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Mit Beilage:
Bericht zum SOL-Symposium 2018



11. Internationale Woche des Grundeinkommens  17.-23.9.2018

tinyurl.com/sol173b

Solidarität mit der Frauensolidarität
www.frauensolidaritaet.org

Konferenz  
„Wachstum im Wandel“ 
14.-15.11.2018 in Wien

tinyurl.com/sol173c

Cycle for Change: 
Radreise von Wien zum 
Klimacamp bei München 

30.8.-5.9.2018

tinyurl.com/sol173e

1. Klimacamp bei 

München  

5.-9.9.2018

www.klimacamp-muenchen.org

Der Energiecharta-

Vertrag gibt Konzernen 

die Macht, die 

Energiewende zu 

blockieren.

tinyurl.com/sol173d

Einweg-Glasflaschen 

sind unökologisch.tinyurl.com/sol173a

Vorträge über das 

Geldsystem und 

Nachhaltigkeit

www.gemeinwohlakad
emie.at

Symposium der ARGE 

Schöpfungsverantwortung 

1.9.2018 in Wien

www.argeschoepfung.at

Nachhaltige Geschäfte, 

Initiativen, Termine usw. 

in Graz

www.nachhaltig-in-graz.at

Klimawandel am 
Stammtisch artikulieren

www.klimartikulieren.at 
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Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!

Wenn ihr dieses Heft lest, ist schon mindestens ein Viertel der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 

vorbei. Ihr werdet euch schon ein erstes Bild machen können, was unsere Regierung da auf den Weg 

bringt.

So wie es Aufgabe Russlands war, für alle Teams der Fußball-WM gleichermaßen faire Bedingungen zu 

schaffen und nicht die Interessen des eigenen Teams in den Vordergrund zu stellen, so ist es Aufgabe der 

Ratspräsidentschaft, die Interessen der Union zu verfolgen und nicht die eigenen. Hoffen wir, dass das 

gelingt.

Die Welt hört jedoch nicht an den Grenzen Europas auf. Die UNO und andere internationale Organisatio-

nen stellen die Anliegen der gesamten Welt in den Vordergrund und über nationale oder regionale Egois-

men, haben jedoch noch weniger Durchsetzungskraft als die – durch ein Einstimmigkeitsprinzip allzu oft 

gelähmte – EU.

Hier kommen die NGOs ins Spiel. Die Zivilgesellschaft tritt für das Wohlergehen der Menschen in der 

gesamten Welt und auch in künftigen Generationen ein; so haben wir beim SOL-Symposium im Juni und 

jetzt in diesem Heft die UN-Entwicklungsziele (SDGs) zum Thema gemacht.

NGOs sind umso stärker, je mehr Fantasie, Kraft und Mittel ihre Mitglieder und SpenderInnen einbringen. 

Danke.

Die Redaktion

Andreas Exner

(Steiermark)

Dan Jakubowicz

(Burgenland)

Joe Gansch

(Burgenland)

Eva Meierhofer 

(Steiermark)Mario Sedlak
(Wien)

Bobby Langer

(Bayern)

Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell und existiert seit 1979. Es gibt ca. 2000 SOLis in 
ganz Österreich. Wenn du die Zeitung per Post bekommen willst (4x pro Jahr), reicht eine Einzahlung in be-
liebiger Höhe (Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 11. Sapphog. 20/1,  
1100 Wien; 0680/208 76 51; sol@nachhaltig.at 
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Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig: 
Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*. 
Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen 
Kreislauf optimiert. Bindung ausgenommen.
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Die neue Website
Alt, aber gut. Dieses Motto gilt für viele Güter des 
täglichen Lebens: für ein altes Kapperl, das man 
lieb gewonnen hat; für einen Tisch, der schon et-
was abgewetzt ist, aber noch immer seine Dienste 

tut; für ein Handy, mit dem man nach fünf Jahren 
immer noch problemlos telefonieren kann ...

Das gilt nicht für Websites. Was 2004 eine Super- 
Website war, ist langsam unmodern geworden. 
Umso mehr freuen wir uns, euch endlich auf  
www.nachhaltig.at unsere neue Website präsen-
tieren zu können! Und natürlich ist noch manches 
„im Bau“, aber das Grundgerüst steht, und nun kön-
nen wir in aller Muße noch „Goodies“ hinzufügen. 

Der SOL-Kalender

Auch für 2019 gibt es den interkonfessionellen Ka-
lender von SOL. Bis 22. September könnt ihr ihn 
zum Subskriptionspreis (10 € inkl. Porto) bei uns 
bestellen. Die Kalendereinnahmen sind ein we-
sentlicher Teil unseres Jahresbudgets. Siehe auch 
letzte Seite.

Das 1zu1-Projekt
Seit 2010 vernetzen wir im 1zu1-Projekt über 
130 kleine entwicklungspolitische Initiativen 
aus Österreich. So wurden bis jetzt 15 1zu1-Ver-
netzungstreffen in Wien und den Bundesländern 
organisiert. Durch das Vernetzen der Initiativen 
durch 1zu1 kam es zu vielen fruchtbaren Koopera-
tionen unter den 1zu1-Initiativen, die die Auswir-
kungen jeder einzelnen vervielfältigen konnten. 

Außerdem konnten wir mit über 20 inhaltlichen 
und praktischen Workshops (etwa zu „Wie schrei-
be ich Anträge“, „Social Media“, „Volunteers in der 
EZA“, etc.) etliche 1zu1-Initiativen bei ihrer tägli-
chen Arbeit unterstützen. Gemeinsam mit einigen 
1zu1-Initiativen konnten wir Öffentlichkeitsarbeit 
(1zu1-Adventkalender, 1zu1-Dorf beim Südwind-
fest, 1zu1 bei der Freiwilligenmesse etc.) für die 

1zu1-Plattform und die darauf vertretenen In-
itiativen machen. Besonders beliebt waren die 
Puppen „Frau Morgen und Herr Anderswo“, die 
mittlerweile zu über 40 Veranstaltungen als Gäste 
eingeladen wurden. 

Die Förderung dieses konkreten Projekts durch 
die Agentur der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit (ADA) ist nun ausgelaufen. Durch 
ein anderes, kleineres Projekt, das wir durch die 
ADA gefördert bekommen („Vernetztes Wissen 
für vernetzte Menschen“, siehe unten), können wir 
das Projekt nun „auf Sparflamme“ weiterführen. 
Dafür sind die Initiativen sehr dankbar, denn die 

SOL-Telegramm

Projekt

SOL beim Südwind-Straßenfest im 1zu1-Dorf

Titelbild des SOL-Kalenders 2019
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Vernetzungs- und Fortbildungsangebote von SOL 
haben vielen Gruppen sehr geholfen. Wir geben 
den Dank an unsere SpenderInnen und Mitglieder 
weiter, da nur 85 % der Projektsumme durch den 
Fördergeber übernommen wurden. www.1zu1.at 

Aktionstage Nachhaltigkeit:  
„Menschen.Machen.Morgen“
Bei wunderschönem Wetter fuhr die Regional-
gruppe Graz am 27. Mai nach Loipersdorf ins Ge-
sundheitsschlössl Hotel Elisabeth. 

Veganes Essen, Bio-Getränke aus der Region und 
viele interessante Gespräche zum Thema Nach-
haltigkeit und Zukunftsfähigkeit inspirierten die 
Runde. Die Plattform für gesellschaftlichen Wandel 
steiermark.gemeinsam.jetzt wurde vorgestellt. Ein 
Initiativentreffen in der Region ist geplant.

Nach der sehr positiven Abschlussrunde kehrten 
wir mit neuen Ideen nach Graz zurück. 

Die SOL-Regionalgruppe Graz macht regelmäßig 
Ausflüge zu Orten der Nachhaltigkeit, alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen. 

(Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at,  
0664 118 64 12)

Herbstsymposion von SOL-Lungau 2018
Save the date: 16.-18. November 2018 am Biohof 
Sauschneider in St. Margarethen im Lungau!
Leben ohne Gift – giftfreier Lungau

Überall im Leben begegnen wir Pestiziden, Äpfel 
werden durchschnittlich 31-mal mit verschiedenen 
Giften gespritzt, die Auswirkungen auf die Gesund-
heit sind kaum bekannt. 

Die BürgerInnen der Gemeinde Mals in Südtirol ha-
ben über die giftfreie Gemeinde abgestimmt. Giftfreie 
Region – geht das in einem Biosphärenpark Lungau?

