteilige Entwicklung ab, und die zu
entrichtenden Preise für den Erwerb für Milchquoten
waren häufig höher als die Überschussabgabe selbst.
Gleichzeitig erfüllten Länder wie Frankreich, Großbri-
tannien, Spanien und Griechenland aus unterschiedli-
chen Gründen häufig ihre Quoten nicht, wodurch die
betroffenen ProduzentInnen ihre Milchquoten an die
nationale Reserve und somit an andere ErzeugerIn-
nen verloren.34 Neben ihrem (Handels-)Wert stellten
die Quoten einen erheblichen Kostenfaktor für Produ-
zentInnen dar, da eine Erweiterung des Viehbestan-

Wien; Praktikantin bei
SOL

Als Praktikantin bei
SOL konnte ich bereits
in eine Reihe spannen-
der Projekte hinein-
schnuppern, wie die
clean�uro-Workshops
und die SOL-Fernkurse
zu bewusstem und
nachhaltigem Konsum.

Besonders am Herzen liegt mir die GENUG-
Kampagne von SOL, die mir hilft, meinen eige-
nen Lebensstil stärker zu hinterfragen und von
mir selbst ausgehend, unreflektiertem und aus-
uferndem Konsum entgegenzuwirken. Die Kam-
pagne geht über bloße Sensibilisierung hinaus
und zeigt eine Vielzahl an kreativen Möglichkei-
ten auf, um selbst aktiv zu werden, weshalb ich
weiterhin dazu beitragen möchte, den „Ich habe
genug“-Text zu verbreiten.

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor:

Dominique Bauer

(1) Verordnung (EWG) Nr. 856/84.
(2) aiz Pressedienst International, „Health Check und Milchquoten bestimmten EU-Agrarministerrat“, 22. Jänner
(3) DairyCo Summary Report 2013, „The structure of the GB dairy farming industry – what drives change?”
(4) Marktordnungsgesetz 2007, BGBl. I Nr. 86/2009.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 856/84.
(2) aiz Pressedienst International, „Health Check und Milchquoten bestimmten EU-Agrarministerrat“, 22. Jänner
(3) DairyCo Summary Report 2013, „The structure of the GB dairy farming industry – what drives change?”
(4) Marktordnungsgesetz 2007, BGBl. I Nr. 86/2009.
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des oder eine in anderer Form gesteigerte Milchlei-
stung, die selbst schon mit erhöhten Investitionen ver-
bunden ist, zusätzlich einen (teuren) Zukauf von Quo-
ten erforderte. Mit steigenden Kosten für die Quoten
sank somit auch die wirtschaftliche Rentabilität der
milchviehhaltenden Betriebe.

Im Zuge der EU-Agrarreformänderungen aus den Jah-
ren 2000 und 2003 wurde die Milchquotenregelung
(nur) bis zum 31. März 2015 verlängert und somit
schließlich auch befristet. Vor allem, nachdem im Jahr
2007 die Milchproduktion die Nachfrage auf dem euro-
päischen Binnenmarkt erstmals nicht decken konnte
und die Preise stark anstiegen, fand sich keine Mehr-
heit mehr für eine weitere Verlängerung der Regelung.

Der Umstand, dass keine Preisstabilisierung erreicht
werden konnte, wurde zu einem zentralen Kritikpunkt
an der Quotenregelung. Auch die finanzielle Mehrbela-
stung, die durch den Ankauf von Quoten und die Super-
abgabe entstand, sowie die mangelnde Möglichkeit für
Betriebe, frei über die Produktionsentwicklung zu ent-
scheiden, standen im Zentrum der Kritik.

Festzuhalten ist allerdings auch, dass die Abschaffung
der Milchquote für ProduzentInnen finanzielle Einbu-
ßen mit sich bringt, da der Wert der angekauften Quo-
ten verfällt. AnhängerInnen der Quotenregelung be-
fürchten zudem, dass eine Liberalisierung zu erhebli-
chen Preisschwankungen führen wird. KritikerInnen
der EU-Agrarreform zeigen ihrerseits auf, dass die
vielfach bejubelte Erschließung von neuen Absatz-
märkten, die durch das Ende der Quote nun möglich
ist, lokale ProduzentInnen in Drittländern massiv un-
ter Druck setzen wird, da diese im Verhältnis zu ihrer
hoch-industrialisierten und subventionierten europäi-
schen Konkurrenz stark benachteiligt sind. Auch hei-
mische Kleinbetriebe haben gegenüber Großprodu-
zentInnen mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen.

Um dem entgegenzuwirken, sieht die EU ein so genann-
tes „Milchpaket“ als Begleitmaßnahme vor. ErzeugerIn-
nenvereine können für ihre Mitglieder Verträge aushan-
deln und einen Milchpreis bestimmen, welcher der EU-
Kommission zu melden ist. Im Rahmen von Diskussions-
und Umsetzungsplattformen sollen ProduzentInnen da-
rüber hinaus ihre Anliegen vertreten können.1

Eine Kuh macht „Muh“ und viele Kühe machen „Mühe”

Gedanken zur Liberalisierung im Milchmarkt und zur Abschaffung der Milchquote ab
dem 1.4.2015. Von Liesi Löcker, SOL-Lungau.

Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof
mit acht Geschwistern. Milch, Fleisch, Ge-
müse waren in der Subsistenzwirtschaft
wichtiger Teil der Familienernährung. In
Kindertagen lieferten wir Rahm für die But-
tererzeugung an die Molkerei. Die Techni-
sierung hat die Gegebenheiten auch in der
Landwirtschaft immens verändert. Die
Ende der 1970er-Jahre eingeleitete Milch-
kontingentierung (1984 umgesetzt) hat eu-
ropaweit die Erzeugung der Milchmenge
geregelt und damit so manchem kleineren
Bauernhof eine Einkommensbasis geschaf-
fen. Ab dem EU-Beitritt Österreichs war
eine Veränderung zu noch mehr Liberali-
sierung für uns LandwirtInnen spürbar. Wer als
Milch-Betrieb weiterleben wollte, hat sich Quoten
gekauft – geschickt wurde diese Marktöffnung von
politischer Seite durch die Fördervergabe gelenkt
bis zur vollständigen Freigabe des Milchmarktes mit
1. April 2015.

