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Zu Weihnachten schenken

Ich HABE genug.
Ich muss nicht immer mehr haben.

Und die wirklich guten Dinge 
im Leben gibt es ja 
ohnehin umsonst....

Am besten: Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit. Etwas Selbstgemachtes.

Ein Jahresabo des SOL-Magazins

bestehend aus vier Heften und dem SOL-Kalender 2016.

Preis: nach Selbsteinschätzung.
www.nachhaltig.at/schenken

Rezeptmappe „Mahlzeit für Fernes“

16 Rezeptkarten zum „nah und nachhaltig Nachkochen“ und 
Infos zu 1zu1-Initiativen.

Preis: 15 €
www.nachhaltig.at/mahlzeit 

Überkonfessioneller SOL-Kalender 2015 „Träume“

Gemeinsam mit VertreterInnen unterschiedlicher Glaubens-
gemeinschaften haben wir einen poetischen Kalender 
geschaffen, der beiträgt zu einem lebenswerten, nachhaltigen 
Hier und Jetzt.

Preis: 12 €
www.nachhaltig.at/kalender 

Infos zu 1zu1-Initiativen.

Preis: 15 €
www.nachhaltig.at/mahlzeit 

Indien

Rezept #1

 GeflüGelcurrysüß, würzig
für 4 Personenca. 50 min Zubereitungszeit

Weißbrot4 kleine Kartoffeln
400 g Truthahn- oder Hühnerbrust  (ersatzweise Tofu)

2 Zwiebeln
200 g entkernte weiße Weintrauben

2–3 EL Curry (z.B. Hot Curry Pulver/ 
Hot Madras, Garam Masala Powder, Kurkuma)
1/8 l Weißwein1 Becher Crème fraîcheÖl
Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker

Zutaten

ZubereitunG
Kartoffel schälen, in Würfel schneiden und dann kochen.

Die Zwiebeln schälen und kleinwürfelig schneiden. truthahn- oder Hühnerbrust in 

Streifen schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. reichlich Öl erhitzen, 

fleisch anbraten und wieder herausnehmen. Dann die Zwiebeln glasig dünsten.  

curry einstreuen und  gut verrühren. fleisch wieder zugeben, mit 1/8  l Weißwein 

und 1/8  l Wasser auf gießen und 5 Minuten bei schwacher Hitze garen. 

1 becher crème fraîche mit kleinen oder halbierten Weintrauben und den Kartoffeln 

zugeben und heiß werden lassen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen 

und mit Weißbrot servieren.

Unterschiede zum Originalrezeptbeim Originalrezept werden statt der 
Weintrauben und Kartoffeln ananas 
und bananen verwendet. außerdem wird 
in indien dieses rezept mit reis 
serviert.

Rezept	  #9

in	  Zubereitungszeit

Mehl	  und	  Wasser	  zu	  einem	  festen	  Teig	  kneten.	  Teig	  in	  eine	  Schü
ssel	  geben,	  mit	  

10	  Min.	  quellen	  lassen	  und	  dann	  abseihen.	  In	  einer	  

Schüssel	  mit	  den	  Frühlingszwiebeln,	  Petersilie,	  Knoblauch,	  Kur
kuma,	  Currypulver,	  

Den	  Teig	  vierteln	  und	  auf	  einer	  bemehlten	  Fläche	  dünn	  ausrolle
n.	  Mit	  einer	  

cm	  Durchmesser)	  ca.	  16	  Kreise	  ausstechen.	  In	  

zu	  einem	  Päckchen	  drücken	  oder	  einfach	  in	  der	  Hälfte	  zusammenk
lappen	  und	  den	  Rand	  
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Weitere Ideen gibt es unter www.nachhaltig.at/shop 
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SOL-Obfrau Vera Besse und Chefredakteur Dan Jakubowicz

Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!

Prima Klima in Lima? Das wussten wir bei
Drucklegung noch nicht, daher folgt ein
Bericht im nächsten SOL-Magazin.

Ums Klima geht es auch in der Beilage:
ums gesellschaftliche Klima. Wie gehen wir
mit Migration – zunehmend eine Folge des
Klimawandels, der wiederum eine Folge
der westlichen Konsummuster ist – um?

Vielleicht fehlt uns Beziehung ...

� zu uns selbst?

� zu unseren Nächsten?

� zu den Fernsten?

� zur Umwelt?

In den weiteren Artikeln spannen wir den
Bogen vom Konsumrausch zum Kostnix-
laden, vom Enlivement zu Ergebnissen aus
unseren SOL-Projekten. Das sehen wir als
Mosaiksteine, um das Klima auf allen
Ebenen zu verbessern!

Vera Besse

Inhalt

Enlivement oder Aufklärung 2.0 4

cleanEuro-Projekt und Fernkurs 5

Kauft, kauft! Für endloses Wachstum ... 6

Was wünschst du dir heuer zu Weihnachten? 7

Kostnixladen Gratkorn 8

Die Bauerngolfwaage 9

Wandelpartnerschaften 11

Impressum 11

Ghana: Projekt und Rezept 13

Termine der SOL-Regionalgruppen 14

magazin

Dieses Heftchen wollen wir in

3. Auflage nachdrucken – wenn ihr

genügend viele vorbestellt!

Infos: nachhaltig.at/integration

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. 9.
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Enlivement oder Aufklärung 2.0
Von Sabine Schleidt.

Seit der Veröffentlichung von Dennis Meadows Buch
„Grenzen des Wachstums“ sind wir uns bewusst,
dass all der Wohlstand und Fortschritt, den uns das
vorherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem gebracht hat, auch seine Schattenseiten birgt.
Die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen hat
einen rasanten Verlust an Artenvielfalt gebracht;
eine industrialisierte Landwirtschaft vernichtet alles
Leben, das den Ertrag gefährden könnte; die Res-
sourcen der Erde werden geplündert.

Umweltschutzprogramme sollen diesem Trend ent-
gegenwirken, Nationalparks werden errichtet und
Schutzzonen eingeräumt, Luftschadstoffe konnten
deutlich reduziert werden, und auch bei der Wasser-
güte sind Erfolge zu verzeichnen. Doch all diesen Er-
rungenschaften zum Trotz sinken die Artenzahlen
weiter, weiterhin werden wertvolle Naturflächen
zerstört, und der von der Footprint-Gemeinde ver-
kündete Earth Overshoot-Day – der Tag, an dem die
natürlichen Ressourcen eines Jahres verbraucht
sind – rutscht im Kalender immer weiter nach vorn
und ist nun im August gelandet.

Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die sich nicht
mehr mit punktuellen Behübschungsmaßnahmen
zufriedengeben wollen, sondern ein generelles Um-
denken unserer Wirtschaftsweise und somit unserer
Wertehaltung einfordern. Einer dieser Vordenker ist
der Biologe und Philosoph Andreas Weber, der ver-
sucht, mit seinem Konzept des „Enlivements“ unser
Denken zu erweitern und neue Perspektiven im Zu-
sammenspiel zwischen Natur, Menschen und Wirt-
schaft aufzuzeigen.