Hurra, zwei neue Projekte ab  
Sommer 2018!
Bei beiden geht es v.a. um Veranstaltungen, bei 
denen wir unsere Themen auf leicht verständliche 
Art transportieren werden:

•  Beim Projekt „Wir haben genug“ – einem „Ab-
leger“ unseres Leitprojekts „Ich habe genug“ 
(www.ichhabegenug.at)  –  wollen wir den Ge-
danken der Suffizienz (d.h. des „Ich habe ge-
nug“) an Gruppen lokaler Entscheidungsbild-
nerInnen im ländlichen Raum weitergeben und 
gemeinsam über mögliche konkrete Maßnah-
men nachdenken. Zwei derartige Workshops 
sind bereits für Sa., 29. September, und Sa., 10. 
November, im Bundesland 
Salzburg fixiert (die Orte 
stehen noch nicht fest).

• Bei „Vernetztes Wissen für vernetzte Men-
schen“ geht es darum, globale Themen, mit 
denen sich SOL bereits befasst, vernetzt zu be-
trachten und diese Zusammenhänge auf leicht 
verständliche Art zu transportieren. Das heißt: 
Wir bieten österreichweit Work-
shops zu Themen wie „nachhalti-
ger Konsum“, „Ich habe genug“ etc. 
an. 

Wer Interesse an einer Veranstaltung in seiner/
ihrer Region hat, soll uns bitte kontaktieren:  
sol@nachhaltig.at. 

Für beide Projekte bekommen wir Förderungen 
von 85 % der Ausgaben. Die restlichen Kosten 
müssen wir aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
aufbringen. 

Ein großes DANKESCHÖN allen unseren  
SpenderInnen!

Projekt

SOL-Regionalgruppe Graz 
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Unser Projekt „Integration in der Region“ hält uns 
ganz schön auf Trab. Neben der täglichen Arbeit 
mit Vereinen und Flüchtlingen gibt es auch noch 
Abrechnungen, die bei EU-Geldern sehr genau und 
umfangreich zu machen sind (und fürs erste Pro-
jektjahr bereits akzeptiert wurden), und es gibt 
auch noch einige Veranstaltungen, die unsere Zeit 
in Anspruch nehmen.

Vernetzung
Im April haben wir eine gut besuchte Veranstaltung 
in Oberwart organisiert. Das Thema „Rückkehrbe-
ratung“ schien uns in Zeiten, in denen es den Betrof-
fenen immer schwerer gemacht wird, in Österreich 
gut Fuß zu fassen, sehr wichtig. Bei vielen Einzelfäl-
len wird uns oft das Herz sehr schwer: Menschen, 
die voll Verzweiflung aufgebrochen sind, endlich 
nach vielen Mühen sich in Sicherheit wähnten und 
nun bitter erfahren müssen, dass ihre Träume und 
Hoffnungen auf ein Leben in Europa zerschlagen 
werden, müssen nun in so manche Regionen zu-
rückkehren, die für sie voll Gefahren und wenig Zu-
kunftsperspektiven sind.

Günter Ecker vom „Verein Menschenrechte“ hat die 
Rückkehrberatung seiner Institution – die kaum je-
mals freiwillig ist, da sie ja im Gesetz für Flüchtlinge, 
deren Asylantrag in erster Instanz abgelehnt wurde 
und die dagegen Berufung einlegen, vorgeschrieben 
ist – vorgestellt. Mustafa Hassan als Vertreter der Ca-
ritas Graz konnte mit uns über seine Beratungen und 
insbesondere über Reintegrationsprojekte reden.

Besonders interessant fanden die TeilnehmerIn-
nen der Veranstaltung aber die Ausführungen von 
Frau Andrea Götzelmann-Rosado. 

Sie berichtete über RESTART II, ein Projekt des 
BMI mit der EU, in dem die Internationale Orga-
nisation für Migration (IOM) Startups in Afgha-
nistan und im Iran unterstützt. Menschen, die in 
diese Länder zurückkehren und dies „freiwillig“ 
machen, können schon in Österreich Kontakt mit 
der IOM aufnehmen und ihre Geschäftsidee vor-
stellen. Sie erhalten dann Unterstützung zu einer 
gesicherten Rückkehr und auch etwas Mittel, um 
ihre Idee vor Ort dann umsetzen zu können. Auch 
wenn das nicht sehr viele RückkehrerInnen be-
trifft, ist es doch ein Hoffnungsschimmer.

Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni
„Meine Heimat – mein Zuhause: über das Ankom-
men und Angenommensein in der Region“, so hieß 
eine Veranstaltung der Diakonie Oberwart, bei der 
wir unsere Befragung von 37 Menschen, die be-
reits einen positiven Bescheid haben, der sie zum 
Aufenthalt in unserer Region ermächtigt, vorstel-
len konnten.

Wir wollten wissen, was die Betroffenen als för-
derlich und was als hinderlich bei ihrer Integrati-
on in die österreichische Gesellschaft erlebten. Das 
Ergebnis: Am hilfreichsten war die eigene Commu-
nity, gefolgt von ehrenamtlichen HelferInnen und 
der Möglichkeit, in heimischen Vereinen mitzutun 
(diese letzte Schiene ist es, die in unserem Projekt 
durch individuelle Vermittlung gefördert wird). 

Am hinderlichsten wurde meist die Sprache ge-
nannt, der Arbeitsplatzmangel und die fehlenden 
finanziellen Mittel, um sich in der Gesellschaft zu 
bewegen. Auch die negative Stimmung gegenüber 
Fremden mache ihnen das Leben oft schwer.

Auch ihre Wünsche und Zukunftsträume wurden 
erhoben. Berührend: Am meisten wurden genannt 
„in Frieden leben dürfen“, „eine Arbeit finden“ und 
„die Familie wiedersehen“ ...

Was hilft denen, die zurückmüssen?
Und was hilft denen, die bleiben dürfen? Von Gabriele Huterer, SOLProjekt

Andrea Götzelmann-Rosado vom IOM berichtet über die Starthilfe für 
Rückkehrer.



7SOL 173/ Herbst 2018

SOL braucht nicht nur finanzielle Unterstützung. 
Auch Freiwillige, die ihre Fähigkeiten und Kennt-
nisse unentgeltlich zur Verfügung stellen, sind eine 
wichtige Stütze für unseren Verein.

Für unsere Website und Datenbanken brauchen 
wir jemanden, der/die einfache (oder auch schwie-
rige) Programmieraufgaben in den Sprachen PHP 
und SQL umsetzen kann. Oder vielleicht kannst 
du für uns ein Intranet anlegen und anpassen? Du 
würdest uns damit helfen, unsere Vereinsarbeit  
effizienter zu gestalten.

Wie viel deiner Zeit du uns schenken willst, ist 
natürlich ganz dir überlassen. Wichtig ist, dass du 
verlässlich bist und relativ eigenständig arbeiten 
kannst, nachdem wir dir die Aufgaben erklärt ha-
ben. Idealerweise bringst du tolle eigene Ideen ein, 
an die wir noch gar nicht gedacht haben.

Wär das was für dich? Dann melde dich bitte bei 
Mario Sedlak, mario@sedl.at

Wenn du nicht programmieren, sondern etwas 
ganz anderes für SOL tun möchtest, dann melde 
dich bitte bei Barbara Huterer, sol@nachhaltig.at

ProgrammiererIn gesucht

Bauerngolf
Von Eva Kranzelbichler

... komm zum 
wunderbaren ...

Bauerngolf-Spielefest 
am Sa., 18. August
Eintritt ab 9 Uhr   
Meisterschaften ab 10 Uhr 

zu Zotter in die  
Steiermark (Riegersburg)

• Ab 10 Uhr freier Eintritt in den 
„Essbaren Tiergarten“ für alle 
SpielerInnen

• Viele unterschiedliche  
Bauerngolf-Spielmöglichkeiten 
mit offener Meisterschaft

• Rahmenprogramm mit SOL, 
Maher und mehr ...

www.bauerngolf.at

Ein sehr lustiges Bauerngolfturnier fand beim SOL-Symposi-
um im Burghof statt. Unser neuer Obmann Stephan Neuberger 
hat seine ersten Versuche schon mit dem 2. Platz bestanden, 
aber seine Freundin Theresa Zwickl überholt ihn mit dem  
1. Platz eindeutig. Den 3. Platz gewann die Salzburgerin Anna 
Steger und den 4. Platz Hussein Mohammad von der wunder-
baren Band Hops & Malt. Eva Kranzelbinder und Herbert Floigl 
begleiteten die Gruppe mit „strengen Regeln“ und viel Spaß.        

Bauerngolf-Siegerehrung beim Burgfest 

Projekt
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Mit Steuern steuern – aber richtig!