Ein trauriger Tag für viele österreichische Milch-
viehbetriebe, die sich jetzt im freien Markt wieder
finden. Tür und Tor geöffnet der Willkür der angeb-
lich „freien“ Markt-Lenkungsmechanismen (z.B.
Börse) Der Druck, welchem diese Betriebe ausge-
setzt sind, ist immens. Die Milchwirtschaft erfordert

hohe Investitionen am Bauernhof
und einen intensiven täglichen
Arbeitseinsatz.

50 Jahre von der regionalen Ver-
sorgung bis heute und wieder 50
Jahre für das Zurück!

Der Kontingentierung nachzuwei-
nen wäre der falsche Weg – sie
war ein funktionierender Regulie-
rungsmechanismus dieser freien
Marktwirtschaft. Ausklinken,
neu denken!

Es ist auch eine Chance, neue
Wege zu beginnen, fair zum Menschen, fair zu den
Tieren, eine Chance für kleine Betriebe und Erzeu-
gergemeinschaften ähnlich jenen von Gemüsebe-
trieben (z.B. Ochsenherz). Ein Personenkreis über-
nimmt die Kosten und bekommt dafür die Produkte
das ganze Jahr über und kann auch mithelfen. Es ist
überfällig, auch in der Milchwirtschaft neue regiona-
le Wege zu gehen.

Bis solche neue Wege aufgebaut sind, kann man/frau
am besten österreichische Bio-Milchprodukte (mit
strengen Tierhaltungsrichtlinien) kaufen oder zu
den fairen Produkten der IG-Milch greifen.

Liesi Löcker mit ihren Kühen

(1) http://www.bmlfuw.gv.at/land/produktion-maerkte/tierische-produktion/milch/Milchpaketdetails.html(1) http://www.bmlfuw.gv.at/land/produktion-maerkte/tierische-produktion/milch/Milchpaketdetails.html
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All inclusive –

auf in die bunte Gesellschaft!

So lautet der Titel des überkonfessionellen SOL-
Kalenders 2016, der gerade im Entstehen ist. Das
bunte Kalenderteam hat sich diesmal das Thema In-
klusion vorgenommen. Inklusion wird als Prozess
verstanden – jeder Mensch hat besondere Bedürfnis-
se und besondere Fähigkeiten, Stärken und Schwä-
chen. Die große Frage: Wie kann unsere Gesell-
schaft diese angemessen berücksichtigen?

Das Ergebnis der intensiven Recherche des Teams
in religiösen Tradierungen und in den Schriften von
DenkerInnen und PhilosophInnen aus verschiede-
nen Kulturen wird eine gute Mischung aus Erheben-
dem, Tiefgründigem und Heiterem.

Gerade in Zeiten, wo vermeintliche Unterschiede
zur Überzeugung führen, dass man die Menschen
auseinander dividieren könne oder die Lösung in der
Exklusion sieht, steht der SOL-Kalender als Zeichen
der Hoffnung. Menschen unterschiedlichster Glau-
bensrichtungen wählen gemeinsam Texte aus und
stellen sie zu diesem einzigartigen Werk zusammen.
Es entsteht ein buntes Mosaik aus Texten, die einan-
der ergänzen, widersprechen oder – scheinbar – un-

zusammenhängend sind. Die Kalenderbilder stam-
men auch diesmal großteils von Klaus Schuster. In
ihnen sind einzelne Aspekte der Inklusion eingefan-
gen, und sie lenken Monat für Monat das Auge auf
winzige Details oder das große Ganze.

Der Kalender kann ab Juli vorbestellt werden:
www.nachhaltig.at/kalender. Preis pro Stück: 12.- �
(ab 3 Stk. 11.- �; ab 10 Stk. 10,50 �; ab 20 Stk. 10.- �;
ab 100 Stk. 9,50 �). Alle Preise inkl. Porto. Die Erlöse
werden für die Unterstützung von SOL-Projekten
verwendet.

Das Cover des Kalenders 2016: das Denkmal für die Abschaffung der Sklaverei in Nantes. Foto: Klaus Schuster.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Men-
schen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, Penzinger
Str. 18/1/2, 1140 Wien. Redaktionsanschrift: Sapphog. 20/1,
1100 Wien. Druck: gugler*cross media, Melk. DVR 0544485.
ZVR Nr. 384533867.

Namentlich gezeichnete Artikel drücken die Meinung des
Autors / der Autorin aus. Der formale Abo-Preis von � 3,60
pro Jahr ist seit 1979 unverändert und deckt bei weitem
nicht die realen Kosten. Daher bitten wir um eine Zah-
lung nach Selbsteinschätzung.

Spenden: Bitte auf unser Konto bei der Bank Austria.
Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107,
BIC = BKAUATWW
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Ich bastle mir ein Repair-Café
Eine motivierende Kurzanleitung, für all jene, die in ihrer Gemeinde ein Repair-Café

umsetzen wollen. Von Michaela Brötz (www.derknauserer.com).

1. Nur Mut

Die Idee des Repair Cafés setzt sich auch in Öster-
reich durch. Die Zeit ist reif für das Revival der Repa-
raturkultur. Es kann gar nicht schiefgehen und man
wird mit einer Veranstaltung belohnt, die sowohl Be-
sucherInnen als auch GastgeberInnen und Experte-
nInnen gleichermaßen mit einem Gefühl der Zufrie-
denheit und Beschenktheit nach Hause gehen lässt.