Das mechanistische Weltbild der

Aufklärung

Nun, was ist unter „Enlivement“ zu verstehen? Als
die Menschen sich im Zuge der Aufklärung ihrer
Vernunftbegabung besannen und sich den Natur-
wissenschaften zuwandten, begannen sie, die Kom-
plexheit der Welt in immer kleinere Bestandteile zu
unterteilen. Diese Analyse der Materie durch Fokus-
sierung auf immer kleinere Teilchen rückte nur

mehr tote Elemente ins Blickfeld, die Sicht auf das
lebendige Ganze ging verloren. Durch dieses mecha-
nistische Weltbild begannen die Menschen, ver-
stärkt lebenszerstörend statt lebenserhaltend zu
agieren. Der Mensch sieht sich nicht mehr als Teil
der Natur, sondern betrachtet seine Umwelt als An-
sammlung diverser Objekte, die nichts mit ihm
selbst zu tun haben.

Falsch verstandene Biologie

Interessanterweise beruft sich die daraus abgeleite-
te Wirtschaftslehre gerade auf biologische Grundla-
gen: auf die Idee der Evolution, in der durch Wettbe-
werb und Egoismus eine Weiterentwicklung zum
Wohle des Ganzen erfolgen soll. Dieses vor allem im
viktorianischen Weltbild verankerte Gedankengut
der Konkurrenz und des Kampfes wird nach Ansicht
Webers durch dessen Anwendung weiter verstärkt
und wiederum als Rechtfertigung für das eigene
Verhalten benutzt.

Doch diese scheinbar aus der Biologie abgeleiteten
Lehren verkennen das Wesen der Natur grundle-
gend. Die Natur wäre erschreckend ineffizient. Auch
müsse nicht um jede Gabe gekämpft werden – im Ge-
genteil: Weber führt die gratis eingestrahlte Sonnen-
energie als Beispiel an, die als Grundlage allen Le-
bens fungiert und im Überfluss vorhanden ist. Der
Haushalt der Natur besteht aus einem beständigen
Geben und Nehmen, einem Mosaik von Wettbewerb
und Kooperation, in dem die Menschen ein Teil die-
ses Austausches sind. Erst wenn wir uns als Subjekte
verstehen, können wir eine neue Grundlage für ein
Wirtschaften mit der Natur finden, bei der Gemein-
güter eine zentrale Rolle spielen.

Der Weg zur Lebendigkeit

Der Weg zu diesem Ziel führt, so Weber, über „Enli-
vement“. Der Philosoph spielt hier mit dem engli-
schen Begriff „Enlightenment“ für Aufklärung und
sieht Enlivement als Weiterführung derselben. Die
Menschen müssen wieder lebendig werden, wieder
lernen, was es bedeutet zu leben. In diesem Zusam-

Andreas Weber, geboren 1967, studierte Biologie und Philosophie in Berlin, Freiburg, Hamburg

und Paris. Als Schriftsteller, Journalist und Dozent beschäftigt er sich mit dem Verhältnis des Men-

schen zur Natur und den natürlichen Prozessen. Sein Bestreben gilt der Überwindung der mecha-

nistischen Sicht der Lebensphänomene. Er sieht in der Natur ein Zusammenspiel von fühlenden

wertenden und Bedeutung setzenden Subjekten, die vor dem Hintergrund des möglichen Todes

agieren. Weber hat mehrere Bücher zum Verhältnis des Menschen zur Natur veröffentlicht.

Aufsehen erregte sein Beitrag in der Zeitschrift GEO mit dem Titel „Mehr Matsch“, in dem er

die Bedeutung von ungelenkten Naturerfahrungen als essentiell für die gesunde Entwicklung von

Kindern darstellt.

www.autor-andreas-weber.de
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menhang spielen unsere Gefühle eine bedeutende
Rolle. Lange Zeit galt unser Bestreben, Gefühle hint-
anzustellen und unsere Entscheidungen auf eine ra-
tionale Basis zu stellen. Der Homo oeconomicus war
geboren – der fiktive Mensch, der nur auf der Basis
von Informationen handelt.

Doch kein menschliches Gehirn ist in der Lage,
gleichzeitig alle auf den Organismus einströmenden
Informationen zu verarbeiten und mit dem vorhan-
denen Erfahrungsschatz zu verbinden. Die Neuro-
wissenschaft hat längst den steuernden Einfluss der
Gefühle in dem Prozess der Informationsverarbei-
tung entdeckt, und sowohl Marketingstrategen als
auch Pädagogen versuchen, mit diesem Wissen ihre
Ziele zu erreichen. Lange Zeit haben wir emotionale
Bildung vernachlässigt und uns damit von den
Grundzügen des menschlichen Daseins abgeschnit-
ten und uns somit erklären lassen, was wir zu den-
ken haben. Weber zitiert in diesem Zusammenhang
die 5 Freiheiten einer Person nach Virginia Satir, die
genau auf diese emotionale Kompetenz abzielen.

Als fühlendes Subjekt an den Prozessen des Lebens
teilzuhaben, die Schönheit und Vielfalt der Natur zu
genießen und in Beziehung zu treten – das sind laut
Weber die Grundlagen des Lebendigseins. Durch
den existenziellen, materiellen Austausch gewinnen
die Beziehungen an Bedeutung und Wert. Der Tod
mit seiner wichtigen Funktion für das Leben in der
Ökosphäre – und somit auch für das der Menschen –
muss Teil des Prozesses akzeptiert werden. Erst die
Sicht auf die Endlichkeit des Lebens setzt die Kreati-
vität zur Weiterentwicklung frei.

Andreas Weber beschreibt seine Arbeit als Suche
nach einer Poetik des Lebendigen. Tiere und Pflanzen
sind für ihn Erscheinungsweisen des Poetischen in der
Welt. In dem Ausmaß, indem wir wieder beginnen, mit
der Natur in Beziehung zu treten und dadurch unsere
Lebendigkeit spüren, legen wir die Grundlage für die
lebensfördernde Weiterentwicklung unserer Gesell-
schaft. Dann hat die Aufklärung 2.0 begonnen.

Die 5 Freiheiten nach Virginia Satir

1) Die Freiheit, zu sehen und zu hören, was im
Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte,
gewesen ist oder erst sein wird.

2) Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirk-
lich fühle und denke, und nicht das, was von mir
erwartet wird.

3) Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen
und nicht etwas anderes vorzutäuschen.

4) Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brau-
che, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten.

5) Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risi-
ken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer
Sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen.