Über den Nutzen einer ökologischen Steuerreform in Österreich.  
Von Stephan Neuberger, SOL-Taskforce Energie und Umwelt

Das muss man der neuen Bundes-
regierung lassen: Die jahrelang von 
Umwelt-NGOs geforderte Klima- und 
Energiestrategie liegt nun seit Anfang 
Juni in ihrer Endfassung vor.¹ Allein 
der Prozess dahin und die Inhalte 
lassen zu wünschen übrig. Die grund-
legenden, unambitionierten Zielset-
zungen des Entwurfs (SOL berichtete) 
blieben leider dieselben. So wird etwa 
nach wie vor gebilligt, Ölkessel im 
Neubau bis 2020 (!) einzubauen, wäh-

rend die Wörter Sustainable Development Goals 
oder Suffizienz im 33-seitigen Papier fehlen.

Die Regierung vertröstet
Auch auf den Umbau unseres Steuer- und Abga-
bensystems wird wieder bis zur nächsten Steuer-
strukturreform im „Jahre Schnee“ vertröstet. Im 
Einklang mit nahezu allen EnergieexpertInnen 
spricht sich auch SOL schon lange für eine ökolo-

gische oder ökosoziale Steuerreform in Österreich 
aus. Ihr Kernziel ist eine Verlagerung der Steuer-
last, sodass klimaschädliche fossile Energie (Koh-
le, Öl, Gas) stärker besteuert wird, aber der Fak-
tor Arbeit entlastet wird. Ökosteuern sollen dabei 
andere Steuern ersetzen, um die Steuerlast nicht 
zusätzlich zu erhöhen. Nur wer viele Emissionen 
produziert, soll verursachergerecht mehr zur Kas-
se gebeten werden, während auf dem Lohnzet-
tel mehr Netto vom Brutto – durch Senkung von 

Lohn- und Einkommensteuern sowie Lohnneben-
kosten – übrigbleiben soll.

Die Reform könnte mehreren staatspolitischen 
Zielen dienen: Österreich könnte seine Klimaver-
pflichtungen erfüllen, unabhängiger von fossilen 
Importen werden, die Gesundheit seiner Bevöl-
kerung verbessern und gleichzeitig viele neue Ar-
beitsplätze schaffen. Soziale Ungleichheiten durch 
Verteuerung fossiler Energie (Stichwort „Energie-
armut“) ließen sich durch Ausgleichszahlungen 
vermeiden.

Schweden als leuchtendes Vorbild!
Wie das alles funktionieren kann, zeigt Schwe-
den. Das ehemals gleiche System wie in Österreich 
wurde seit 1991 in diversen Reformschritten um-
gebaut. Jetzt gibt es eine Energiesteuer und eine 
CO2-Steuer. Die Energiesteuer wird nach dem 
Energieinhalt berechnet und soll vor allem die 
Energieeffizienz verbessern. Die CO2-Steuer, die 
schrittweise von 20 € auf über 120 € je Tonne CO2 
erhöht wurde, soll die Emissionen senken. Resul-
tat: Der Faktor Arbeit konnte jährlich um mehrere 
Milliarden Euro entlastet werden, die CO2-Emissi-
onen gingen deutlich zurück.²

Ein analoges Vorgehen wäre auch für Österreich 
sinnvoll. Kernbestandteil sollte die Neu-Einfüh-
rung einer CO2-Steuer auf fossile Energie sein, die 
mind. bei 100 € je Tonne CO2 liegen und schritt-
weise erhöht werden sollte. Durch Ergänzung die-
ser Steuer könnten Einnahmen von rund 6 Mrd. 
€ pro Jahr erzielt werden. Laut WIFO würden die 
CO2-Emissionen Österreichs allein im ersten Jahr 
um über 3 % sinken.³ Die entstehenden Mehrkos-
ten würden bspw. bei Benzin und Diesel bei rd. 23 
Cent/Liter und 27 Cent/Liter liegen. Ergänzend 
wären im Zuge der Reform kontraproduktive Sub-
ventionen fossiler Energie abzuschaffen. Zu diesen 
„versteckten“ Förderungen zählt bspw. die Befrei-
ung der Stromerzeugung von der Erdgas- und Koh-
leabgabe sowie die Steuerbefreiung von Kerosin.

Um eine lebenswerte Welt zu erhalten, sind im-
mense Änderungen unserer Lebensweise erfor-
derlich. Ohne die nötigen steuerlichen Rahmenbe-
dingungen wird kaum ein tiefgreifender Wandel 
geschehen. Deshalb kämpfen wir von SOL weiter 
für die Reform.

Stephan Neuberger

 (1) https://mission2030.info
 (2) www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161017_OTS0137
 (3) www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180116_OTS0161      

Gruppe



Unser Gemeinschaftsgarten wurde 2016 ein in-
terkultureller Garten, nachdem 2015 viele Men-
schen in Leibnitz als Asylsuchende angekommen 
waren. Deutschkenntnisse waren zu Beginn kaum 
vorhanden. Die gemeinsamen Aufgaben im Garten 
haben wir mit Übersetzung am Handy, Handybil-
dern sowie Gestik und Mimik verständlich ge-
macht – was mitunter sehr für Gelächter gesorgt 
hat.

Das Bildungshaus Schloss Retzhof hat unseren 
Gemeinschaftsgarten bei einer Internetrecher-
che gefunden und uns eingeladen, an einem Eras-
mus-Projekt¹ teilzunehmen. 

Unsere Projektidee des gemeinsamen Arbeitens 
und Sprechenlernens wurde in die europäische 
Sammlung aufgenommen und wird in den Pro-
jektländern (Österreich, England, Bulgarien, Spa-
nien, Italien) verbreitet und weitergedacht. Wir 

hatten die Möglichkeit, einige der Projektpartne-
rInnen in unserem Garten willkommen zu heißen. 
In England, bei der Abschlussveranstaltung im 
Juni 2018, kam es zu weiterem Austausch.

Andere soziale Gärten
Besonders bemerkenswert fand ich Wellies², ein 
englisches Garten-Projekt, bei dem Menschen mit 
psychischen Erkrankungen Gemüse anbauen und 
verkochen.

Ein anderes Projekt³ in England hilft Menschen 
mit Demenz, indem sie gemeinsam gärtnern, sin-
gen, tanzen und mit Tieren arbeiten.

In Italien wurde auf einem Oliven- und Gemüse-
bauernhof mit geflüchteten Menschen gearbeitet.

Bulgarische Projektpartner kaufen Land für Roma 
und zeigen ihnen, wie sie Gemüse anbauen kön-
nen, um sich selbst zu ernähren.

Soziales Gärtnern – sozialer Gewinn

Der interkulturelle Gemeinschaftsgarten der SOL-Regionalgruppe Leibnitz wurde 
als europäisches Positivbeispiel ausgewählt. Von Susanne Stoff

(1) www.facebook.com/SOFIProject
(2) www.welliesproject.org.uk
(3) www.carersinderbyshire.org.uk/care-farming-project

Dein Beitrag für SOL
Du möchtest uns gerne finanziell unterstützen? Das freut uns sehr! Jede Spende hilft uns dabei, neue SOL-Projekte 
umzusetzen und immer mehr Menschen mit unseren Anliegen zu erreichen. Besonders toll für unsere Planung ist es, 
wenn du einen Dauerauftrag einrichtest. Aus Kostengründen liegt diesem Heft kein Erlagschein bei. Du kannst ihn 
aber gerne telefonisch anfordern: 0680/2087651.

Wenn du einen Dauerauftrag für SOL einrichtest, bekommst du von uns als kleines Geschenk ein Buch, ein T-Shirt o. ä. 
- wir melden uns, damit wir „das Richtige“ treffen!

Danke für deine Unterstützung!

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

AuftraggeberIn: Name des/r KontoinhaberIn: ................................................................

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

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

BIC: ...........................................Betrag: €............... (in Worten: ..................................................................................)

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

jederzeit möglich. Für Rückfragen: Tel.: ........................................................ Email: .............................................................

Zahlungszweck:  О Spende  О Mitgliedsbeitrag (ich will Mitglied sein.) 

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

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Sapphogasse 20/1, 1100 Wien senden. DANKE!

Gruppe
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Das ComebEGG des Greißlers
Wir geben nicht auf! Von Bernd Fischer

Ich habe 2011 in Losenstein 
(Oberösterreich) unseren letz-
ten Nahversorger als Querein-
steiger übernommen, nachdem 
meine Vorgängerin keine Nach-
folge gefunden hatte. Daraufhin 
habe ich mich entschlossen, das Thema System-
wandel praktisch und direkt anzugehen. 3 Jahre 
lang hat sich mein solidarwirtschaftlicher Super-
markt prächtig entwickelt, und ich habe in der 
Zeit viel ausprobieren und dazulernen können. 
Doch dann wurde am Ortsrand von Losenstein 
(1600 Einwohner) eine große Filiale einer Super-
marktkette gebaut. Mein Umsatz ist in der Folge 
um 15 % zurückgegangen, und ich habe trotz viel 
Idealismus und 100-Stunden-Woche nichts mehr 
verdient. Ich musste meinen Supermarkt Ende 
April 2016 schließen und stand vor der Entschei-
dung, wie es nun weitergehen soll.