2. Am Anfang … ein paar Überlegungen

Repair Cafe ist eine Marke, die vor über 6 Jahren in
den Niederlanden geschaffen wurde. Dort gibt es die
Zentrale mit der Homepage www.repaircafe.org.
Um den Namen Repair Café führen zu dürfen, sollte
man eigentlich das Startpaket der Stichting Repair
Cafe beziehen.

Ich habe mich seinerzeit für den Schritt entschieden,
weil mir die internationale Vernetztheit, das Startpa-
ket und die Hilfestellung zugesagt haben. Der ganze
Spaß kostet einen 45 �, und man bekommt einen
wirklich detaillierten Leitfaden, schöne Vorlagen,
Bildmaterial und einen Eintrag in die Datenbank.
Die Medien orientieren sich vor allem nach dieser
Datenbank, nicht eingetragene Initiativen tun sich
etwas schwerer, gefunden zu werden. Die Investiti-
on lohnt sich, meiner Meinung nach.

Wem diese Vernetzung nicht so wichtig ist, hat die
Möglichkeit sich als Reparaturcafé oder Reparierca-
fé zu titulieren. Dann ist man markentechisch auf
der sicheren Seite und man kann mittlerweile auf ei-
nige Initiativen in der Region zurückgreifen, die ei-
nem immer gerne helfen, ein Café zu starten.

Allen Repaircafés, Reparaturcafés, Bastelcafés und
wie sie heißen mögen gemein ist, aber das EHREN-
AMTLICHE Engagement von GastgeberInnen, Hel-
ferInnen und ExpertInnen und der Ansatz der GE-
MEINSAMEN Reparatur von BesucherInnen und
ExpertInnen.

Wie oft soll ein Repair Cafe stattfinden?

Das hängt von den ehrenamtlichen ExpertInnen ab.
Kleine Gemeinden sind mit 2 Cafés, größere mit 4
Cafés pro Jahr gut bedient. Ein monatlicher Service
ist wohl nur in größeren Städten durchzuführen.

3. Und los geht’s

Was brauche ich für ein Repair Café?

1. Zunächst brauche ich einen Raum. Die Anforde-
rungen sind nicht allzu hoch. Elektroanschluss, Was-

seranschluss, ein paar Tische und Stühle. Im Prinzip
funktioniert es in jedem Jugendtreff, jeder Schule, je-
dem Vereinslokal. In Tirol hat sich gezeigt, dass vor
allem in kleineren Gemeinden die Bürgermeister um
das Projekt sehr froh sind und man ruhig keck mal
darum bitten kann, dass die Gemeinde den Veran-
staltungssaal für ein Repair Café kostenlos zur Ver-
fügung stellt. Frechheit siegt oft!

2. Wie findet man ExpertInnen? Am besten auf Leute
zugehen und sie fragen, ob sie ein paar Mal im Jahr
für ein Repair Café zur Verfügung stehen würden.
Auch eine Schaltung in einer Gemeindezeitung kann
zielführend sein.

Wieviele ExpertInnen braucht man?

Kleinere Gemeinden (ca. 1000 – 2000 EW): 3 Elektri-
kerInnen, 1 AllrounderIn (der Fahrrad abdeckt), 1
NäherIn (so deckt man ca. 20 – 40 Reparaturen ab)

Größere Gemeinden: ca. 6 ElektrikerInnen, 1 PC
TechnikerIn, 1 AllrounderIn, 1 FahrradlbastlerIn,
2-3 NäherInnen (so deckt man ca. 40 – 80 Reparatu-
ren ab)

Und man braucht noch HelferInnen: 1 Person für
das Café, 1 Person für die Anmeldung und 1 Person,
die den Überblick behält, Konflikte löst, Personen zu
den Stationen zuweist, Wartezeiten überbrückt etc.

4. Es wird ernst

Wer sein Team zusammenhat, kann einen Termin in
6-8 Wochen ins Auge fassen. Es will ja noch die Ge-
meinde informiert, die Presse gefüttert oder Werbe-
material vorbereitet werden.

Besonders effektive Werbemaßnahmen sind Artikel
in Gemeindezeitungen, Bezirksblättern, Postwürfe
(wer das Budget hat) und Plakate. Und die Mundpro-
paganda nicht vergessen, persönliche Einladungen
aussprechen, SMS und Facebookeinladungen ver-
schicken.

Michaela Brötz lebt in Pill (Ti-

rol). Ihr Leben als gut verdie-

nende Angestellte in der Pri-

vatwirtschaft hat sie bewusst

aufgegeben. Sie ist verheira-

tet, Hausfrau und Mutter von

zwei Kindern. Außerdem leitet

sie eine Erwachsenenschule,

hält Vorträge, Sprach- und

Computerkurse und ist in

mehreren ehrenamtlichen

Projekten aktiv.
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5. Das Café selber

Hier braucht es einiges an Organisation:

a) Wegweiser zum Veranstaltungsort hin

b) Stationenschilder, Hinweisschilder für freiwillige
Spenden, Brustkärtchen etc.; Tische und Sessel für
die Experten, Verlängerungskabel(!!)

c) Werkzeug bringen die ExpertInnen selber mit. Sie
sollten es aber gut markieren. Verbrauchsmateria-
lien kann man besorgen (Schmiermittel, Klebstoffe,
Batterien, Nähseiden, …).

d) eine gute Kaffeemaschine, Kaffee, Tee, Saft und
evt. Kuchen sind zu organisieren – als Sitzgelegen-
heit im Cafe reichen Biertische

6. Und das Rechtliche?

Man darf das Rechtliche nicht vernachlässigen, aber
auch nicht überbewerten. Es empfiehlt sich, eine Lö-
sung zu finden, um sich abzusichern. Wer haftet
schon gerne privat?