Clean�uro

Unser Projekt zum nachhaltigen Konsum wächst
und gedeiht, hier ein paar Highlights:

Aus Südtirol erreicht uns die Nachricht, dass die
Umweltagentur in Bozen mit MultiplikatorInnen
rund 20 Workshops für Erwachsene durchführt.
Darüber hinaus ist seit dem vergangenen Schul-
jahr die clean�uro-Methode ein fixer Bestandteil
von kostenlosen Schulworkshops. Im vergange-
nen Schuljahr haben 47 Klassen das Angebot in
Anspruch genommen, im heurigen Schuljahr gibt
es bereits jetzt 23 Anmeldungen.

In Braunau (OÖ) haben wir im Herbst einen
MultiplikatorInnen-Workshop gemacht, ein Team
aus Weltladen, Initiative Eine Welt und Regional-
management plant im nächsten Jahr alternative
Stadtrundgänge.

Die Dekade der UNESCO für Bildung für
nachhaltige Entwicklung geht 2014 zu Ende.
Wir freuen uns, dass clean�uro zu den zwanzig
besten Projekten der gesamten Dekade in Öster-
reich zählt!

Und letztlich ist auch der
oben angeführte Fernkurs
ein Baustein unseres clean-
�uro-Projekts ...

Neuer Fernkurs:
BEWUSST KONSUMIEREN

Unser neuer Fernkurs mit dem Thema nachhaltiger
Konsum startet! Diesmal liegt der Schwerpunkt im
aktiven Handeln und im Wirken nach außen.

Bestärkt durch die virtuelle Klassengemeinschaft
wirst du dazu aufgefordert, aktiv zu werden. Du
erfährst, wie man erfolgreich Leserbriefe ver-
fasst, erhältst den Ansporn, einem Politiker oder
einer Politikerin deine Meinung zum Thema Wirt-
schaftswachstum zu sagen, und wirst vor die Auf-
gabe gestellt, auch in deinem Umfeld für deine
Überzeugung einzustehen.

Um diese und weitere Herausforderungen zu
meistern, bekommst du fundiertes Wissen über
nachhaltigen Konsum, Anleitungen zur erfolgver-
sprechenden Vorgangsweise und die laufende Un-
terstützung der Kursleitung.

Klingt das spannend für dich? Infos und Anmel-
dungen auf www.nachhaltig.at/konsum.

gefördert durch
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Kauft, kauft! Für endloses Wachstum …
Von Vera Besse.

Nichts kaufen – das ist die wichtigste Alternative
beim bewussten Konsumieren, die ich im Rahmen
von clean�uro-Workshops und clean�uro-Stadtrund-
gängen (www.cleaneuro.at) immer zum Besten
gebe. Und oft kommt da die Reaktion aus den Reihen
der TeilnehmerInnen: „…aber schade ich damit
nicht der Wirtschaft?“ Es ist also gelungen, einen
Werbeslogan der Wirtschaft so tief in unsere Köpfe
zu hämmern, dass wir als KonsumentInnen nach die-
sem Motto vorzugehen scheinen: „Es schadet dem
Planeten, es macht mich nicht glücklich, aber Haupt-
sache, der Wirtschaft geht’s gut!“

Ende Oktober wurden mit großem Schrecken die
Zahlen für die wirtschaftliche Entwicklung Öster-
reichs im dritten Quartal bekannt gegeben, wieder
kaum ein halbes Prozent Wachstum! Wer von euch
(Erwachsenen) kennt das nicht? Morgens auf die
Waage gestiegen, und das Gewicht ist wieder nicht
gestiegen, verflixt noch mal…

Ich persönlich habe von dem Drama des Nicht-
Wachstums nichts bemerkt: Der Autobus und die
Bim haben mich weiterhin ans Ziel und wieder nach
Hause gebracht, in der Bäckerei gab es weiterhin
zwanzig verschiedene Sorten Brot, und auch Tank-
stellen, Banken und Möbelhäuser hatten geöffnet.
(Und falls bei dir die Frage aufkommt: „Wie ist es
nun mit den wirklich Armen in unserer Gesell-
schaft?“ Ebenso wie mit den Hungernden auf der
Welt. Ihnen helfen gerechtere Strukturen und Um-
verteilung. Nur ein Mehr an Wirtschaftswachstum
bzw. an Nahrungsmittelproduktion alleine löst
nichts.)

Was darf wachsen?

Bei einem Individuum ist es offensichtlich doof, das
Wachstum alleine quantitativ auf die Körpermasse
zu beziehen, sondern auf Qualitatives, etwa Muskel-
masse oder Wissen oder Erfahrung oder …

Analog dazu gibt es in unserer Wirtschaft (weit weni-
ger offensichtlich) Wachstum, das nur schadet: der
Umwelt, den Menschen, die es produzieren müssen,
und den Menschen, die sich dazu verpflichtet fühlen,
es konsumieren zu müssen. Und es gibt Teilbereiche
in unserem Wirtschaftssystem, die ein Mehr brau-
chen: unsere Ausbildung und unser Gesundheitswe-
sen etwa. Und wachsen dürfen Initiativen, die sich
gemeinsam dafür engagieren, dass der veröffent-
lichten Meinung nach „Mehr!“ immer lauter wer-

dende Stimmen entgegengestellt werden: „Es
reicht!“

� Die „Genug-Kampagne“1 von SOL, wo Menschen
lustvolle Genügsamkeit erlernen

� Die Kampagne „Buy nothing Day“2 am 29.11., wo
zu Konsumabstinenz am ersten Einkaufssamstag
eingeladen wird

� Die Kampagne „Verschnaufen vom Kaufen“ 3 der
KA am 8.12., um sich auf den wahren Sinn von
Weihnachten einzustimmen.

Wachsen kann daher immer noch sehr viel – Kreati-
vität, Humor, Freude, Achtsamkeit und Liebe. Und
schließlich sind wir noch lange nicht wunschlos, nur
weil wir im materiellen Überfluss leben.

Wunschliste ans Christkind

� Wir brauchen Bewusstsein und Rückgrat, eine
Wirtschaft einzufordern, die dem Menschen dient,
statt ihn zu töten.

� Wir brauchen starke und mutige PolitikerInnen,
die dem Menschen dienen statt der Wirtschaft.

� Wir brauchen Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit,
um von „belieferungsbedürftigen Mängelwesen“
zu Menschen zu werden.

Macht es nicht gerade einfach, aufbauend auf dieses
Wissen für Tante Erni ein passendes Weihnachtsge-
schenk zu kaufen, aber das hast du ja von mir nicht
wirklich erwartet, oder?4
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(1) www.nachhaltig.at/genug

(2) www.buynothingday.co.uk

(3) www.ka-wien.at/0812 – siehe auch auf S. 14 (RG Wr. Neustadt)

(4) Und falls doch, siehe S.2 und Seite 8

(1) www.nachhaltig.at/genug

(2) www.buynothingday.co.uk

(3) www.ka-wien.at/0812 – siehe auch auf S. 14 (RG Wr. Neustadt)

(4) Und falls doch, siehe S.2 und Seite 8
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Was wünschst du dir heuer zu
Weihnachten?