War es das mit dem Thema Nahversorgung?
Mir war klar, dass hier völlig neue Konzepte ge-
braucht werden. In vielen Orten zeigt sich das glei-
che Bild: Ob Fleischer, Bäcker, Blumenhandlung 
oder Nahversorger – immer mehr müssen aufge-
ben. Die Konkurrenz der Filialketten an Ortsrän-
dern und an Bundesstraßen scheint übermächtig 
zu sein. Kaufkraft wird aus der Region abgesaugt 
und nachhaltige Entwicklung durch die Versiege-
lung der wertvollen Böden verhindert. Gleichzei-
tig wächst die Leere in den Ortskernen.

Doch in Losenstein gab es Widerstand. Eine en-
gagierte Gruppe von ehemaligen KundInnen und 
LieferantInnen hat sich 2016 zur „ARGE Nahver-

sorgung“ zusammengeschlos-
sen, um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten. Alleine hätte 
ich es nicht schaffen können. 
Die ARGE hat mir Mut gemacht.

Richtungswechsel: Schrumpfen  
statt Wachsen
Wie kann ein Geschäftsmodell aussehen, das mit 
deutlich weniger Umsatz auskommt und dabei 
alle Vorteile der Kleinheit und regionalen Verwur-
zelung geschickt ausnutzt? Was hat auch in der 
Konkurrenzsituation noch gut funktioniert, und 
was ist die gefragte Marktlücke? Wie kann man die 
Idee der solidarischen Landwirtschaft auf die Nah-
versorgung umlegen? Dabei habe ich recherchiert, 
welche alternativen Modelle und Ideen es schon 
gibt, und diese in einem genossenschaftlichen Nah-
versorgungskonzept zusammengeführt.

Die ARGE Nahversorgung hat dies aufgegriffen, und 
wir haben es gemeinsam zu einem modernen Kon-
zept mit 24-Stunden/7-Tage-Einkaufsmöglichkeit 
für Genossenschaftsmitglieder weiterentwickelt. 
Im Sommer 2017 haben wir eine umfangreiche Be-
fragung in Losenstein durchgeführt. Der Rücklauf 
der Umfrage war enorm. Nachgefragt wurden vor 
allem regionale Lebensmittel und Dinge des tägli-
chen Bedarfs sowie eine gute Auswahl an Bio-Wa-
ren. Läuft alles nach Plan, eröffnet das 1. EnnsTa-
ler Genossenschaftsgeschäft UMS EGG im Herbst. 
Neben einem Sortiment, das zu 70 % wieder aus 
der Region kommen soll, legen die AktivistInnen 
der Dorfgenossenschaft großen Wert auf die Ein-
sparung von Verpackungsmüll und ein nachhalti-
ges und sozialverantwortliches Handeln. So sind 
zum Beispiel soziale Dienste wie Krankenbesuche 
oder Unterstützung beim Einkauf für SeniorInnen 
geplant. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind stark 
reduziert. Genossenschaftsmitglieder können mit-
tels Zutrittssystem jederzeit einkaufen oder liefern.

Mit diesem ambitionierten Pilotprojekt soll ein 
Prototyp entwickelt werden, der auch in anderen 
Orten ein Comeback der Nahversorgung ermögli-
chen kann. Die Dorfgenossenschaft hofft nun auf 
UnterstützerInnen der Idee. Jede Fördermitglied-
schaft stärkt die Initiative, jeder kleine Beitrag hilft 
dem Projekt und dem Systemwandel.

Weitere Info: www.ums-egg.at
Team der Dorfgenossenschaft Um's EGG. Foto: Kieweg
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Wenn ich die Nase voll habe von der Stadt, dann 
zieht es mich aufs Land. Aber ein Dorf als Oase be-
trachten, gar als eine Oase des gesellschaftlichen 
Wandels? Eine verwirrende Vorstellung. Wohnen 
im Dorf nicht die, die es nicht bis in die Stadt ge-
schafft haben? Andererseits fallen mir beim The-
ma „raus aufs Land“ die guten Dinge ein: die fri-
sche Luft, das Durchatmen-Können, weil gleich 
da drüben der Wald beginnt; die ungekünstelte 
Direktheit und Hilfsbereitschaft, die ich auf dem 
Land erlebt habe, wenn ich Städter denen da drau-
ßen mit Respekt begegnet bin, ihrer Bodenstän-
digkeit jenseits aller städtischer Abgehobenheit.

Gutes Leben für alle
In seinem Buch „WandelOasen“ greift Alander Bal-
tosée das Zukunftspotenzial der Dörfer und klei-
neren Kommunen auf und ruft dazu auf, es in eine 
neue Praxis umzusetzen. Zukunftspotenzial, weil 
das Prinzip der Selbstbestimmung (Subsidiarität) 
Gemeindeverwaltungen eine verhältnismäßig gro-
ße Handlungsmacht einräumt. Freilich: Solange 
sich die Kommunen an den großen Städten ori-
entieren, verharren sie in einer inhaltlichen wie 
strukturellen Hilflosigkeit. Die kleineren Kommu-
nen haben der bedrohlichen Landflucht erst dann 
etwas entgegenzusetzen, wenn sie selbstbewusst 
die Zukunftschancen aufgreifen, die sich aus dem 
Subsidiaritätsprinzip ergeben. Baltosée bezeich-
net solche Orte als „solidarische Dörfer“ bzw. 
„nachhaltige Kommunen“.

Freilich gibt es bereits dorfartige Gebilde, die Ex-
perimentierfelder des gesellschaftlichen Wandels 
sind. Sie heißen Sieben Linden, Lebenstraumge-

meinschaft Jahnishausen, Schloss Tonndorf oder 
Gemeinschaft Schloss Tempelhof und nennen sich 
Ökodörfer. Experimentierfelder sind sie deshalb, 
weil sie ihr Zusammenleben so gestalten, dass eine 
nachhaltige Zukunft möglich wird. Aber nicht je-
der kann dort hinziehen – und nur wenige werden 
auserwählt.

Experimentiert wird auch anderswo. Überall auf 
der Welt werden Möglichkeiten erprobt, der Sack-
gasse der Wegwerfgesellschaft zu entkommen und 
an einer nachhaltigen Zukunft zu bauen. In allen 
diesen Feldern hat Alander Baltosée jahrelang re-
cherchiert und die Möglichkeiten zusammengetra-
gen, wie man ganz konkret vor Ort anfangen kann, 
sein solidarisches Dorf aufzubauen. Dazu muss 
man weder umziehen noch eine neue Siedlung 
gründen. Es genügt eine kleine Gruppe von Men-
schen, die nicht länger auf Politik und Wirtschaft 
warten, sondern ihre Zukunft selbst und vor Ort in 
die Hand nehmen wollen. Damit das funktioniert, 
ist WandelOasen vollgepackt mit Beispielen, An-
regungen und Ideen sowie Hunderten von nützli-
chen, praxisorientierten Internet-Links.

Worauf warten?
Doch WandelOasen ist weit mehr als eine profun-
de Sammlung von Möglichkeiten, eine langweilige 
Schlafkommune in einen aufregenden Zukunftsort 
zu verwandeln. Baltosée ist ein konkreter Visi-
onär. Er sieht die Aufgabe und Zukunft des Men-
schen darin, „Gärtner der Erde“ 
zu werden. Diese Idee durch-
zieht sein Buch gleichermaßen 
als Vision wie als konkreter 
Vorschlag. WandelOasen liest 
sich wie ein Vorschlag, sei-
ne Herzensträume von einer 
besseren Zukunft endlich 
in die Praxis zu übersetzen. 
Nicht die Landflucht ist der 
Weg, sondern die Stadtflucht. 
In Bayern sagt man dazu:  
„Pack mer’s!“

Wandeloasen
Handbuch für solidarische Dörfer und nachhaltige Kommunen.  

Rezension von Bobby Langer

Alander Baltosée, WandelOasen – Handbuch für solidarische Dörfer und 
nachhaltige Kommunen, 170 Seiten, 14,90 Euro, Verlag des Wandels  
(https://wandelverlag.com), ISBN 978-3-947707-00-3

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Menschen für 
Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, Sapphog. 20/1, 1100 Wien 
(= Redaktionsanschrift). Druck: gugler* cross media, Melk. DVR 
0544485. ZVR Nr. 384533867. Namentlich gezeichnete Artikel 
drücken die Meinung des Autors / der Autorin aus. 
Redaktion: Andreas Exner, Josef Gansch, Dan Jakubowicz, Bobby 
Langer, Eva Meierhofer und Mario Sedlak. Layout: Barbara Huterer.
Der formale Abo-Preis von 3,60 € pro Jahr ist seit 1979 unverän-
dert und deckt bei weitem nicht die realen Kosten. Daher bitten 
wir um eine Zahlung nach Selbsteinschätzung. SOL-Vorstand: 
Stephan Neuberger (Obmann), Maria Prem (Obmann-Stv.), Petra 
Bußwald (Schriftführerin), Dan Jakubowicz (Kassier), Mario Sedlak 
(Kassier-Stv.), Eva Aichholzer, Andreas Exner, Walter Galehr, Josef 
Gansch, Waltraud Geber, Gerlinde Gillinger, Liesi Löcker, Eva Mei-
erhofer, Barbara Sereinig, Roland Weber, Günter Wind (Beiräte).