Was ist nun wenn sich am Repair Café jemand ver-
letzt? Gute Frage … hier empfiehlt es sich, wenn
man einen Verein als Trägerorganisation hat, die
Unfälle mit der Vereinshaftung abdecken. Ein Pas-
sus in der Hausordnung - „Der Veranstalter haftet
nicht für Unfälle“ könnte zu wenig sein.

Und was ist, wenn zu Hause später der Toaster dann
doch explodiert? Dafür haben wir eine gute Haus-
ordnung erstellt, die jeder gerne bei mir beziehen
kann. Unsere Hausordnung haben wir auf die Rück-
seite des Annahmeformulars gedruckt, das von je-
dem unterschrieben werden MUSS, der eine Repa-
ratur vorbeibringt. Die Unterschrift bleibt bei der
Anmeldung, der Besucher begibt sich mit einer Ko-
pie in die Werkstatt.

Das Procedere hat sich in der Praxis bewährt und
bietet doch etwas Rechtssicherheit.

7. Dokumentieren

Macht Fotos, filmt, schreibt Berichte. Eine gute Be-
richterstattung ebnet euch bereits den Erfolg ins
nächste Café und ermutigt eventuell andere zum
Mitmachen oder zum Aufbau eines eigenen Cafés.

8. Ein Dankeschön an die ExpertInnen

Ganz leer sollten die ExpertInnen und Helfer auch
nicht ausgehen. Mit den eingenommenen freiwilli-
gen Spenden empfiehlt es sich, die ExpertInnen zu
einem Essen einzuladen und das Repair Café bei ei-
nem gemütlichen Beinandersein ausklingen zu las-
sen.

Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kurzen Leitfaden,
Mut machen konnte, ein eigenes Repair Café zu star-
ten. Es lohnt sich (wenn auch nicht finanziell) auf je-
den Fall.

Reparieren statt wegwerfen

Repair-Café in Pischelsdorf

Ein voller Erfolg war das 1. Pischelsdorfer Repair-
Café am 28. 2. 2015 im alten Pfarrhof. Handy, PC,
Diaprojektor, Spielsachen, Lampe, Drucker, Hals-
kette, Heißluftgebläse, Stereoanlage, Nähmaschi-
ne, Navigationssystem, Motorsäge und einiges mehr
konnten gemeinsam mit freiwilligen Helfern/Helfe-
rinnen repariert werden. Bei Kaffee und Kuchen
wurden auf angenehme Weise die Wartezeiten ver-
kürzt und zugleich hilfreiche Tipps ausgetauscht.

Der Ort schien uns sehr passend, weil im alten Pfarr-
hof in betreubaren Wohnungen hauptsächlich ältere
Menschen leben, die so an dem Geschehen teilhaben
konnten. Einige kamen zum Plaudern und Kaffee-
trinken, ein Fernsehgerät wurde gleich vor Ort repa-
riert.

So geht’s: Besucher/innen können ihre mitgebrach-
ten, defekten Sachen gemeinsam mit den anwesen-
den Reparaturerfahrenen und unter deren fachkun-
diger Anleitung begutachten und, falls möglich, wie-
der instand setzen. Ist eine Reparatur vor Ort nicht
möglich, wird gemeinsam beraten, welche weiteren
Schritte im Sinne der Nachhaltigkeit möglich und
sinnvoll sind. Werkzeug gibt es größtenteils vor Ort,
mitgebrachtes Werkzeug und Material ist wün-
schenswert und kann sehr hilfreich sein.

Den Dingen ein zweites Leben – das ist auch das
Motto bei den kommenden Repair-Cafés, die im Ab-
stand von zwei Monaten, jeweils am letzten Samstag
von 10 – 16 Uhr im alten Pfarrhof geplant sind (Sa.,
27. Juni und Sa., 29. August).

Natürlich sind auch weitere fachkundige HelferIn-
nen sehr willkommen.

Veranstalter: Talentenetz Oststeiermark, Kontakt:
Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at.

Das Talentenetz Oststeiermark (TNO) ist
Regionalgruppe von SOL.
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Lassen wir den Torf im Moor!
Torffreie Blumenerde schützt wertvolle Ökosysteme und das Klima. Von Sabine Schleidt.

Immer mehr Menschen finden Freude an
der Gestaltung eines grünen Fleckens –
sei es nun der Garten, der Balkon oder
das Blumenkistl vor dem Fenster. Egal ob
es ein Naschbalkon oder ein buntes Blu-
menbeet werden soll, die Grundlage allen
pflanzlichen Wachstums ist eine gute
Erde.

Um nicht nur seinen Pflanzen
sondern auch Umwelt und Kli-
ma etwas Gutes zu tun, sollte
man unbedingt darauf achten,
zu torffreier Blumenerde zu
greifen, denn herkömmliche
Blumenerden bestehen oft aus
bis zu 90% Hochmoortorf. Die-
ser entsteht aus Torfmoosen,
die auf Grund des hohen Was-
serstandes nach dem Absterben nicht verrotten kön-
nen und so einen Torfkörper bilden, der pro Jahr
etwa 1mm in die Höhe wächst. Um den Torf zu ge-
winnen, werden diese Jahrtausende alte Ökosyste-
me, die Heimat einer hoch spezialisierten Tier- und
Pflanzenwelt sind, entwässert. Dabei werden nicht
nur wertvolle Lebensräume zerstört, auch die in vie-
len Jahren angesammelte Biomasse wird binnen kur-
zer Zeit zersetzt und der darin enthaltene Kohlens-
toff entweicht als CO2 in die Atmosphäre und trägt
somit zum Treibhauseffekt bei.