Von Johanna Emig.

Zum vierten Mal präsentieren dieses Jahr 24 Initiati-
ven der 1zu1-Plattform (www.1zu1.at) ihre Arbeit in
einem Online-Adventkalender der anderen Art. Hin-
ter jedem Fenster steckt eine 1zu1-Initiative mit Re-
zepten, Bildern oder Liedern aus ihrem Partnerland.
Darüber hinaus stellen die Initiativen ihre Projekte
vor: von Austauschprojekten für Berufserfahrene
über lateinamerikanische Bildungsprojekte bis zu
Initiativen für Biolandbau oder Frauen-Förderung in
Afrika.

Weihnachten, das Fest der Liebe und Selbstlosig-
keit, wird ohne Zweifel auch dieses Jahr wieder von
Firmen, Vereinen und NGOs (Nicht-Regierungs-
Organisationen) ausgeschlachtet werden. Mit Wer-
beplakaten, Fernseh- und Radiospots, Kampagnen
auf der Straße und im Internet versuchen diese ver-
schiedenen Einrichtungen, den KonsumentInnen
Geld locker zu machen – sei es für den guten Zweck
oder für Geschenke an die Liebsten. Menschen sind
bereit, in der Weihnachtszeit mehr zu geben – näm-
lich mehr Geld auszugeben. Wer sich aber noch erin-
nert, dass Weihnachten keine Marketing-Erfindung
von Konzernen ist, versucht die eigent-
lichen Werte dieses Festes wieder zu
verinnerlichen: Nächstenliebe, Teilen,
Gesinnung, Ruhe u.v.m.

Wenn du also dieses Jahr gefragt wirst,
was du dir zu Weihnachten wünschst,
überlege dir deine Antwort gut! Was
brauchst du wirklich? Was würde dich
glücklich machen? Kommst du dann zu
der Einsicht, dass du an Materiellem
bereits genug hast – unsere „Ich habe
genug“-Kampagne könnte dich bei die-
ser Bewusstwerdung unterstützen
(www.nachhaltig.at/genug) – dann lass
dir doch am besten gemeinsame Zeit
und etwas Aufmerksamkeit schenken
und komme so den wichtigen Menschen in deinem
Leben wieder etwas näher!

Die 24 Initiativen des 1zu1-
Online-Adventkalenders schen-
ken ihren Freunden und Be-
kannten in fernen Ländern, in
denen es an Materiellem leider
nicht genug gibt, Zeit und Auf-

merksamkeit. Sie stehen den Menschen, welche sie
unterstützen, nahe und wissen, was gebraucht wird.
Mit viel Engagement und persönlichem, meist eh-
renamtlichem Einsatz koordinieren und unterstüt-
zen die 1zu1-Initiativen kleinere EZA- (Entwick-
lungszusammenarbeits-) Projekte. Ihre oft gerin-
gen Ressourcen werden nicht an PR und Marketing
verschwendet, sondern fließen direkt ins jeweilige
Projekt!

Genau aus diesem Grunde gibt es jedes Jahr den
1zu1-Online-Kalender, eine Möglichkeit für die klei-
nen und persönlichen Initiativen der österreichi-
schen EZA, ihre Erfolge, Wünsche und Bedürfnisse
einer Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das diesjährige Titelbild des 1zu1-Online-Advent-
kalenders ist auch das Titelbild dieser SOL-Zeitung
und wurde uns vom Künstler Erich Tiefenbach zur
Verfügung gestellt. Der gebürtige Oberösterreicher
ist heute ein renommierter freischaffender Künstler
in Wien, der für verschiedene internationale wie na-
tionale Unternehmen und Agenturen Illustrationen,
Storyboards, Schrift- und Logodesigns gestaltet.

Seine Arbeit als Illustrator
beim Film „Peace is the
way“ und sein enormes
Talent für schnelle Por-
traits und Illustrationen
machen ihn zum Starkari-
katuristen, der neben sei-
ner visuellen künstleri-
schen Tätigkeit übrigens
auch Musik macht und
liebt. Danke für das tolle
Bild, welches eine Persi-
flage an die Verkommer-
zialisierung von Weih-
nachten darstellt!

Wenn du also diese Weihnachten jemandem etwas
geben möchtest, der/die auch wirklich etwas
braucht, dann schau im Advent auf unseren Kalen-
der! Informiere dich über Projekte in Österreich,
welche ohne Zwischeninstitutionen, von Menschen
für Menschen, gemacht wurden. Vielleicht findest
du eines der Projekte unterstützenswert. „Unterstüt-
zung“ muss in diesem Fall übrigens nicht unbedingt
monetär sein. Viele Initiativen wünschen sich frei-
willige Mitarbeit, bestimmtes Know-how u.v.m.

www.1zu1.at
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Kostnixladen Gratkorn
Wir leben in einer Überfluss-, Konsum- und Weg-
werfgesellschaft. Das sind nicht nur Schlagworte,
sondern erschreckende Wirklichkeit, wenn wir das
Müllaufkommen betrachten, vor allem in Hinblick
auf die Qualität der Dinge, die auf dem Müll landen.
Auf der anderen Seite stehen die Bedingungen, un-
ter denen die Waren des täglichen Lebens für uns
produziert werden, immer mehr im Mittelpunkt des
Medieninteresses.

Ein Kostnixladen funktioniert nach dem Prinzip der
Gratis-Ökonomie: In seinen Regalen und Kästen lie-
gen allerlei nützliche Dinge, die dem Laden von
gleichgesinnten Personen unentgeltlich überlassen
werden. Wer davon etwas braucht, nimmt es sich.
Dafür muss man weder bezahlen noch sonst irgend-
eine Gegenleistung erbringen.

Das Projekt „Kostnixladen” will nicht nur aktiv GE-
GEN die Verschwendung und damit FÜR die Umwelt
arbeiten sondern vor allem alten, abgelegten und
unerwünschten Dingen/Gegenständen ihren Wert
und die Wertschätzung wieder zurück geben.

Der Kostnixladen ist ein Ort, an dem Menschen zu-
sammen kommen, die einander etwas zu geben ha-
ben und wo jeder das finden kann, was er sucht.

Es gibt im Rahmen eines Kostnixladens keine Selek-
tion oder Zuteilung nach sozialer Bedürftigkeit, es
sollen alle Schichten der Gesellschaft erreicht wer-
den. Der Laden lebt aus dem Prinzip heraus, dass die
Gemeinschaft von allen ihren Mitgliedern getragen
wird. Er ist somit ein sozialer Treffpunkt für Men-
schen, die sich wechselseitig helfen, sei es durch Ge-
brauchsgüter oder Dienstleistungen, durch Lebens-
erfahrung oder gute Laune.