Spenden: Bitte auf unser Konto bei der Bank Austria.  
Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107, 
BIC = BKAUATWW.
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Die Gentechnik-Lüge
Wie die Gesundheitsrisiken gentechnisch veränderter Nahrungsmittel systema-

tisch falsch dargestellt werden. Buchrezension von Oskar Luger

Das Buch gibt einen detaillierten, ausführlich 
recherchierten Überblick über die Entwicklung 
der Zulassungen gentechnisch veränderter Orga-
nismen und die Machenschaften vieler Wissen-
schaftlerInnen, der Industrie und der Zulassungs-
behörden, die diese Zulassungen erleichtert und 
ermöglicht haben.

Forschung und Wirtschaft gegen  
Regulierung
Kurz nachdem es technisch möglich wurde, die 
Gene von Organismen zu verändern, waren sich 
die meisten WissenschaftlerInnen noch einig, 
dass dies eine stark mit Risiken verbundene 
Technologie ist, die streng kontrolliert und regle-
mentiert werden soll. Im Zuge des Arbeitens mit 
der Gentechnologie aber begannen viele Wissen-
schaftlerInnen, Druck auszuüben, unbeschränkt 
von staatlichen Einschränkungen arbeiten zu 
können.

Dazu kamen auch kommerzielle Interessen, da 
MolekularbiologInnen eigene Firmen gründeten, 
Patente erwarben oder mit Firmen in Beziehung 

traten. Es gelang, den Ein-
druck zu erwecken, dass 
Gentechnik eine risikofreie 
Technologie ist und dass 
dies wissenschaftlicher 
Konsens sei – was es nie 
war. Diese Bestrebun-
gen wurden durch alle 
US-amerikanischen Re-
gierungen seit Reagan 
verstärkt. Regulierun-
gen erachten sie als 
unerwünschte Ein-
schränkungen für die 
amerikanische Wirt-
schaft. In der Gen-

technik sahen sie einen großen wirtschaftlichen 
Vorteil für die USA.

Behörden ignorieren alle Warnungen 
In Folge sah die Food and Drug Administration 
(FDA), die eigentlich die Menschen schützen soll-
te, keinen Bedarf an Einschränkungen, gab der 
Gentechnik und ihren Anwendungen mehr oder 
weniger freie Hand und attestierte Produkten 
aus genmanipulierten Lebewesen Risikofreiheit – 
weshalb sie auch nicht geprüft werden mussten, 
obwohl zahlreiche WissenschaftlerInnen, auch 
solche der FDA, wegen nicht gelöster Probleme 
davor warnten. Alle anderen US-Behörden folgten 
dieser Meinung.

Bruker arbeitet sehr gut heraus, dass man bei 
gentechnisch veränderten Produkten immer mit 
Risiken und Gefahren rechnen muss. Die veröf-
fentlichten Studien zu gentechnisch veränderten 
Nahrungsmitteln, die gesundheitliche Nebenef-
fekte zeigten, werden ausführlich besprochen. 
Gezeigt wird auch, dass WissenschaftlerInnen 
massiven Anschuldigungen und Anfeindungen 
ausgesetzt waren – bis hin zu beruflichen Proble-
men, nachdem sie ihre negativen Ergebnisse pub-
lik gemacht hatten.

Das Buch geht von der US-amerikanischen Situ-
ation aus, ist aber allgemein von Bedeutung und 
Interesse. Der Großteil der gentechnisch verän-
derten Produkte, vor allem nahezu alle gentech-
nisch veränderten Pflanzen, kommen aus den USA 
(meist von Monsanto), betreffen aber uns alle und 
haben weltweite Verbreitung. Die europäischen 
Behörden, die EFSA (Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit), aber auch das BfR (das 
deutsche Bundesinstitut für Risikoforschung, be-
rüchtigt im Zusammenhang mit der Zulassung 
von Glyphosat) verhalten sich nicht anders als die 
FDA, und die Europäische Kommission ist ebenso 
pro Gentechnik, wie es die amerikanischen Regie-
rungen sind und waren. In Summe ist es ein sehr 
erhellendes und auch erschreckendes Buch zum 
Zusammenspiel von WissenschaftlerInnen, Kon-
zernen, Zulassungsbehörden und Regierungen in 
der weltweiten Verbreitung von gentechnischen 
Lebensmitteln, die korrekterweise nie hätten in 
Produktion gehen dürfen.

Autor: Steven M. Druker 
Verlag: Kamphausen.Media, 
2017 (engl. Original 2015) 
ISBN: 978-3-95883-200-8 

200 Seiten, 17,50 €
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Fallobstkuchen
Nutzen wir doch, was es zur freien Entnahme gibt! Von Eva Meierhofer

Empfehlenswerte Ökostrom-Anbieter
Keinen „grüngewaschenen“ Atomstrom kaufen!  

Von Joschi Arbeithuber, Wiener Plattform Atomkraftfrei

Auf vielen Streuobstwiesen und auch in Privatgär-
ten wird vorhandenes Obst nicht von den Bäumen 
gepflückt, sondern fällt zu Boden und verrottet. 
Im Grunde eine Verschwendung!

Im Garten einer Pfarre in Kapfenberg stehen Ap-
felbäume, die mehr Früchte bilden, als der Pfarrer 
verbrauchen kann. Nach Rückfrage bei ihm darf 
jede/r die zu Boden gefallenen Früchte aufsam-
meln. Ich habe selbst davon Gebrauch gemacht 
und aus dem Obst einen leckeren „Fallobstku-
chen“ gebacken. Ebenso stehen auf dem Gelände 
einiger Mietshäuser in unserer Siedlung alte Obst-
bäume, um die sich niemand kümmert. Kaum je-
mand weiß, dass solche Obstbäume für alle sind 
und speziell für Menschen gepflanzt wurden, die 
keinen Garten besitzen. Schon Kaiserin Maria 
Theresia versuchte so, für ihre Untertanen zu sor-
gen. Vor dem zweiten Weltkrieg wurden sie noch 
von Armen als Nahrungsquelle genutzt. Dann ver-
gaß man darauf. Viele Apfelbaumalleen sind der 
Flurbereinigung zum Opfer gefallen.

Vielleicht auch in deiner Nähe?
Die Seite www.mundraub.org bietet eine Kar-
te, auf der freies Obst verzeichnet ist. Du kannst 
selbst Plätze einstellen, die du kennst. Die Betrei-
berInnen der Website organisieren auch Initiati-
ven wie Erntecamps, wo Menschen gemeinsam 
ernten. In Wiener Neustadt gibt es die Initiative 
Obststadt, bei der extra Obstbäume für die Allge-
meinheit gepflanzt wurden.

Ich finde es wohltuend, solche Schätze in meiner 
Umgebung ausfindig zu machen, zu sammeln und 
zu verarbeiten. Es lassen sich Mehlspeisen, Mar-
meladen und vieles andere daraus herstellen. 
Natürlich solltest du – wenn Obstbäume nicht er-
kennbar frei in der Gegend stehen – dich zuerst 
nach einem Besitzer oder einer Besitzerin erkun-
digen und diese/n fragen, ob du ernten darfst – 
auch wenn das Obst nur am Boden vergammelt.

Es ist mir selbst einmal passiert: Ich erntete Ha-
gebutten, also von Wildsträuchern, die an einem 
Weidezaun wuchsen. Da kam der Landwirt vorbei 
und meinte, er habe nichts dagegen, dass ich mir 
davon nähme, aber es wäre ihm recht, wenn ich 
vorher bei ihm läute und erkläre, dass ich mir von 
seinem Grund etwas hole. Ich habe mich später 
mit einem Glas Hagebuttenmarmelade bedankt.

In Österreich wird immer mehr Strom aus erneu-
erbarer Energie angeboten. Bei näherem Hinse-
hen¹ stellt sich jedoch heraus, dass der Strom 
nur auf dem Papier ökologisch ist. 

