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Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell, existiert seit 1979 und hat ca. 2000 Mitglieder in
ganz Österreich. Wenn ihr die Zeitung per Post bekommen wollt (4x pro Jahr), reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe (Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 25. Sapphog. 20/1,
Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig:
1100 Wien; 0680/208 76 51; sol@nachhaltig.at
Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*.
Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen
Kreislauf optimiert. Bindung ausgenommen.

Ein Sonntag im Amerlinghaus ...
Von Gabriele Huterer, SOL.

... und wie schon so manches Mal fand die Generalversammlung von SOL statt. Aus sechs Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland,
Steiermark, Oberösterreich und Salzburg) waren
Leute angereist.

Am Nachmittag fand dann ein Argumentationstraining mit Dr.in Marion Wisinger statt. Das
manchmal bei Tagungen befürchtete Suppenkoma
hatte bei dem schwungvollen Seminar nicht die
geringste Chance. Nach kurzer Einführung, wie
man auch auf herbe Stammtischparolen so reagieren kann, dass Dialog und Austausch doch noch
möglich werden, wurde dies dann auch geübt.
Auch wenn es dabei viel zum Lachen gab – das
schauspielerische Talent einiger TeilnehmerInnen überraschte – konnten wir alle viel aus den
Analysen lernen.

Wer es jetzt bedauert, nicht dabei gewesen zu
sein: Die nächste Gelegenheit, viele SOL-Bekannte wieder zu sehen und auch in den Genuss des
lebendigen Argumentationstrainings zu kommen,
ist beim Symposium am 22. und 23. Juni in Schlaining. Siehe Seite 16/17.

Argumentationstraining mit Dr.in Marion Wisinger

Barbara Huterer stellte als scheidende Obfrau die
laufenden und kommenden Projekte des Vereins
vor, und alle waren sich einig: Bei SOL wirken viele engagierte Menschen zusammen, damit Solidarität, Ökologie und ein guter Lebensstil möglich
werden. Mit Stephan Neuberger wurde ein neuer
und junger Obmann gewählt (siehe Seite 5). Barbara Sereinig (siehe Seite 5) und Andreas Exner
(siehe SOL-Magazin Nr. 170, Seite 14) wurden neu
in den Vorstand gewählt.
Den scheidenden Vorstandsmitgliedern, Herbert
Floigl und Barbara Huterer, wurde gedankt. Beide schieden auf eigenen Wunsch aus, wollen sich
aber weiterhin im Verein engagieren – Barbara
übernimmt die Geschäftsführung, die nun von den
Vorstandsfunktionen getrennt ist.
Eine Teilnehmerin, die den „Ich habe genug“-Lehrgang erfolgreich in Klasse 23 abgeschlossen hat,
bekam ihr Zertifikat überreicht.

Beim Mittagessen gab es viele Erfahrungen auszutauschen, neue Pläne wurden geschmiedet, und
man freute sich, bekannte, aber auch neue Freunde und Freundinnen zu treffen.
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Alle Anwesenden bei der SOL-Generalversammlung
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Neuer SOL-Obmann stellt sich vor
Von Stephan Neuberger, SOL.

Hallo, mein Name ist Stephan Neuberger, ich bin 28 Jahre jung, komme aus
der 1000-Seelen-Gemeinde Hirm und
bin damit ein „waschechter“ Burgenländer. Ich bin studierter Energie- und
Umweltmanager und als solcher hauptberuflich bei einer österreichischen
Versicherung tätig und möchte zukünftig meine ehrenamtliche Zeit noch stärker für den Verein SOL einsetzen.

nötigt. In der zukünftigen Ausrichtung
möchte ich daher das Profil von SOL in
Sachen Klima- und Umweltschutz weiter schärfen. Gleichzeitig möchte ich
den Teamspirit innerhalb des Vereins
durch diverse Aktivitäten stärken.