Die Eröffnungsfeier fand am 10. Oktober 2014 statt.
VertreterInnen der SOL-Regionalgruppe Graz wa-
ren dabei. Der Kostnixladen Gratkorn ist „Wandel-
partner” von SOL (siehe Seite 4)

www.kostnixladengratkorn.wordpress.com
www.facebook.com/kostnixladengratkorn
kostnixladen.gratkorn@gmx.at

Öffnungszeiten: Mi 16:30-19:00, So 9:30-12:00

Postulat: Alles, was wir brauchen, gibt es schon
auf dieser Welt – wir müssen es nur noch finden.

Wie jedes Jahr unterstützen wir auch heuer den Entwicklungshilfe-Klub – unseren Partner im Projekt 1zu1.

Bitte beteiligt euch an der Weihnachtsaktion!

Wie jedes Jahr aber auch heuer unsere Bitte: Denkt daran, auch SOL braucht eure finanzielle Unterstützung.

Daher hoffen wir, dass ihr dem EH-Klub nicht spendet, anstatt SOL zu unterstützen, sondern zusätzlich. Danke.



Die Bauerngolfwaage
Die Bauerngolfwaage dient zur „Harmoniemessung“ einer Gruppe. Von Herbert Floigl.

Sie besteht aus einem 4 Meter
langen Waagebalken, bei dem
sich an einem Ende eine rote und
am anderen eine blaue Scheib-
truhe befindet. Als „Gewichte“
fungieren Gummistiefel.

Eine Gruppe (max. sieben Perso-
nen) erhält 7 rote und 7 blaue
Stiefel und wirft diese in die rote
bzw. blaue Scheibtruhe. Dabei ist
zu beachten, dass die Bauerngolf-
waage nicht allzu sehr aus dem
Gleichgewicht kommt, somit be-
weglich bleibt. Das bedeutet, dass
z. B. bei einem Fehlwurf auf einer
Seite die Gruppe darauf reagie-
ren und abwarten muss. Je besser
die Gruppe aufeinander einge-
spielt ist und die Stärken und
Schwächen ausgleicht, umso si-
cherer wird sie das Ziel errei-
chen, die beiden Scheibtruhen
mit jeweils 7 dazugehörigen Stiefeln zu füllen und die
Waage bis zuletzt in Balance zu halten.

Es hat sich gezeigt, dass die Aufgabenstellung für
die Spieler zu Beginn eine irritierende Herausforde-
rung ist, weil es bei diesem Spiel nicht darauf an-
kommt, wer schneller ist, sondern darauf, dass die
Bauerngolfwaage im Gleichgewicht bleibt. Das passt
offensichtlich nicht in unsere „Konkurrenzzeit“.

Natürlich kann man die Bauerngolfwaage auch dazu
verwenden, dass auf jeder Seite eine Gruppe spielt,
die versucht, möglichst schnell und harmonisch

„ihre“ Scheibtruhe zu füllen. Mit dieser Variante
können die Freunde des Wettbewerbes sehr gut le-
ben. Diese Variante hat den Sportler Thomas Mus-
ter, der die Bauerngolfwaage am 27.9.2014 im Ess-
baren Tiergarten von Josef Zotter „einweihte“, be-
geistert, zumal es seinem Team gelang, einem hoch-
karätigen Bauerngolfteam mehr als Paroli zu bieten.

Die im Essbaren Tiergarten von Josef Zotter vorge-
stellte Bauerngolfwaage wurde von Herbert Floigl
entwickelt und vom Biobauern Gerhard Urban ge-
baut. Sie ist zerlegbar, transportabel und daher für
den mobilen Einsatz geeignet.

Kein Erlagschein …
liegt diesem Heft aus Kostengründen bei. Wenn du uns
finanziell unterstützen möchtest, damit wir immer mehr
Menschen mit unseren Anliegen erreichen können, dann
schneide diesen Kasten bitte aus und nimm ihn zu deiner
Bank mit (oder nutze die Möglichkeiten von Telebanking).

Oder du richtest für uns einen Dauerauftrag ein …

(siehe Rückseite).

Empfänger: SOL

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.

Wie viel einzahlen?

Nicht jedem fällt die gleiche Sum-
me gleich leicht. Daher haben wir
das Prinzip der Selbsteinschät-
zung: Egal, wie viel du einzahlst –
du bekommst in der Folge 1 Jahr
lang das SOL-Magazin per Post
(und im Herbst auch auch unseren
interkonfessionellen Kalender).

Wer einen Dauerauftrag für SOL
(siehe Seite 10) einrichtet, be-
kommt von uns als kleines Ge-
schenk ein Buch, ein T-Shirt o. ä. –
wir melden uns, damit wir “das
Richtige” treffen!



Dauerauftrag
Empfänger: SOL. IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW.

AuftraggeberIn: Name des/r KontoinhaberIn:

...............................................................................................................................

Adresse des/r KontoinhaberIn: ............................................................................

...............................................................................................................................

Bank des/r KontoinhaberIn: ................................. BIC: ......................................

IBAN des/r KontoinhaberIn: ................................................................................

Betrag: � ............. (in Worten: ..............................................................................

Zahlungszweck: � Spende �Mitgliedsbeitrag (ich will Mitglied sein)

Termin: monatlich zum 5. des Monats. Beginn ab sofort, Ende bis auf Widerruf.
Ein Widerruf ist ohne Angabe von Gründen jederzeit möglich.

Datum: ............................ Unterschrift: ...............................................

Für Rückfragen: Tel.: ........................... Email: ....................................................

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Penzinger Str. 18/1/2, 1140 Wien.

Unseren Shop

… findest du auf unserer Website
www.nachhaltig.at/shop. Dort gibt
es Bücher, Broschüren, T-Shirts
etc. – durch eine Bestellung unter-
stützt du unsere Arbeit.

Ein SOL-Geschenkabo

… kannst du für einen beliebigen
Betrag (nach Selbsteinschätzung)
einrichten. Melde dich bitte bei
sol@nachhaltig.at, 01.876 79 24,
oder schau auf
www.nachhaltig.at/schenken.

ich@nachhaltig.at

… oder eine andere nachhaltige
Mailadresse kannst du von uns ge-
gen die einmalige Zahlung von �
20.- (Sozialtarif � 10.-) bekommen.

Gesundheit und Lebens-Lust: „Begegnungen auf Schloss Goldegg“

Die Seminare der „Begegnungen auf Schloss Gold-
egg“ bieten in einem einmalig stimmigen Ambiente,
dem der Kraftplatz des Schlosses und die idyllische
Landschaft den Rahmen geben, Zugänge zu ver-
schiedenen Methoden des Heil-Werdens auf ganz-
heitlicher Basis.