Viele Anbieter kaufen Strom ungeklärter Her-
kunft, wo auch Atomstrom dabei sein kann, und 
kennzeichnen ihn trotzdem ganz legal als „100 % 
Ökostrom“, weil sie für wenig Geld entsprechen-
de Zertifikate, z. B. aus Norwegen, zukaufen.

Global 2000 und Greenpeace haben untersucht, 
welche Stromanbieter das liefern, was sie ver-
sprechen.² In diesem Vergleichstest gingen Alpen 
Adria Energie und WEB Windenergie als Sieger 
hervor. 

Wir könnten eines dieser beiden Unternehmen 
zu unserem Stromlieferanten machen. Damit be-
ziehen wir nachhaltigen Strom von einem verant-
wortungsvollen Lieferanten.

Mein Fallobstkuchen. Quelle: Eva Meierhofer

Partner

(1) www.e-control.at/publikationen/oeko-energie-und-energie-effizienz/berichte/stromkennzeichnungsbericht
(2) www.global2000.at/stromanbieter-check
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Polenta-Schnitte mit Wok-Gemüse und Knoblauch-Dip
Mäggi Kokta kocht umweltschonend ohne Tierprodukte.

In vielen Ländern wird Polenta (Maisgrieß) 
in irgendeiner Form fast täglich gegessen. 
Es gibt viele verschiedene Zubereitungs-
möglichkeiten. Auch wenn es schnell ge-
hen soll, ist Polenta immer die beste Wahl. 
Auf jeden Fall sollte pikante Polenta immer 
gut gewürzt werden, da der Maisgrieß viel 
Salz aufnimmt und dann leicht fad schme-
cken könnte. Hier mein Lieblingsrezept  
(für 2 Personen):

1.  700 ml Wasser mit 1 TL Steinsalz, 1 TL getrock-
neten Pizzakräuter, ½ TL gemahlenem Muskat, 
einer Prise Chili und 3 EL Sonnenblumenöl 
aufkochen.

2.  Nun bei kleinster Hitzezufuhr mit einem Schnee-
besen 250 g Maisgrieß zügig einrühren, vom 
Herd nehmen und 5 Min. ziehen lassen.

3.  Die Polentamasse mit einem breiten Messer ca. 3 
cm dick auf Backpapier aufstreichen; im Back-
rohr bei 75 Grad warm halten.

4.  Inzwischen 1 Zucchini, 1 kleine Zwiebel und 1 
roten Paprika in mundgerechte Stücke schneiden.

5.  In einer Pfanne oder im Wok mit 2 EL Olivenöl 
anbraten, dabei ½ TL Steinsalz und ½ TL ge-
trockneten, gehackten Rosmarin zugeben.

6.  400 ml Sojajoghurt natur mit 1 EL Leinöl oder 
Distelöl sowie mit ½ TL Steinsalz und 2–3 klein 
gehackten Knoblauchzehen verrühren.

7.  Zum Servieren die Polenta in große Stücke 
schneiden, mit dem heißen Wok-Gemüse bele-
gen, Knoblauch-Sauce drüber gießen und mit 
frischen gehackten oder getrockneten Kräutern 
bestreuen.

Tipp
Natürlich kann man Polenta auch süß genießen: Mit 
ein wenig Reissirup übergossen und mit frischen 
oder eingelegten Früchten ist das gleich ein flottes 
und leichtes Dessert.

Selbstbewässernder Blumen-
topf aus Plastikflaschen

1. Zuerst die Plastikflasche in zwei Teile zerschneiden.

2. Dann den Stöpsel abschrauben und ein Loch hinein-
machen.

3. Eine dicke Baumwollschnur durch das Loch fädeln 
und den Stöpsel wieder draufschrauben.

4. Den Unterteil mit Wasser befüllen, das Oberteil 
verkehrt herum draufsetzen und zur Hälfte mit Erde 
befüllen. Dabei darauf achten, dass die Baumwoll-
schnur noch nicht ganz eingegraben ist.    

5. Dann mit Erde auffüllen und die Pflanze einsetzen. 

Viel Spaß, Kim Aigner

Kontakt: kim.aigner@nachhaltig.at

1. Plastikflasche zerschneiden

2. Loch in Stöpsel machen

4b. Schnur halb eingraben

3. Baumwollschnur 
einfädeln

4a. Ober- und Unter-
teil zusammensetzen

gugler* lebt schon heute vor, wie Wirtschaft in Zukunft aussehen 
könnte: ganzheitlich sinnstiftend statt profitorientiert.
Machen Sie sich bei einer Führung selbst ein Bild davon und 
besichtigen Österreichs grünste Hightech-Druckerei in Österreichs 
erstem recycelbaren Plusenergie-Gebäude sowie unseren Cam-
pus mit Greenbuildings, Biodiversität und Permakultur. 

Erleben Sie die außergewöhnliche Atmosphäre von gugler*s 
Sinnreich in Melk – melden Sie sich jetzt zu einer Führung an: 
sinnreich.gugler.at/fuehrung
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Simeliberg – die Folgen der Gier
„Ich habe genug“, sagen viele SOLis.1 Dass Bescheidenheit gut ist, zeigt auch das 

Märchen vom Simeliberg. Von Eva Meierhofer

Zwei gegensätzliche Brüder stehen uns in dieser 
Geschichte gegenüber: einer arm, einer reich. Wie 
bei vielen Attributen in Märchen handelt es sich 
hier um Charaktereigenschaften. Jedoch ist „reich“ 
im Märchen selten eine gute Eigenschaft. Reiche 
begleiten meistens Eigenschaften wie Geiz oder 
Hartherzigkeit. So auch im Märchen vom Simeli-
berg: Der reiche will seinem armen Bruder nicht 
helfen. Der arme dagegen hat ein offenes Herz, je-
doch fehlt ihm das nötige Materielle, mit dem er 
sich und die seinen durchbringen kann. Das kann 
hier wie ein Treibstoff für eine Maschine gesehen 
werden: ohne läuft sie nicht.

Nicht genug haben
Armut ist im Märchen ein Seelenzustand, dem 
meist eine Entwicklung folgt. Ein Armer hat oft den 
schärferen Verstand und eine größere Offenheit 
für Zeichen. So bemerkt der Arme den kahlen Berg 
und spürt, dass das ein besonderer Ort ist. Ein Berg 
ist ein Symbol für Bewusstheit. Er kann aber auch 
Schätze und Geheimnisse bergen. Diese werden 
meistens von Geistwesen gehütet; nur ein Erwähl-
ter, der entsprechende Prüfungen besteht, kann sie 
finden. Hier sind die Hüter Räuber. Solche sind in 
Märchen meist negativ besetzt. Diese jedoch nicht. 
Sie kennen den Namen des Berges und können 
ihn somit öffnen. Den Namen zu kennen bedeu-
tet, Macht über etwas  zu haben. Einem Berg einen 
Namen zu geben, erfüllt ihn mit Leben. So sind sie 
die Hüter des Berges. Bezeichnenderweise sind sie 

zwölf – eine mythologisch bedeutsame Zahl. 

Der arme Bruder verhält sich klug und weiß, was 
zu tun ist. Bewusst wird erwähnt, dass er nur das 
Gold nimmt, Perlen und Edelsteine aber stehen 
lässt. Gold ist ein Sonnensymbol, Perlen stehen 
für den Mond, Edelsteine für die Sterne – eine 
Kombination, die in Märchen oft auftritt, und zwar 
genau in dieser Reihenfolge. Das zeigt einen stei-
genden Wert. Bodenständig nimmt er auch nur so 
viel, wie er braucht.

Wenn man nie genug hat
Wie oft im Märchen erweckt der neue Wohlstand 
den Neid des reichen Bruders. Durch eine List er-
fährt er, woher der Reichtum des anderen kommt. 
Während sein armer Bruder nur seine Not lindern 
wollte, treibt ihn die Gier. Er fährt mit dem Vor-
satz zum Berg, möglichst viel zu raffen. Dort ist er 
verblendet von den Schätzen und lädt sich so vie-
le Edelsteine, wie er tragen kann, auf. Er erkennt 
nicht den eigentlichen Wert, will nur besitzen. Da-
mit ist er aber nicht mehr lebenstauglich. Er ver-
gisst das befreiende Wort. Dann werden auch die 
Räuber wieder zu plumpen Seelenräubern. Die 
Folgen der Gier werden in diesem Märchen ziem-
lich brutal dargestellt. Übertragen könnte man 
sagen: In einem Menschen ist etwas tot, wenn er 
nur den Besitz im Kopf hat. Am Beispiel des armen 
Bruders wird gezeigt, dass Geld durchaus nötig 
ist. Wichtig ist, dass wir das Geld besitzen, nicht 
das Geld uns. Wenn wir an nichts anderes mehr 
denken, sind wir schnell Gefangene unser selbst. 