Um wirklich torffreie Erde zu bekommen, erfordert
es etwas Aufmerksamkeit, da die Bezeichnungen auf
der Verpackung oft in die Irre führen. So enthält so-
genannte „torfreduzierte“ Erde auch noch einen be-

trächtlichen Torfanteil. Leider kann man
sich in diesem Fall auch nicht auf das Bio-
Siegel verlassen – auch Bioerden kann
Torf beigemischt sein. Wirklich sicher ist
nur der Hinweis „torffrei“ oder das Öster-
reichische Umweltzeichen (Bild links). Im
Zweifelsfall hilft es, die Zusammenset-
zung auf der Rückseite der Packung zu le-
sen.

Die UN-Generalversammlung hat das
Jahr 2015 zum Jahr des Bodens erklärt um Be-
wusstsein zu schaffen, dass Böden die Grundlage
für unsere Ernährungssicherung und für das
Funktionieren der Ökosysteme auf der Erde sind.
Es wäre schön, wenn wir es schaffen, die Böden
in unseren Gärten fruchtbar zu gestalten, ohne
andere Lebensräume zu zerstören.

Wie viel einzahlen?

Nicht jedem fällt die gleiche Summe gleich
leicht. Daher haben wir das Prinzip der Selbst-

einschätzung: Egal, wie viel du einzahlst – du
bekommst in der Folge 1 Jahr lang das SOL-
Magazin per Post (und im Herbst auch auch un-
seren interkonfessionellen Kalender).

Nichts ist zu wenig. Und nichts ist zu viel :-)

Daueraufträge helfen uns planen.

Wenn du einen Dauerauftrag für SOL (siehe
Seite 10) einrichtest, bekommst du von uns als
kleines Geschenk ein Buch, ein T-Shirt o. ä. – wir
melden uns, damit wir „das Richtige” treffen!

Kein Erlagschein …
liegt diesem Heft bei – aus Kostengründen.

Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest,

damit wir immer mehr Menschen mit unseren

Anliegen erreichen können, dann schneide die-

sen Kasten bitte aus und nimm ihn zu deiner

Bank mit (oder nutze die Möglichkeiten von

Telebanking).

Du kannst auch gerne einen Erlagschein telefo-

nisch anfordern: 01/876 79 24.

Oder du richtest für uns einen Dauerauftrag

ein … (siehe Rückseite).

Empfänger: SOL

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107

BIC = BKAUATWW.
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Bauerngolfworkshop 2015 bei Zotter

Spiel und Spaß mit sozialökologischer Wertevermittlung

Am 18. April haben wir im Essbaren Tiergarten der
Fam. Zotter einen sehr interessanten und lustigen
Bauerngolf-Spieletag mit Workshop verbracht. Eine
Gruppe von 19 Personen aus Nah und Fern hat bei
kühlem Wetter mit einer Aufwärmrunde als Turnier
in der schönen Bauerngolfanlage begonnen. Die Phi-
losophie hinter Spiel und Spaß, die wert-e-volle Zu-
sammenarbeit mit sozialen Initiativen und Biobau-
ern wurde theoretisch kurz vermittelt. Immer wie-
der erfreuen wir uns an den neuen Kontakten, der

Vernetzung mit Initiativen und der guten Kommuni-
kation, die durch das gemeinsame Spiel entstehen.

In der Öko-Essbar wurden wir hervorragend bewir-
tet. Sepp Zotter hat unsere neuen Stationen „die
Bauerngolf-Harmonie-Waage und das Glücksrad
gleich mit dem ersten Wurf „eingeweiht“. Wahr-
scheinlich übt er immer heimlich. Die Teilnehmer
zeigten ihr kreatives Potenzial bei der Erstellung der
Spielregeln zum Glücksrad und zuletzt beim Bau von
Bauerngolfstationen. Zum Abschluss wurden wir
noch im Schokotheater mit viel Süßem verwöhnt.

Die diesjährige Bauerngolf-Staatsmeisterschaft am
22. 8. wird auch bei Zotter in Bergl stattfinden. Bitte
rechtzeitig anmelden auf www.bauerngolf.at! Die
Anlage und die Stationen können die ganze Saison
über vor Ort bespielt werden – SpielbetreuerInnen
werden bei besonderen Anlässen und an mehreren
Ferientagen Spielrunden kompetent und mit viel
Spaß begleiten.

Eva und das Bauerngolf-Steirerteam
Bauerngolf – ein Projekt von SOL.

Sepp Zotter und Herbert Floigl beim Glücksrad

Fashion Revolution

Am 24. April jährte sich der Einsturz des Fabrikge-
bäudes Rana Plaza in Bangladesch zum zweiten
Mal. Beim schwersten Unglück der Textilindustrie
starben über 1.100 Menschen. Zwei Jahre nach
der Katastrophe fehlen noch immer rund 8,5 Mio.
USD für die Entschädigung der Opfer. Die Arbeite-
rInnen von Rana Plaza nähten auch für Benetton.
Das Unternehmen hat bis dato aber keinen Cent in
den Entschädigungsfonds für die Opfer einge-
zahlt. Die Clean Clothes Kampagne forderte Be-
netton dazu auf, umgehend einen Betrag in der
Höhe von mindestens 5 Mio. USD beizutragen.

Diese Aktion ist der Startschuss zum Fashion Re-
volution Day in Österreich. #Whomademyclothes
fragte die internationale Fashion Revolution Bewe-
gung an diesem internationalen Gedenktag, um die
Herkunft unserer Kleidung kritisch zu beleuchten.
Zahlreiche Organisationen, wie die Clean Clothes
Kampagne, aus mehr als 65 Länder nahmen mit
den unterschiedlichsten Aktionen am Fashion Re-
volution Day teil, um ein Zeichen für faire und nach-
haltige Arbeitsbedingungen in der Textilbranche zu
setzen.