In diesem Sinne hoffe ich auf eine gedeihliche Entwicklung des Vereins und
hoffe, dass SOL ein kleiner, aber wichStephan Neuberger
tiger Mosaikstein im Gesamtbild einer
nachhaltigeren Gesellschaft in Österreich und daSeit 2013 durfte ich über die SOL-Regionalgruprüber hinaus sein kann.
pe Nordburgenland – besser bekannt als panSol
– nach und nach in das Netzwerk von SOL hineinwachsen. Mit dem Schwerpunkt von panSol auf
Klimaschutz und erneuerbarer Energie war ein
Neu im SOL-Vorstand
Mitwirken in dieser Regionalgruppe eine ideale
Ergänzung zu meinem damaligen Studium. SeitBarbara Veronika Sereinig
her durfte ich nicht nur eine Reihe von Veranstaltungen für panSol – von Energiewende-Strategien
Ich bin Referentin im URBI@ORBI (Begegbis zur klimafreundlichen Ernährung – organinungsraum der Citypastoral Linz) und Lehrerin
sieren, sondern gleichzeitig auch das vielfältige
für Fagott, Musikkunde und Gehörbildung im
Leben innerhalb von SOL über Symposien, VerOÖ Landesmusikschulwerk.
anstaltungen und Mitgliederversammlungen kennen und schätzen lernen.
Aufgewachsen am Land, interessierte ich mich schon in der
Was mich von Anfang an bei SOL beeindruckt hat,
war die Buntheit und die Vielfalt an Ideen und
Projekten, die sich weit abseits des Mainstreams
ansiedeln und sich gebündelt im SOL-Magazin
wiederfinden. Dieses Beschreiten alternativer
Wege sowie das Aufzeigen von Zusammenhängen
komplexer Thematiken fand und finde ich sehr
faszinierend, motivierend und zugleich auch gesellschaftlich sehr wichtig, angesichts einer Welt,
die zunehmend in Schwarz-Weiß-Denken sowie
populistische Lösungen zu verfallen scheint. Dabei versucht SOL, den Bogen von der sozialen
bis zur ökologischen Seite zu spannen, was dem
Verein gegenüber anderen NGOs ein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Im Bereich nachhaltiger
Konsum und Lebensstil gehört die Organisation
sowieso seit jeher zur Speerspitze in Österreich
und kann mit Stolz auf die Vergangenheit blicken.

Ich persönlich sehe SOL als Schmelztiegel der Ideen, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen.
Mehr denn je werden diese Ideen angesichts einer
rasant zunehmenden globalen Erwärmung und einer Übernutzung von Boden, Wasser und Luft be-
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Volksschule dafür, wie mit Mensch, Tier und Welt umgegangen
wird, und hielt schon erste Referate für Umweltschutz und
gegen Pelztierfarmen u.ä.

Von SOL hörte ich zum ersten Mal, als das URBI-Team den „Ich
habe genug“-Lehrgang in Linz anbot – an dem ich natürlich
teilgenommen habe. Besonders sprechen mich bei SOL die
Breite der Themen und die Vielfalt an, weil ich mich darin selbst
wiederfinde: Gutes Leben für alle heißt eben genau hinschauen
und achtsam werden für unsere Umwelt, unsere Mitmenschen
und Mitgeschöpfe, dafür, wie wir Welt gestalten und mit den
Ressourcen umgehen.
Ich selbst wohne mit meinem Mann in Windhaag bei Perg ... mit
drei Katzen und vier Kaninchen. Beruflich bin ich als Musikerin
viel unterwegs, und so setze ich mich auch immer wieder mit
den Themen Mobilität und Nachhaltigkeit auseinander.
Wichtig sind mir die ständige Weiterbildung (Vorträge, Bücher,
Filme ...), um meinen Horizont zu erweitern, und Gespräche mit
Menschen: Was bedeutet gutes Leben für sie? Was bewegt sie,
und wo sind ihre Sehnsüchte und Leidenschaften?
Die SOL-Gruppe Linz trifft sich regelmäßig, um sich über diese
Themen auszutauschen.
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SOL-Telegramm
Projekt
SOL-Kalender 2019

SOL-Oase vor dem SOL-Büro

Heimat – das ist ein Begriff, der uns nicht kalt lässt.
Denn wo unsere Anker sitzen, sind wir berührbar
und verletzlich. Darum wird der Begriff „Heimat“
so gerne benutzt und in der Vergangenheit und
auch jetzt immer wieder missbraucht.

Auch dieses Jahr bepflanzen die
SOL-MitarbeiterInnen wieder ehrenamtlich die Beete (SOL-Oase) vor dem
SOL-Büro mit schmackhaftem Bio-Gemüse. Am Do., 7. Juni, ab 17:00 gibt es
dann vor Ort (Sapphogasse 20/1, 1100 Wien) ein
Beet-Café für alle NachbarInnen und SOLis, die
mit uns über SOL und/oder über das Beet plaudern wollen. Die SOL-Oase wird durch die Förderaktion „Grätzloase“ unterstützt.

Heimat ist natürlich viel mehr als Vaterland und
Muttersprache. Der SOL-Kalender spannt einen
weiten Bogen von intimer Nähe bis Freundschaft
und Exil und beleuchtet auch, was es heißt, den
Anker zu lichten und jenseits aller Horizonte – ja,
was zu finden? Heimat?