Die Einheit von Körper, Seele und Geist und ihre
Wechselwirkung für unsere Gesundheit und unsere
Lebens-Lust bilden den Ausgangspunkt der Seminare.

In den folgenden Wochen finden u.a. folgende Kurse
statt:

5. bis 7. Dezember 2014: „Die Liebe beleben! Zeit für
die Liebe!“, Leitung: Annette Kiehas

12. bis 14. Dezember 2014: „Das Licht in mir“, Lei-
tung: Dr. Rosina Fawzia-Al Rawi

Das Programm 2015 startet am 23. Jänner. Detail-
programm: www.schlossgoldegg.at

Zum Nachlesen und Nachhören:

Die 33. GOLDEGGER DIALOGE zum Nachhören
und Nachlesen: „Vertrauen und Risiko – das Leben-
dige wagen“

� Tagungsband mit allen Vorträgen, 20.- Euro zu-
zügl. Versandspesen

� CDs zum Nachhören, pro CD 10.- Euro zuzügl.
Versandspesen

Tagungsbände und CDs sind auch von früheren Ver-
anstaltungen (Goldegger Dialoge, Herbstgespräche
etc.) erhältlich.

Alle Infos beim Kulturverein Schloss Goldegg, Hof-
mark 1, 5622 Goldegg, T: 06415/8234, email:
schlossgoldegg@aon.at, www.schlossgoldegg.at
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Danke, Jono!

Johanna Emig hat im 1zu1-Projekt die Öffentlich-
keitsarbeit und die Projektassistenz durchgeführt
und wird uns mit Ende des Jahres verlassen, um
sich der Weiterbildung zu widmen. Mit ihrer
freundlichen Art und ihrem großen Netzwerk an
jungen Talenten half sie stets, auch unmögliche
Aufgaben zu erledigen.

Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg!

Danke, Nathalie!

Nathalie Binder war im letzten Jahr Praktikantin
bei SOL, konnte bei 1zu1 und clean�uro Projekt-
luft schnuppern und „nebenbei“ ihr Studium ab-
schließen. Mit ihrem gewinnenden Wesen und ei-
ner Hand fürs Praktische war sie eine gute Unter-
stützung für die vielen, kleinen Dinge, die es für
ein großes Gelingen braucht.

Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg!
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Wandelpartnerschaften
Eine Zwischenbilanz von Simon Büchler.

Unter ziemlichem Zeitdruck haben wir das Projekt
„Wandelpartnerschaften” begonnen, damit sich alles,
was wir uns vorgenommen hatten, noch ausgeht. We-
niger als 5 Monate nach Projektstart können wir aber
sagen: Es gibt unzählige Organisationen, die sich für
einen sozialökologischen Wandel einsetzen und auch
bereit sind, in Kooperationen mitzuarbeiten.

Nicht weniger als 16 Wandelpartnerschaften haben
wir bis zum heutigen Tag abgeschlossen. Die Part-
ner sind vielfältig und bunt:

Zusammen mit unseren 16 Partnerorganisationen
haben wir insgesamt bereits 23 Aktivitäten durchge-
führt, 2 sind noch für heuer geplant. Auch die Aktivi-
täten sind divers, also genau das, was unsere Welt
braucht: Es wurden neue Workshops zu verschie-
densten Themen erstmals ausprobiert, wie Müllver-
meidung, Lebensmittel, Tauschen und Teilen und
Mobilität. Dabei waren auch die Zielgruppen ganz
unterschiedlich. Von Volkschülern über Jugendliche

bis hin zu Erwachsenen-
Workshops war alles dabei!

Veranstaltungen mit Vorträ-
gen zu Urban Gardening,
Postwachstumsökonomie und
dem bedingungslosen Grund-
einkommen haben genauso
stattgefunden wie Exkursio-
nen, beispielsweise ein Rund-

gang durch den Stephansdom unter ökologischen
Gesichtspunkten. Wir haben ein Straßenfest mit or-
ganisiert, einen Bauerngolfbrunch, ein Tauschfest
und eine Buchpräsentation zum Thema nachhaltige
Low Profit-Investitionen. An zwei Filmabenden wur-
den Filme zum Thema Energiewende und Transition
Towns angesehen und diskutiert. Eine sehr große
Veranstaltung war noch die „Alternative Freiwilli-
genmesse“, bei der sich 25 kleinere Organisationen
präsentierten, die nach helfenden Händen suchen,
um ihre tollen Projekte zu stärken.

Das Tolle an all diesen Events: Wir haben sie immer
gemeinsam mit anderen Organisationen auf die Bei-

ne gestellt und dabei Kräfte gebündelt
und Brücken zwischen uns gebaut.

Der längerfristige Nut-
zen dieser Partner-
schaften zeigt sich be-
reits jetzt, denn wir sind

näher zusammen-
gewachsen, wir
haben einander
kennengelernt
und einige größe-
re Projekte ins
Auge gefasst.

Wenn man schon
einmal zusam-

mengearbeitet hat und weiß, was die je-
weilige Organisation genau macht, was
ihre Besonderheit ist und wo ihre Stär-
ken liegen, dann findet man neue Ideen
für gemeinsame Projekte. Was genau

daraus wird und ob wir nächstes Jahr wieder neue
Wandelpartnerschaften machen, das erfahrt ihr in
den nächsten Ausgaben von SOL.

Mehr dazu unter
www.nachhaltig.at/wandelpartnerschaften

gefördert durch

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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Ghana: Projekt und Rezept

Die Geschichte von BRAVEAURORA be-
ginnt im Sommer 2008. Sarah Kotopulos,
Tamara Pottfay und Julia Weberbauer ab-
solvieren ein Praktikum in einem Waisen-
haus im kleinen Dorf Guabuliga im Norden
von Ghana. Die Zustände im Waisenhaus
sind schockierend, die Kinder hungern,
können nicht in die Schule gehen und lei-
den unter schweren Krankheiten wie Mala-
ria oder Typhus.

Durch die ersten Spenden von Freunden
und Verwandten können die Grundbedürf-
nisse wie Nahrung und medizinische Erst-
versorgung für die Kinder sichergestellt
werden. Christin Forstinger wird auf die
Initiative aufmerksam. Gemeinsam grün-
det das Quartett 2009 den Verein BRAVE-
AURORA – Verein zur Unterstützung von
gefährdeten Kindern und zur Dorfentwick-
lung in Afrika.

In der Folge unterstützt BRAVEAURORA
das Dorf Guabuliga durch ein Projekt zur
Reintegration der Waisenkinder des Dor-
fes in ihre bestehenden Familiengefüge.
BRAVEAURORA will darüber hinaus allen
BewohnerInnen und vor allem den Kin-
dern in Guabuliga Zukunftsperspektiven
eröffnen.