SOL ist ein Träger der Clean Clothes-
Kampagne. www.fashionrevolution.org
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ICH HABE GENUG: Neue Optionen

Für unsere GENUG-Kampagne können wir mit ein paar Neuigkeiten aufwarten!

Die Website

… www.nachhaltig.at/genug wurde völlig neu ge-
staltet – schau doch hin! Wer dort unterschreibt,
kann sich jetzt auch zu GENUG-Monatsbriefen an-
melden: Einmal im Monat kommt dann ein Mail mit
nützlichem Wissen zu dir.

Außerdem könnt ihr jetzt dort nachschauen, wie
viele Leute aus eurem Ort oder eurer Region
schon unterzeichnet haben. Vorerst sind alle mit
Initialen angegeben, aber jede/r kann ab nun
auch die Option wählen, seinen vollen Namen an-
zuzeigen. Wir sind neugierig, wie viele Menschen
das nutzen wollen.

Der Fernkurs

Der Fernkurs ICH HABE GENUG hat zwölf Lektio-
nen und dauert rund ein Jahr. Er ist in „Klassen” von
ca. 10 - 15 Personen organisiert, die über ganz Ös-

terreich und teilweise auch das benachbarte Aus-
land verstreut sind. Die TeilnehmerInnen bearbeiten
die in den Lektionen gestellten Aufgaben, senden die
Antworten an die Klasse und geben den Klassenkol-
legInnen reges Feedback. Kursgebühr nach Selbst-
einschätzung.

Nähere Infos und Anmeldung
auf www.nachhaltig.at/genug.

Birgit Coufal aus Wien hat den
Kurs in Klasse 15 besucht und
im April 2015 abgeschlossen.
Sie schickt untenstehendes
Mail an ihre KlassenkollegIn-
nen. Sie hat uns den Abdruck
im SOL-Magazin erlaubt – so
bekommt ihr einen authenti-

schen Eindruck von der Atmosphäre in einer Fern-
kurs-Klasse.

Vielen Dank euch allen!

Ich habe den Kurs super gefunden!

Ich denke, ich habe vieles mitnehmen können, es
hat sich auch einiges getan über die letzten Mona-
te, ich habe den Gas- und Stromanbieter gewech-
selt, ich versuche, mich mehr und mehr vegan zu
ernähren, ich habe erste Dumpster-Erfahrungen
gemacht, ich habe mich immer wieder daran er-
freut, durch euch erinnert zu werden, dass es
Gleichgesinnte gibt!!!

� Ich habe einige Sachen doch nicht gekauft, und
sie fehlen mir nicht – ich habe mich von ihnen
befreit!

� Ich habe die Nähmaschine meiner Oma, die bei
mir daheim in den letzten Wochen doch sehr
unbenützt herumgestanden ist, dem Leihladen
geborgt, damit sie wieder Verwendung findet.

� Ich habe begonnen, meine Geldausgaben zu do-
kumentieren: Ich weiß jetzt immer, wieviel Geld
ich pro Monat ausgegeben habe, ich sehe, wo
ich sparsamer sein kann, an welchen Stellen ich
versuchen kann mein Ausgabeverhalten zu än-
dern. Ich habe zwei Stellen in den Fixkosten
senken können. Ich weiß Bescheid über meine
Ausgaben, es ist nicht mehr so ein „ungewisses
Schreckgespenst“, und ich überdenke meine
Ausgaben auch gründlicher, weil sie dokumen-
tiert werden.

� Ich habe regelmäßig daheim aussortiert und Sa-
chen zur Caritas gebracht.

� Ich habe dem Augustin-Verkäufer bei meinem
Supermarkt öfter Essen gebracht.

Punkte für die Zukunft:

� Gewand nicht mehr bei A&N* einkaufen –
Alternativen finden! (*Sicherheitshalber ohne
Originalnamen - die Redaktion)

� Weniger Flugreisen (ich denke, das kommt aber
dann auch automatisch, wenn ich nicht mehr
Studentin bin, sondern einen „normalen“ Job
habe und auch gar nicht mehr von der Zeit her
gesehen zu vielen Squashturnieren reisen kann)

� Sinnvollen Job finden! Nicht in den Arbeitswahn
reinkippen, sondern bei mir bleiben und Zeit für
mich beibehalten!

� Mich mehr mit Buddhismus auseinandersetzen
� Versuchen, Obst und Gemüse anzubauen

Ach, eine Frage an euch, ich habe die Lektionen
1-10 verschlampt und würde sie mir aber gern für
die Zukunft aufheben, später mal wieder rein-
schaun, da ich sicher bin, dass ich zu einem ande-
ren Zeitpunkt wieder neue Aspekte mitnehmen
kann – ist jemand so nett und kann mir Lektionen
schicken bitte? DANKE!!!!!

Liebe Grüße an euch alle!!! Müssen wir uns jetzt
voneinander verabschieden? Ich hoffe, wir lesen
uns weiterhin im AbsolventInnen-Verteiler! Das
würde mich freuen, ich schätze eure Meinungen
und Inputs sehr!

Birgit Coufal
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Termine der SOL-Regionalgruppen
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Wien

RG (Regionalgruppe) Wien

Do., 11., Juni, 16.00 - 18.30: Der stadtökologische Gang
durch den Stephansdom legt den Blick auf Material, Raum,
Zeit und historische Denkweisen und lädt zu neuen Erfah-
rungen und Sichtweisen für „Kirche, Glaube, Gott und die
Welt“ ein. Wir dürfen dabei in Teile des Stephansdom, die
normalen BesucherInnen verschlossen bleiben. Geführt
wird der Gang von Dr. Johann Hisch, Herausgeber des Bu-
ches „Der Stephansdom - Orientierung und Symbolik“.
Treffpunkt pünktlich 16.00 beim Eingang des Churhauses,
Stephansplatz 3. Gemeinsam mit Permakultur Austria. **
Infos bei simon.buechler@nachhaltig.at, 0664.2325883

Bauerngolf*** in Wien

So., 19. Juli, und So., 9. August, jeweils 14.00-17.00: Bauern-
golfturnier „Am Berg”für Profis und Anfänger, betreut von
Ernst. Ort: Landgut Cobenzl.