Der SOL-Kalender wird ab Ende Juni auf
www.nachhaltig.at/kalender bewundert werden
können. Durch eine Bestellung des Kalenders unterstützt ihr die Arbeit von SOL.

Clean€uro-Workshops unterwegs

Dieses Frühjahr fanden einige spannende Workshops statt. So waren
wir etwa zu Gast in Oberwart, Linz,
bei der Gemeinde Eisenstadt und
beim 7. Pilgrimtag der AHS/NMS
St. Ursula in Wien. Besonders schön war es, das Interesse der SchülerInnen am Thema nachhaltiger
Konsum zu sehen. Die weiteren Termine im Juni
findet ihr auf Seite 30/31. Infos: www.cleaneuro.at

„Ich habe genug“ geht weiter.

Im Herbst beginnt die 25. Klasse unseres Fernkurses. Wenn du auch für einen genügsamen Lebensstil und eine gerechte Welt bist, dann melde dich
auf www.ichhabegenug.at für den nächsten Kurs
an! Du kannst dadurch deine Kenntnisse vertiefen
und Gleichgesinnte kennenlernen. Teilnahmebeitrag: freie Spende.
Das BG/BRG Mattersburg wird im
nächsten Schuljahr schon zum dritten Mal „Ich habe genug“ (für 16- bis
18-Jährige angepasst) als Modul anbieten; die SchülerInnen erhalten nach dem Kurs
von uns ein Zertifikat.

Danke, liebe SOLis!

Viele Menschen unterstützen uns – das ist großartig! Ein paar Beispiele:
• Maria Raffel-Amon aus dem Weinviertel macht
immer wieder Werbung für SOL, das nächste
Mal am Sa., 2. Juni, ab 10:00 Uhr beim Kreativfest (www.kreativfest.at) für alle Generationen
in Großreipersdorf, Pulkau. Wer mag sie am
SOL-Infostandl unterstützen oder besuchen?
(maria.raffel@aon.at, Tel. 0664 7382 6288)

• Hannah Zöhrer hat alle Lektionen des „Ich habe
genug“-Lehrgangs durchgesehen, veraltete
Links und Zahlenangaben aktualisiert etc.
• Ein SOLi aus Salzburg hat erfahren, dass wir
einen Drucker für unser Büro brauchen – und
hat uns einen tollen Laserdrucker geschenkt.

DANKE!
Ohne unsere UnterstützerInnen wäre
kein einziges SOL-Projekt möglich.
6
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Geht doch! Zusammen ist vieles möglich
Projekt

Von Gabriele Huterer, SOL.

Jetzt arbeiten wir schon fast eineinhalb Jahre im
Projekt „Integration in der Region“, und immer ist
es noch spannend. Die Begegnung mit Menschen
aus anderen Ländern erweitert den eigenen Horizont und stellt viel Alltägliches in Frage – das

ist oft Anlass zum Nachdenken. Wir denken über
Selbstverständliches nach, etwa dass jede/r von
uns mit unserer Familie und unseren Liebsten
zusammenleben kann; sich in den einfachen Dingen des täglichen Lebens selbstverständlich zurechtfindet; reisen kann, wohin immer er oder sie
will; sicher ist; in Abwesenheit von Krieg lebt und
weitgehend Sicherheit für die eigenen Vorhaben
und Zukunftspläne hat – das alles war uns nicht
so bewusst. In unserem Projekt werden wir aber
oft daran erinnert, dass dies nur für uns gilt und
nicht für die Flüchtlinge, die wir versuchen zu unterstützen.

• Muktar aus Somalia hat zwei Jahre auf seine
Entscheidung gewartet, jetzt weiß er seit Kurzem, dass er vorerst für ein Jahr bleiben darf.
In den zwei Jahren des Wartens hat er bereits
viel Deutsch gelernt und begonnen, Österreich
gut zu verstehen. Die Integration in den lokalen
Fußballverein hat ihm da sehr geholfen. Wenn
er erst jetzt, mit positivem Bescheid, mit den
ersten Schritten der Integration beginnen sollte – unvorstellbar. Er kann schon eine Menge
Deutsch, er hat gelernt, was in Österreich üblich
ist, und seine Sportkollegen haben aus seinen
Erzählungen Neues erfahren und dass ihr Leben
nicht so selbstverständlich ist, wie sie es Tag für
Tag erleben.