Da 2013 alle Waisenkinder erfolgreich re-
integriert werden konnten, liegt der Fokus
in einem nächsten Schritt auf umfangrei-
chem Community-Support (Dorfentwick-
lungs-Projekte) im Sinne eines Hilfe-zur-
Selbsthilfe-Ansatzes. Es werden verschie-
dene Projekte in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, soziale Infrastruktur, Armuts-
bekämpfung und Umwelt angeboten.

BRAVEAURORA Österreich, Mitterbergerweg 6,
4040 Linz, www.braveaurora.com
IBAN: AT87 3445 5000 0430 2063
BIC: RZOOAT2L455

Um nur 15 � …
… kannst du die Rezeptkar-
tenmappe mit 16 ähnlichen

Rezepten bei uns unter
www.nachhaltig.at/mahlzeit

bestellen. Auf jeder Rückseite
eine Projektbeschreibung.

Toll auch als
Geschenkidee!
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Termine der SOL-Regionalgruppen
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Wien

RG (Regionalgruppe) Wien

Mo., 26. Jan., 19.00: Bedingungsloses Schenken. Podiums-
diskussion mit anschließendem gemütlichem Ausklingen bei
Kaffee und Kuchen. Leila Wien, 1160 Herbststraße 15.
SOL-Stammtisch gemeinsam mit Permakultur Austria.
Infos: www.permakultur.net/?mdoc_id=1001194 und
bei simon.buechler@nachhaltig.at, 0664.2325883

Niederösterreich

RG Himberg

Di., 9. Dez., Mo., 12. Jan., und Mo., 9. Feb., jeweils 19.00:
Ökotratsch – Information und Meinungsaustausch unter
Freundinnen und Freunden. Himberg, Café Nostalgie,
Hauptstr. 23. Infos: Robert Schwind, Tel.: 02235.84 195

RG Wiener Neustadt

Mo., 8. Dez.: Verschnaufen vom Kaufen in der Familienkirche
Schmuckerau. Beteiligung der SOL-Regionalgruppe: Ab 11:00
vegan kochen sowie nachmittags (Beginn zwischen 14:30 und
15:30): Tiere essen – aus ethischer und christlicher Sicht.
Warum es Sinn macht, eine Weihnachtsgans zu retten …
Ort: Felberg. 42. Infos: christoph.watz@utanet.at

Di., 14. Jan., und Di., 18. Feb., jeweils 18.00: 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)

Fr., 12. Dez., ab 17:00: Regionaler Adventmarkt mit weih-
nachtlichen Handwerksprodukten, Schmankerl aus der Re-
gion, Schmieden und musikalischer Unterhaltung. Die Mun-
termacher werden einen tollen Punsch mit Birnensaft aus
unserer Region anbieten. Wir freuen uns über jeden Besu-
cher. Die Einnahmen werden vorwiegend den ansässigen
Jugendvereinen oder wohltätigen Zwecken gewidmet. Beim
ADEG Hausmening, Bahnhofstraße (Vorplatz)

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.

Steiermark

RG Graz

Mi., 10. Dez., Mi., 14. Jan., und Mi., 11. Feb., jeweils 19.00:
SOL-Stammtisch. Vegetarisches Restaurant Ginko,
Grazbachgasse 33, 8010 Graz.

Sa., 6. Dez., Sa., 17. Jan., und Sa., 21. Feb., jeweils 15.00-19.00:
Projekt NUCLEI bei Familie Walter und Waltraud Geber,
Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel. Februarter-
min: Erarbeitung des Projekt-Konzeptes für das Jahr 2015

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

Talentetausch Graz

Fr., 12. Dez., 16.00: Advent-Talentetauschabend.
Mi., 28. Jan., 19,00, und Mi., 25. Feb., 20.00: Talentetauschabend.
Ort: Pfarrsaal St. Leonhard, Leonhardpl. 14.

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

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 10. Dez., Mi., 14. Jan., u. Mi., 11. Feb., jeweils 19.00:
Tauschtreffen im Haus der Frauen, St. Johann bei Herbers-
tein. Infos: Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at

RG Weiz*

Mo., 1. Dez., Mo., 5. Jan., u. Mo., 2. Feb., jeweils 19.00: Tausch-
treffen im Gemeindehaus Krottendorf. Infos: Peter Hörl,
0676 3178169, peter.mathilde.hoerl@gmail.com

RG Eggersdorf*

Mi., 17. Dez., Mi., 21. Jan., u. Mi., 18. Feb., jeweils 19.00:
Tauschtreffen im Gartenparadies Painer, Badstr. 48, Eg-
gersdorf. Das Tauschtreffen im Gartenparadies Painer fin-
det immer zeitgleich mit dem dort abgehaltenen Bauern-
markt statt. Es bietet sich also auch die Chance, am selben
Termin den sehr umfangreichen Bauernmarkt zu besuchen
und unter den gut sortierten Angeboten auszuwählen. Kon-
takt: Roswitha Painer, gartenparadies@painer.com, 03117
2442

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

Leibnitz

Do., 29. Jan., 18.00: Ich habe genug. Workshop** mit Dan
Jakubowicz und Gabriele Huterer. Ort noch offen, Kontakt:
Margit Weingast, 0664/3121836, info@margitweingast.at.

Oberösterreich

RG oö. Ennstal

Sa., 29. Nov., Treffpunkt 13.00: GEHspräche am Fluss. Eine
gemütliche Familienwanderung über der Enns von Lahrn-
dorf nach Garsten. In Kooperation mit KlimaKultur (eine
Einrichtung des Klimabündnisses OÖ). Wir wandern gut

Generalversammlung

… von SOL und FG-SOL am Sa., 24. Jänner, ab
10 Uhr im Dachatelier von „Vinzi-Rast mitten-
drin”, Währingerstr. 19, 1090 Wien.

Natürlich muss es auch um die formellen Dinge
gehen (Bericht von Obfrau, Kassierin und Rech-
nungsprüferin, Entlastung des Vorstands, Statu-
tenänderung). Im Zentrum werden aber wie im-
mer die Begegnungen mit SOLis aus ganz Öster-
reich stehen, die uns aus ihren Regionalgruppen
und Projekten berichten – und vielleicht im Ge-
spräche Neues entstehen lassen!

Ihr seid alle herzlich eingeladen!
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zwei Stunden auf guten Wegen von Lahrndorf nach Garsten
und lassen den Nachmittag dann gemütlich am Garstner
Adventmarkt ausklingen. Um Anmeldung wird gebeten:
marco.vanek@nachhaltig.at, 0664 5401 722. Der Treffpunkt
(Bahnhof Lahrndorf) ist aus Richtung Steyr oder aus dem
Ennstal mit dem Zug gut erreichbar.