Sa./So., 4./5. Juli, jeweils 12.00-18.00: Bauerngolfbewerbe beim
Wien Xtra-Stadtfest, 1220 Wien, Donaupark.

Niederösterreich

RG Wiener Neustadt

Sa., 18. Juli, ab 13.30: GENUG-Werkstätte (siehe Seite 5)**

Mo., 22. Juni, und Mo., 17. August, jeweils 18.30:
SOL-Stammtisch. Cafe Einhorn, Singergasse 15.

Infos: Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net, 0664 231 3085,
und Joe Gansch, joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205.

RG Ybbstal – Die Muntermacher (MUMA)

Sa., 13. Juni, ab 9.00: GENUG-Werkstätte in Ulmerfeld (siehe
Seite 5)**

Sa., 13. Juni, 11. Juli, 8. August, jeweils 8.00 - 12.00: Regional-
markt in 3363 Ulmerfeld, Schlosswiese. Tolle biologische,
regionale, saisonale und klimafreundliche Produkte direkt
vom Bauern aus der Umgebung.

MUMAshop: Onlineshop mit regionalen, saisonalen und biologi-
schen Produkten: www.diemuntermacher.at. Tolle Produkte
und auch das beste Gemüse garantiert direkt vom Bauern
und sicher aus der Region.

Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 113 14. Weitere
Details und aktuelle Infos auf www.diemuntermacher.at.

Bauerngolf*** in Herzogenburg

Sa., 30. Aug., 10.00 - 19.00: Bauerngolf-Staatsmeisterschaft.

Sa./So., 29./30. August und Sa./So., 6./7. Sept., jeweils 10.00 -
17.00: Bauerngolf bei den Niederösterreichischen Kin-
der-Sommerspielen NÖKISS. Ort: Stift Herzogenburg.

Steiermark

RG Graz

Mi., 10. Juni, und Mi., 8. Juli, jeweils 19.00: SOL-Stammtisch.
Vegetarisches Restaurant Ginko, Grazbachgasse 33.

Sa., 13. Juni, und Sa., 11. Juli: Projekt NUCLEI: Exkursionen
nach Vereinbarung.

Info: Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at, 0664.1186412

Talentetausch Graz

Mi., 24. Juni, Mi., 29. Juli, und Mi., 26. Aug., jeweils 19,00: Talente-
tauschabend..Ort: Pfarrsaal St. Leonhard, Leonhardpl. 14.

Info: Erika Waldhauser, info@talentetauschgraz.at, 0699
11112264; Web: www.talentetauschgraz.at

RG St. Johann bei Herberstein*

Sa., 18. Juli, 14.00: GENUG-Werkstätte (siehe Seite 5)**

Mi., 10. Juni, Mi., 8. Juli, u. Mi., 12. August, jeweils 19.30:
Tauschtreffen im Haus der Frauen, St. Johann bei Herbers-
tein. Infos: Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at

RG Weiz*

Mo., 1. Juni, Mo., 6. Juli, u. Mo., 3. August, jeweils 19.30:
Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf. Infos: Peter
Hörl, 0676 3178169, peter.mathilde.hoerl@gmail.com

RG Eggersdorf*

Mi., 17. Juni, Mi., 15. Juli, u. Mi., 19. August, jeweils 18.30:
Tauschtreffen im Gartenparadies Painer, Badstr. 48,
Eggersdorf. Kontakt: Roswitha Painer, 03117 2442,
gartenparadies@painer.com

CROSSROADS

Festival für Dokumentarfilm und Diskurs,
3.-13. Juni, FORUM STADTPARK, Graz

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden so-
zial-ökologischen Krise und fortschreitenden Entde-
mokratisierung lädt das Forum Stadtpark mit der
vierten Ausgabe des Crossroads Festivals erneut zur
Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklun-
gen der Gegenwart ein. Neben aktuellen Krisenfol-
gen macht die Auswahl prämierter Dokumentarfilme
vor allem auch Menschen, Initiativen und Bewegun-
gen sichtbar, die sich für gesellschaftliche Alternati-
ven und ein gutes Leben für Alle einsetzen.

Filmgespräche im Anschluss an die Screenings er-
möglichen es, persönlich mit Filmemacher_innen und
Protagonist_innen ins Gespräch zu kommen und die
in den Filmen behandelten Themen zu diskutieren.
Zusätzliche Diskursformate mit kritischen Denker_in-
nen und Aktivist_innen vervollständigen das Pro-
gramm und laden zur Partizipation ein. Interessierte
können Gleichgesinnte kennenlernen und den nächs-
ten Schritt zum gemeinsamen Handeln machen.

Themenschwerpunkte:

� Klimawandel und Energiewende (3.-6.6.)

� Zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährungs-
souveränität (6.-7.6.)

� Brennpunkte der sozial-ökologischen Krise (8.6.)

� Frauen und der Einsatz für Geschlechtergerechtig-
keit (9.6.)

� Mensch-Tier-Beziehungen (10.6.)

� Festung Europa (11.6.)

� Wirtschaftskrise, Gegenstrategien, Alternativen
(12.6.)