„Integration in der Region“ hat sich unter anderem die Aufgabe gestellt, Flüchtlinge in Vereine
oder Organisationen zu integrieren, damit „die
Einheimischen“ und „die Fremden“ im Miteinander die unterschiedlichen Kulturen kennenlernen
können.

Zwei Beispiele:

• Rasi aus dem Iran freut sich, in einem Altenwohnheim bei der Animation helfen zu können.
Als Asylwerberin darf sie nicht arbeiten, aber
sie will in der Zeit des Wartens Deutsch lernen
und etwas Sinnvolles tun. Ob sie mit ihrem Sohn
in Österreich bleiben darf, weiß sie noch nicht.
Im Altenwohnheim hat sie Respekt erfahren,
vieles über Österreich gelernt und viel über ihre
Lebensweise erzählen können.

SOL 172/ Sommer 2018

Rasi bei der Animation im Altenwohnheim

Die MitarbeiterInnen unseres SOL-Projektes
konnten dies ermöglichen, so wie in vielen anderen Geschichten auch. Dazu waren viele Gespräche notwendig, aber letztendlich können wir sagen: Es geht doch, zusammen ist vieles möglich.
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Bauerngolf-Highlights 2018
Projekt
Bei Zotter in Bergl bei Riegersburg in
der Oststeiermark

Bauerngolf am Heidingerhof in Wels in
Oberösterreich

Kreativer Bauerngolf-Workshop
am Sa., 14. Juli, von 9.30 – 17.00 Uhr

Ein Bauernhof in
der Stadt? Für viele
zunächst ein widersprüchlicher Gedanke. Doch gerade Widersprüche bergen
Spannung. Und weil
auch Bauerngolf spannend ist, dachten wir, das
passt sehr gut zu uns.

Unser Bauernhof ist ein kleiner Ackerbaubetrieb
mit Direktvermarktung und fünf Schafen in der
Welser Schafwiesen. Aufgrund der Stadtnähe sowie des hübschen Grundstücks entschloss sich die
angehende Hofübernehmerin, am Hof ein Kursund Veranstaltungszentrum in schöner Natur zu
errichten.

Herbert Floigl und Josef Zotter in Aktion, Foto: Walter Schmidbauer

Einführung in Historie und Philosophie mit viel
Praxis sowie Spiel und Spaß mit Bauerngolf! Wertvolle Kulinarik genießen wir in der Öko-Essbar.

Bauerngolf-Spielefest 2018 mit offener
Meisterschaft am Sa., 18. August

Stationenturniere,
Casino,
Harmoniewaage,
Glücksrad und Weitwurfrekordversuch für alle!

Meisterschaftsturnier:

Ab 10 Uhr, Siegerehrung um 16.30 Uhr, danach
erstmals der „Österreich-Cup“. Genussvolle Preise
von Zotter, Sonnentor, Fairtrade und Bio-Weingut
Dorner. Für BauerngolferInnen ist der Eintritt in
den Essbaren Tiergarten am 18. August frei.
Rahmenprogramm: Info über SOL, Frauenhaus
„Maher“ und mehr; „Woaz-braten“, Musik und
Tanz

Info/Anmeldung für Workshop und Meisterschaft:
www.bauerngolf.at E-Mail: info@bauerngolf.at
Tel. 0664/9951875 oder 0664/5046584
8

Bauerngolf am Heidingerhof, Foto: Stefanie Heidinger

Seit gut einem Jahr finden in und um unsere Jurte
Kurse, Workshops und Veranstaltungen statt. Ein
ganz besonderes Highlight ist dabei immer wieder Bauerngolf.
Ob Jung oder Alt, bisher hatten noch alle riesigen
Spaß beim spannenden Gummistiefelwerfspiel.
Und manche packt gar großer Ehrgeiz. Nachvollziehen können wir das gut, schließlich erging es
uns selber bei der eigenen Teilnahme am letztjährigen Bauerngolf-Workshop beim Zotter in der
schönen Steiermark auch nicht anders.
www.heidingerhof.at, Stefanie Heidinger (Schäfin).
SOL 172/ Sommer 2018

Eine SOL-Regionalgruppe werden – wozu?
von Dan Jakubowicz

SOL-Regionalgruppen können auf
zweierlei Arten entstehen:
• Ein paar SOLis einer Region möchten eine
RG gründen. Sie wenden sich an uns, und wir
kommen mit diesen engagierten Menschen ins
Gespräch: Wir diskutieren ihre Vorstellungen
und Ziele und wie wir ihnen beim Start helfen
können. Auf diese Variante werden wir ein
anderes Mal näher eingehen.
• Eine schon bestehende Gruppe entschließt
sich, SOL-Regionalgruppe werden zu wollen.¹
Darüber mehr in den folgenden Zeilen.