„Simeliberg“ ist ein Märchen der Gebrüder Grimm. 
Wer es ganz nachlesen möchte, findet es unter:

www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/
simeliberg

Quellen:
Günter Kieser, Wörterbuch der Märchensymbolik, 2. Auflage 
2009, Param Verlag

Christoph Wetzel, Das große Lexikon der Symbole, 2. Auflage 
2011, Primus Verlag

Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole – Bilder und Zeichen 
der christlichen Kunst, Diederichs Verlag 1998

Marion Zerbst/Werner Kafka, Seemanns Lexikon der Symbole, 
2010, E. A. Seemann-Verlag

 (1) www.ichhabegenug.at/werschon.php



Hallo Kinder, hier ist wieder euer Plappi!
Nun kommt der Herbst, die Zeit, wenn alles schön bunt wird und auch wirklich alle 
Früchte reif werden. Viele konnten wir auch schon im Sommer ernten, doch jetzt geht 
es richtig los. Kennt ihr eigentlich Obst, das bei uns wächst? Es gibt mehr als nur Äpfel. 
Ich habe ein Spiel für euch dabei, da könnt ihr euer Wissen testen. Wisst ihr vielleicht 
Obstbäume, bei denen man ernten kann? Warum sammelt ihr nicht einmal und probiert?

Wenn ihr das SOL-Magazin gelesen habt, sind deine Eltern dann vielleicht einverstanden, dass du die Seite 
herausnimmst. Dann klebe sie auf einen Pappkarton und schneide die Bilder und Texte aus. Schon hast du 
ein kleines Kartenspiel, das du immer wieder zur Hand nehmen und mit deinen FreundInnen spielen kannst!

Kennst du unser Obst?
Schau dir die Bilder an, lies die Texte oder lass sie dir vorlesen, dann versuche das richtige Bild 

mit dem richtigen Text zu verbinden.

Der Plapperstorch  
Seite für Kinder und Eltern

B: Ich bin eine kleine, eiförmige, blau- 

violette Frucht. Wenn ich am Baum voll 

ausreifen durfte, ist mein Fruchtfleisch 

eher orange und schmeckt sehr süß 

und saftig. Im August kann ich schon 

geerntet werden. Dann kannst du mich 

so essen, aber aus mir können auch gute 

Kuchen gemacht werden.

A: Ich bin eine große runde Frucht, 

manchmal auch platt. Meine Schale ist 

gelb und rot, mein Fruchtfleisch sehr saf-

tig. Ich blühe im April und kann schon im 

Sommer geerntet werden. Am liebsten 

werde ich roh verspeist, Marmelade aus 

mir gilt als etwas Besonderes.

D: Ich bin eine kleine 

runde Frucht, meist oran-

ge, manchmal mit roten 

Backen. Ich blühe schon 

sehr bald im Frühjahr 

und kann auch oft schon 

im Sommer, geerntet wer-

den. Mein Fleisch ist sehr 

saftig und süß. Marmela-

de daraus ist sehr beliebt. 

Getrocknet bin ich ein gu-

ter Vorrat für den Winter. 

Aber die meisten essen 

mich am liebsten roh.

F: Ich bin eine längliche, 

gelbe Frucht und kom-

me gar nicht in so vielen 

Gärten vor. Ich blühe sehr 

spät, von Mai bis Juni 

und kann auch erst sehr 

spät im Herbst geerntet 

werden. Mich kannst 

du nicht roh essen, aber 

gekocht schmecke ich gut 

als Kompott, Marmelade 

oder Kuchen. 

E: Ich bin eine längliche, meist grüne Frucht. Ich blü-

he von April bis Mai und kann im Herbst geerntet wer-

den. Wenn ich dir zu hart bin, kannst du mich ein paar 

Tage liegen lassen. Dann werde ich schön weich und 

saftig. Mein Geschmack ist süß. Du kannst mich roh 

essen oder in Kompott oder Kuchen. Viele mögen mich 

auch getrocknet. Das ist dann Nahrung fürs Gehirn!

C: Ich bin eine runde 

Frucht, die es in den Far-

ben rot, gelb und grün gibt. 

Im Inneren habe ich ein 

Kernhaus mit 5 Samenker-

nen. Ich blühe Ende April 

bis Anfang Mai. Ab Septem-

ber kannst du mich ernten. 

Ich schmecke je nach Sorte 

säuerlich oder süß und bin 

sehr gesund.

1. Zwetschke 2. Pfirsich 3. Quitte

4. Apfel 5. Marille
6. Birne

Lösung:  
A-2; B-1; C-4; D-5; E-6; F-3
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SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Mai 2018: Eine Woche lang war der 
Kapfenberger Hauptplatz erfüllt von 
Menschen, die sich zum Thema „Was 
macht mich arm – was macht mich reich“ 
Gedanken machten. „Frau Morgen“ und 
„Herr Anderswo“ durften auf Anregung 
der SOL-Regionalgruppe Mürztal an dieser 
Veranstaltung der Diözese Graz-Seckau 
teilnehmen. Die Puppen erregten bei al-
len Besuchern große Aufmerksamkeit. Wir 
wollen hoffen, dass auch ihre Botschaft 
rübergekommen ist. Bild: Seelsorgeraum Kapfenberg

Wien

Bauerngolf-Termine Wien**

Sa./So., 22./23. September, 9.00-18.00: 
Bauerngolf beim Mistfest der MA 48, Ort: 
Richthausenstraße, 1170 Wien.

Sa./So., 29./30. September, 10.00-18.00: 
Zielwurfbewerb um ein edles Tröpfchen 
vom Weingut Cobenzl im Rahmen des 
Weinwandertages, Ort: Weingut Cobenzl, 
1190 Wien.

So., 30. September, 10.00-17.00: Bauern-
golfturnier „Am Berg“ für Profis und 
Anfänger, betreut von Ernst. Ort: Landgut 
Cobenzl, 1190 Wien.

So., 14. Oktober, 10.30-17.00: Wiener Bau-
erngolf-Cup 2018. Bauerngolf-Saison-Ab-
schlussturnier mit Cupwertung, betreut 
von Monika, Hans und Ernst. Finaltur-
nier-Start ist 14 Uhr. Wer vorher kommt, 
hat mehrere Möglichkeiten, sich ab 10.30 
Uhr für einen fixen Startplatz zu qualifizie-
ren bzw. seinen Startplatz zu beeinflussen. 
Ort: Landgut Cobenzl, 1190 Wien.

Sa., 20. Oktober, 10.00-16.00: Bauerngolf 
beim Fest „Wald der jungen WienerIn-
nen“. Ort stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest.

Niederösterreich

RG Wiener Neustadt

Mo., 10. September und Mo., 12. November, je-
weils 18.30: SOL-Regionalgruppentreffen.

Ort: Büro der eNu (Energie- und Umwelt- 
agentur NÖ), Bahng. 46. 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., 8. September, 8.00-12.00: Regional-
markt: regional – saisonal – ökologisch – 
biologisch – gesund und klimafreundlich

Sa., 13. Oktober, 8.00-12.00: Regionalmarkt 
mit Oktoberfest. Musikalische Umrah-
mung, Kindervolkstanzgruppe, Holz-
kegelbahn, Mostviertler Weißwürste, 
regionale Köstlichkeiten unserer Bauern.

Sa., 10. November, 8.00-12.00: Unser letzter 
Markttag für 2018: regional – saisonal 
– ökologisch – biologisch – gesund und 
klimafreundlich

Ort: Auf der Schlosswiese in 3363 Ulmerfeld.

Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 
113 14. Infos: www.diemuntermacher.at

Bauerngolf Herzogenburg**

Sa./So., 25./26. August, und Sa./So., 1./2. 
September, 10.00-17.00: Niederösterrei-
chische Kinder-Sommer-Spiele NÖKISS 
mit Bauerngolf. Ort: Stift Herzogenburg.

Bauerngolf Glinzendorf**

Sa./So., 1./2. September, 10.00-18.00: Bau-
erngolf beim Hoffest am Biohof Adamah.

Steiermark

RG Graz

Do., 13. September, 14.00-18.00: Initiativen-
treffen Steiermark.gemeinsam.jetzt

Kontakt: Waltraud Geber, 0664 118 64 12, 
waltraud.geber@gemeinsam.jetzt,  
https://steiermark.gemeinsam.jetzt

Sa./So., 29./30. September: SOL-Exkursion. 
Besuch beim EVAL-Kongress („Ehrfurcht 
vor allem Leben“) in Ramsau am Fuße des 
Dachsteins. Bitte um tel. Voranmeldung.

So., 21. Oktober, 14.00: SOL-Exkursion. 
Kräuterwanderung mit Michael Flechl. 
Treffpunkt bei Waltraud Geber, Ringsied-
lung 26, 8111 Judendorf-Straßengel.