SOL ist Partner von CROSSROADS. SOL-Graz hat
an einigen Tagen einen Info-Tisch beim Festival.

http://crossroads-festival.org/
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RG Markt Hartmannsdorf*

Tauschtreffen finden jeweils kombiniert mit dem Brunch im Haus
am Bach, Feldbacherstr. 188, Markt Hartmannsdorf statt.
Info: Elisabeth Zury, 0650 3344 534, elisabeth.zury@gmx.at,
oder Elisabeth Szmolyan, 0660 2129 491, e.sz@gmx.at

RG Feldbach*

Kontakt: Peter Brandl-Rupprich, 03152 20768, brandl.mpll@aon.at

RG Fürstenfeld*

Kontakt: Ulrike Neubauer, 03382 55838

RG Hartberg*

Kontakt: Maria Gigl, 0664 4577 346, ria-gigl@gmx.at

Bauerngolf*** in Riegersburg

Do., 4. Juni, 13.00-16.00: Bauerngolftag. Schnuppern – Trai-
nieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des Bauern-
golfvereines führen euch in die Geheimnisse des Bauern-
golfsportes ein, betreuen die “Familienrunden”.

Sa., 22. August: Bauerngolf-Staatsmeisterschaft. Die Teil-
nahme ist für alle möglich, doch wird ehestmögliche Anmel-
dung empfohlen.

Info: info@bauerngolf.at, 0664 9951875.

Bauerngolf*** in Hatzendorf

3. bis 7. Juni: Rosentage am Bio-Hof Urban, Ederberg 10 in
8361 Hatzendorf, 0664/24 33 421. Bauerngolfen im Rosen-
duft tgl. von 13.00-17.00.

Oberösterreich

RG oö. Ennstal

Do., 4. Juni: SOL-GEHspräche auf der Alm – auf die Anlaufalm
am Rande des Hintergebirges. Vom hinteren Parkplatz ge-
hen wir zunächst hinauf auf den Kreuzweg und wandern
dann gemütlich Richtung Nationalparkzone. Immer wieder
haben wir am Weg wunderschöne Ausblicke in die unbe-
rührte Waldwildnis des Reichraminger Hintergebirges. Zu
Mittag machen wir dann ausgiebig Rast auf der Anlaufalm,
einer urigen Almhütte, am Rand der Schutzzone; Gehzeit:
ca. 5 h, ca. 400 Höhenmeter; wer es gemütlicher haben und
länger auf der Alm bleiben möchte, kann auch einen kürze-
ren Hinweg wählen; Treffpunkt: 9.15 Uhr, beim Schranken
am Ende des Brunnbachtales (Parkplatz Plaißabachgraben);
ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: ab
Steyr um 7.54 Uhr umsteigen in Großraming in den Klein-
bus; zurück mit dem Bus ab Brunnbach um 16.06 Uhr

Nähere Informationen und Anmeldungen bei Marco Vanek,
0664.5401 722, marco.vanek@nachhaltig.at.

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Derzeit keine fixen Termine. Info & Kontakt: ARGE Umwelt-
schutz Almtal, Heidi Lankmaier, buntspecht1@gmx.at,
0650.98 60 800, http://arge-umweltschutz-almtal.
jimdo.com/co-housing-gardening

Burgenland

RG Nordburgenland – panSol

Sa., 20. Juni, 14.00-18.00: GENUG-Werkstätte (siehe S. 5).**
Kontakt: Günter Wind, Tel.: 0680.232 64 15,
g.wind@pansol.at, www.pansol.at.

RG Oberwart

Sa., 13. Juni, 14.00-18.00: GENUG-Werkstätte (siehe S. 5).**
Infos: Dan Jakubowicz, dan@nachhaltig.at, 0680 1311185.

RG Jennersdorf*

Mo., 29. Juni, Mo., 27. Juli u. Mo., 31. August, jeweils 20.00:
Tauschtreffen in Grieselstein im Gasthof zum Breinwirt
(vormals Zotter). Infos: Friedensreich Wilhelm, 03329
48099, healing@friedensreich.at

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.30 VOLXKÜCHE zum Reden,
Vernetzen, Erfahrungen austauschen ... Ort: Begegnungszen-
trum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach. Meist gibt
es danach einen künstlerischen oder gesellschaftlich relevanten
Input, siehe www.kaernoel.at.

Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag von 18:30-19:00 Tref-
fen der „CSA Villach“, d.i. ein Zusammenschluss von Verbrauche-
rInnen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb Polanighof.

Info: Eva Aichholzer, buendnis,oeie-bildung@aon.at,
04242.24617.

Salzburg

RG Salzburg-Stadt

Sa., 30. Mai, 10.00-16.00: GENUG-Werkstätte (siehe S. 5).**
Robert Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, Strubergasse
18/2. Info: Walter Galehr, Tel.: 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau

Sommerpause. Kontakt: Liesi und Peter Löcker,
Tel.: 06476.297, lungau@nachhaltig.at

* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten!
Infos: Maria Prem, Tel.: 03113.2077, talentenetz@gmx.at

** aus Mitteln des Bundesmin. für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gefördert.

*** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. www.bauerngolf.at.

Wien; Praktikum bei
SOL, Mitarbeit beim
1zu1-Projekt

Seit November 2014
unterstütze ich SOL im
Rahmen eines ehren-
amtlichen Praktikums.
Ich habe an der Uni
Wien Kultur- und So-
zialanthropologie so-
wie Internationale Ent-
wicklung studiert und wurde durch meine Di-
plomarbeit zum Thema „Bedingungsloses Grund-
einkommen“ erstmalig aufmerksam auf das
SOL-Magazin. SOL beeindruckt durch eine Viel-
falt an Ideen und Projekten, unter anderem die
1zu1-Vernetzungsplattform. Aufgrund meines
Studiums, aber auch aus persönlichem Interesse
bin ich an Themen der Entwicklungszusammen-
arbeit sowie dem Guten Leben für die Länder des
Globalen Südens interessiert.

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor:

Wolfgang Krumm