Viele AktivistInnen aus der Regionalgruppe arbeiten am Aufbau
einer alternativen Währung fürs Ennstal – des Ennsta-
lers – mit. Dazu gibt es in den nächsten Monaten verschie-
dene Aktivitäten und Veranstaltungen. Die nächsten Termi-
ne standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Nähere
Informationen bei Bernd Fischer, losesteine@gmx.at

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Derzeit keine fixen Termine.

Info & Kontakt: ARGE Umweltschutz Almtal, Heidi Lankmaier,
buntspecht1@nachhaltig.at, 0650.98 60 800,
http://arge-umweltschutz-almtal.jimdo.com/co-housing-gardening

Burgenland

RG Nordburgenland – panSol

Veranstaltungen in Oberwart und Jennersdorf (siehe unten).
Kontakt: Günter Wind, Tel.: 0680.232 64 15, g.wind@pansol.at,
www.pansol.at.

RG Oberwart

Sa., 9. Dez., 19.00: Energiewende – die Revolution hat
schon begonnen. Referent: DI Roger Hackstock. Anschlie-
ßend: Wir spielen eine eigene Energiewende für Österreich
durch – Bring deine Ideen ein! Workshop-Leiter: Dr. Günter
Wind. Veranstalter: panSol (SOL-RG Nordburgenland). Ort:
Café-Rest. „die Bank”, Hauptpl. 5, Oberwart.

Mi., 21. Jan., 19:00: SOL-Stammtisch: Ideen und Pläne für
2015 werden ausgetauscht. „die Bank”, Hauptpl. 5, Ober-
wart.

Infos: Dan Jakubowicz, dan@nachhaltig.at, 03356 265.

RG Jennersdorf*

Mo., 29. Dez., Mo., 26. Jan. u. Mo., 23. Feb., jeweils 20.00:
Tauschtreffen in Grieselstein im Gasthof zum Breinwirt
(vormals Zotter). Infos: Friedensreich Wilhelm, 03329
48099, healing@friedensreich.at

Do., 4. Dez., 19.00: Ich habe genug. Workshop mit Dan Jaku-
bowicz und Gabriele Huterer. Veranstalter: panSol (SOL-RG
Nordburgenland) gemeinsam mit Frauenberatung Jenners-
dorf, Arche Jennersdorf, Bürgerliste „Zukunft St. Martin”.
Ort: Treffpunkt Frauen, Haptstr. 27 (neben dem AMS).

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

So., 7. Dez., 10.00: We come as Friends (Film F/Ö, 2014).
2011, kurz vor der Teilung des Landes, ist Hubert Sauper
(Darwin’s Nightmare) im Sudan unterwegs. Das Land, reich
an Bodenschätzen wie Erdöl, Gold und Uran ist reich an
Konflikten, die über Territorium und Ressourcen ausgefoch-
ten wurden und werden.
In Saupers Film sind eben diese Konflikte eine Wiederho-
lung alter, bekannter Kolonialstrukturen. „Kolonialisierung
findet auch in unserer Zeit statt, ebenso wie Sklaverei in
veränderter Form weiterhin stattfindet. Industrieller, massi-
ver und globalisierter noch als vor hunderten Jahren.“
Mit We Come As Friends ist es Hubert Sauper gelungen, ei-
nen höchst brisanten Dokumentarfilm zu schaffen, der sich
gnadenlos und intelligent mit den späten Auswüchsen des
Kolonialismus befasst. Im Anschluss an die Vorführung lädt
der ÖIE-Kärnten zu einem Imbiss ein.

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

Di., 9. Dez., und Di., 10. Feb., jeweils 18.00: SOL-Stammtisch.
Achtung, neue Adresse: Robert Jungk-Bibliothek für
Zukunftsfragen, Strubergasse 18/2. Info: Walter Galehr,
Tel.: 0662.660010, Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau

Tauschkreis-Treffen jeden 2. Dienstag im Monat um 15.00 im
„kuh” (Kunst und Handwerk), Tamsweg, Amtsgasse 10.
Infos: www.talente-tauschen.at. 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.

Es war immer mein
klarer Plan, beruflich
etwas „Grünes“ anzu-
streben, um die viele
Lebenszeit, die in be-
rufliche Tätigkeit
fließt, sinnvoll zu wid-
men. So habe ich
Technische Mathema-
tik und Technischer
Umweltschutz stu-
diert und bin froh, dass ich damit mein Ziel um-
setzen konnte und seit mittlerweile mehr als 15
Jahren mit meinem eigenen Unternehmen aka-
ryon „Nachhaltigkeits-Projekte“ entwickle. Als
zusätzliches Betätigungsfeld hat sich dabei das
Formulieren von Förderanträgen als wichtig er-
wiesen.

Meine Mitarbeit bei SOL, derzeit als Obfrau der
Forschungsgesellschaft FG-SOL, umfasst inhalt-
lich auch genau dieses Spektrum von Projektent-
wicklung, Förderantragschreiben bis Projektum-
setzung z.B. auch in Form von Web-Tools wie
euphoro. Manche werden sich vielleicht auch
noch an „futuro“ erinnern - eines meiner ersten
Projekte für SOL. Die Vielfalt an Ideen, Projekten
und Menschen - jede/r kann sich ganz individuell
einbringen - schätze ich an SOL!

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor:
Petra Bußwald



FRAU MORGEN & HERR ANDERSWO
„Ihr lebt HEUTE in Mitteleuropa in einer herrlichen Natur und halbwegs intakten Umwelt. 
Ich möchte das MORGEN auch. Klimawandel, Artenschwund, Versiegelung der Böden und 
Erschöpfung der Ressourcen bedrohen heute und morgen gutes Leben. Geht sorgsam mit 
unserer gemeinsamen Welt um!“

Frau Morgen und Herr 
Anderswo erinnern 

hier und heute 
an die Bedürfnisse 

der Menschen 
morgen und anderswo. 

Zu bestellen unter:
puppen@nachhalti g.at

Die nächsten Besuche, 
das Reisetagebuch sowie 

weitere Informati onen 
fi ndet ihr auf:

www.1zu1.at/puppen

Eine Kampagne von:

Eine Idee von:

gefördert durch die:

Ihr könnt diese zwei 
lebensgroßen Puppen bei SOL 

für Podiumsdiskussionen, Feste, 
Gemeinderatssitzungen und an-
dere Veranstaltungen entleihen.

„Ihr lebt HIER in Mitteleuropa mit genug Nahrung, Schulen 
und Spitälern. Ich möchte das ANDERSWO auch. Viele eurer 
Konsumgüter sind so billig, weil ich nur ein paar Euro am Tag 
für meine Arbeit bekomme und unter schlechten Umwelt- und 
Sozialstandards lebe. Meine Armut ist euer materieller Wohl-
stand. Geht gerecht mit unserer gemeinsamen Welt um!“
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