So., 11. November, 14.00: SOL-Exkursi-
on. Wir besuchen eine zukunftsfähige 
Initiative. Treffpunkt bei Waltraud Geber, 
Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf- 
Straßengel. Bitte um tel. Anmeldung 
wegen Fahrgemeinschaften.

Kontakt: Waltraud Geber, 0664 1186412, 
sol-graz@nachhaltig.at

Talentetausch Graz

Mi., 29. August, 26. September, 31. Oktober, 
28. November, jeweils 19.00: Talente- 
Tausch-Abend. 

Ort: Pfarre St. Leonhard, Pfarrsaal, Leon-
hardplatz 14, 8010 Graz

Info: Erika Waldhauser, 0699 1111 22 64, 
info@talentetauschgraz.at,  
www.talentetauschgraz.at

RG Mürztal

Jeden letzten Samstag im Monat ab 10.00 im 
Gasthaus Hiaslwirt in Kapfenberg-Diem-
lach „Frühstück mit mir“, ein Frühstück 
mit Möglichkeit zur Diskussion. Im 
Anschluss Spielenachmittag, es können 
eigene Spiele mitgebracht werden.
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* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at
** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. Infos: Herbert Floigl, 0664 995 1875, info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at 

Jeden ersten Mittwoch im Monat Kräuter-
stammtisch. Da Ort und Uhrzeit von 
Termin zu Termin festgelegt werden, bitte 
bei Interesse an Eva wenden.

Wir planen Ausflüge zu Orten der Hoffnung, 
um zu sehen, wo und wie unsere Prinzi-
pien Solidarität – Ökologie – Lebensstil 
zum Teil schon verwirklicht werden. Das 
planen wir von Monat zu Monat. Wer 
Interesse hat, kann sich bei Eva melden.

Sa., 20. Oktober, 14.00-17.00: SOL-Mürztal 
und die Plattform Steiermark.gemeinsam.
jetzt laden zu einem Initiativentreffen, bei 
dem sich kleine Initiativen, die versuchen, 
an einer besseren Welt zu bauen, vorstel-
len und die Möglichkeit zum Vernetzen 
haben. Ort: Kapfenberg, Politik-Traffik, 
Grazer Straße 4.

Kontakt: Eva Meierhofer, 0664 322 1662, 
EvMei@web.de

RG Leibnitz

Jeden ersten Freitag im Monat 17.00-19.00: 
Ort variiert und wird nach Anmeldung 
bekanntgegeben.

Ort: Bei Schönwetter im Gemeinschafts-
garten, bei Regen im „Fleur de Café“, 
Grazergasse 3, Leibnitz. Anmeldungen 
können auch spontan am Tag des Treffens 
einlangen. Unser Hauptthema ist der 
interkulturelle Gemeinschaftsgarten. 
Kontakt: Susanne Stoff, 0650 4890312, 
susanne.stoff@gmx.at

RG Arnfels „Garten Mosaik – Kulturen 
verbinden“

Bei Schönwetter oft gemeinsames Arbeiten, 
Ernten, Kochen, Essen usw. im interkul-
turellen Gemeinschaftsgarten MOSAIK 
– für Einheimische, Zugewanderte und 
AsylwerberInnen. 

Bei Interesse bitte kontaktiere:  
Racheli Ninio, 0681 1040 5003,  
mosaik.kulturen.verbinden@gmail.com, 
Facebook - Gemeinschaftsgarten Mosaik - 
Kulturen verbinden

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 12. September u. 10. Oktober, jeweils 
19.30, u. 14. November, 19.00: Tausch- 
treffen im Haus der Frauen, 8222  
St. Johann b. Herb. 7. 

Kontakt: Maria Prem, 03113 2077 oder: 
0650 3514229, talentenetz@gmx.at

RG Hartberg*

Termine sind noch nicht fixiert. Kontakt:  
Maria Gigl, 0664 4577 346,  
ria-gigl@gmx.at

RG Gleisdorf*

Mi., 19. September u. 17. Oktober, jeweils 
19.30 u. 21. November, 19.00: Tausch- 
treffen im Gemeindesaal Ungerdorf Nr. 
161, 8200 Gleisdorf. Kontakt: Ursula 
Ellmer-Schaumberger, 0664 3661213, 
ursula.ellmer@gmx.at

Bauerngolf Riegersburg**

Sa., 18. August: Bauerngolf-Spielefest mit 
Meisterschaft (siehe Seite 7).

Sa./So., 29./30. September, 14.00-17.00: 
Bauerngolftag in Zotters Essbarem 
Tiergarten in Riegersburg. Schnuppern 
– Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. 
Mitglieder des Bauerngolfvereines führen 
dich in die Geheimnisse des Bauern-
golfsportes ein, betreuen die „Familien-
runden“. Mit Saison-Abschlussturnier um 
den „Schoko-Preis“. 

Ort jeweils: Bergl 56, 8333 Riegersburg.

Oberösterreich

RG Linz

Mi., 3. Oktober, 7. November, jeweils 18.30-
20.00: SOL-Treffen im URBI@ORBI 
(Bethlehemstraße 1a) – Themen werden 
noch festgelegt. Aktuelle Infos auf  
www.urbiorbi.at

Sa., 15. September bis Sa., 17. November: 
Workshopreihe „Ich und das Gemeinwohl“

Fr., 12. Oktober bis So., 14. Oktober: SOL-In-
fostand bei der Messe „Wear fair“ in Linz. 

Fr., 9. November: Vortrag an der VHS „Ich 
und das Gemeinwohl“ (Paul Ettl)

Die aktuellen Termine sind auch auf  
www.urbiorbi.at -> Veranstaltungen -> 
SOL einsehbar!

Nähere Infos: Barbara Sereinig, 0676 8776 
6003, linz@nachhaltig.at

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Mo., 10. September: Vortrag „Obst und Ge-
müse als Medizin“ im Saal der Marktge-
meinde Scharnstein. 

Geplant ist eine Exkursion nach Ohlsdorf – 
Schaugarten Fam. Strasser und Vorstel-
lung von Landschaftspflegevereinen.

Weitere Details: ARGE Umweltschutz Almtal, 
Heidi Lankmaier, buntspecht1@gmx.at, 
0650 98 60 800

Burgenland

RG Nordburgenland – panSol

Derzeit keine Termine. Kontakt: Günter 
Wind, 0680 2326 415, g.wind@ibwind.at

RG Oberwart

Derzeit keine Termine. Kontakt: Dan Jakubo-
wicz, 0680 1311 185, dan@nachhaltig.at

RG Jennersdorf*

Mo., 28. August u. 24. September jeweils 
19.30: Tauschtreffen bei IDUNA, Haupt-
straße 27, 8380 Jennersdorf. Termin für 
Herbstfest ist noch nicht fixiert. Kontakt: 
Friedensreich Wilhelm, 03329 48099, 
healing@friedensreich.at

Bauerngolf Mogersdorf**

Sa., 8. September, 14.00: Bauerngolf im 
Paradieserl

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Wöchentlich jeden Dienstag ab 18:00 VOLX-
KÜCHE zum Reden, Vernetzen, Erfahrun-
gen austauschen. Ort: Begegnungszent-
rum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 
in Villach. 

Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag 
von 18:30-19:00 Treffen der „CSA - Vil-
lach“ 

Info: Eva Aichholzer, 0699 1039 3393,  
buendnis.oeie-bildung@aon.at

Salzburg

RG Salzburg-Stadt

Derzeit keine Termine. Kontakt:  
Walter Galehr, 0662 660010,  
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at   

RG Lungau

Fr., 16. November, bis Mo., 19. November: 
Lungauer Herbstsymposion 2018 (siehe 
Seite 5). Programm und Infos unter  
www.biosphaere-lungau.at

Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476 297, 
lungau@nachhaltig.at 

Tirol

RG Tirol

Fr., 31. August, bis So., 2. September: 
Öko-Fair-Nachhaltigkeitsmesse, Messe 
Innsbruck, www.transition-tirol.net/event/
oeko-fair-nachhaltigkeitsmesse

Fr., 12. Oktober, 12.00: Stadtpicknick mit ge-
retteten Lebensmitteln in Innsbruck beim 
Goldenen Dachl (Gemüseschnipseln ab 
10.00). Infos auf www.transition-tirol.net.

Kontakt: Brigitte Kranzl, 0512 585037,  
brigitte.kranzl@nachhaltig.at



Überkonfessioneller
- Kalender 2019

Bis 22. September  
um 2 € billiger

(10 € inkl. Porto)!

Bestellungen und Infos zu möglichen Rabatten:

www.nachhaltig.at/kalender

Heimat

Toll als Geschenkidee!

SILVER

Dieses Jahr zum ersten Mal mit Darstellung der 

Monatsthemen in Gebärdensprache! 