Eine derartige Gruppe ist in der Regel ein schon
bestehender Verein mit eigenen Statuten, eigenem
Vorstand etc.; SOL mischt sich nicht in die internen
Abläufe dieser Gruppe ein, und Geld fließt in keine
der beiden Richtungen.

Wichtig ist uns eine Übereinstimmung
mit dieser Gruppe

• im Vereinszweck: Förderung von solidarischen
und ökologischen Lebensstilen sowie von
Begegnungen, Verständnis und Wertschätzung
zwischen allen Menschen.
• in den Grundprinzipien: Nein zu Gewaltbereitschaft, Sexismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.

Dann kann eine Gruppe unter Beibehaltung ihrer
eigenständigen Identität eine SOL-RG werden.

• Nach einer gewissen Kennenlernphase kann
ein Mitglied der Gruppe eingeladen werden,
dem SOL-Vorstand beizutreten; somit kann
diese Gruppe die Entwicklung des SOL-Netzwerks (neue Projekte etc.) mitbestimmen.
• Für weitergehende Kooperationsvorschläge
sind wir offen.

B

Was hat SOL davon?

• Wir möchten möglichst flächendeckend Menschen, die aktiv werden wollen, Anlaufstellen
anbieten.

• Je breiter SOL aufgestellt ist, desto attraktiver
wird es für Menschen, bei SOL Mitglied zu
werden.

• Jede Gruppe ist anders; die Vielfalt der
SOL-Regionalgruppen macht SOL bunt und
das SOL-Magazin (in dem die Gruppen immer
wieder publizieren) interessant.

Also: Seid ihr eine Gruppe, die sich mit Ökologie,
Entwicklungszusammenarbeit, Integration, solidarischer (Land-)wirtschaft, Lebensstilfragen o.ä.
beschäftigt? Überlegt euch doch, ob ihr nicht auch
eine SOL-Gruppe werden wollt!

Kontakt: Katarina, office@nachhaltig.at,
Tel. 0680/208 76 51

Was hat diese Gruppe davon?

• Die Termine der Gruppe werden im SOL-Magazin abgedruckt und auf der SOL-Website
präsentiert; so können auch neue Mitglieder
angesprochen werden.

• Die Gruppe kann vorrangig bei SOL-Projekten
mitmachen, also etwa ReferentInnen für Workshops anfordern.
• Die Gruppe erhält auf Wunsch von jedem
SOL-Magazin kostenlos ein Paket zum Verteilen, Auslegen in Bioläden etc. – Werbung für
die Gruppe und ihre Termine, aber natürlich
auch für SOL.

SOL-Regionalgruppe Graz trifft sich bei Kaffee und
Kuchen Foto: Mario Sedlak

(1) wie etwa: panSol, Talentenetz Oststeiermark, Bündnis für Eine Welt/ÖIE, die Muntermacher (siehe Seite 21) , ARGE Umweltschutz Almtal - siehe Seite 30/31.
SOL 172/ Sommer 2018
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Wachstum – Staatsziel oder Weltproblem?
Was will die Regierung? Was will SOL? Und was willst du? Von Dan Jakubowicz

Wirtschaftswachstum als
Staatsziel?
Die neue Regierung will das Staatsziel „Wirtschaftswachstum“ in die
Bundesverfassung schreiben. Das hat
übrigens auch schon die alte Regierung versucht, aber nach einem Entrüstungssturm diverser NGOs davon
Abstand genommen.

Wir von SOL sind überzeugt: Auf einem begrenzten Planeten ist unbegrenztes Wachstum von materiellem
Wohlstand unmöglich.

Dan Jakubowicz

• In der Regel führt Wirtschaftswachstum auch
zu einem Wachstum an Rohstoff- und Energieverbrauch. Obwohl in den letzten Jahrzehnten immer mehr erneuerbare Energie gewonnen wurde,
bleibt die Menschheit somit von fossiler Energie
abhängig und verändert das Klima und den ganzen Planeten unwiderruflich. Das können wir
nicht hinnehmen!

• Das Eintreten der Regierung gegen die „Regulierungswut“ zielt u.a. auf die Abschaffung
oder Schwächung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, das viele NGOs (darunter SOL)
in den 90er-Jahren mühsam erkämpft haben
(siehe http://nachhaltig.at/SusA47.pdf Seite 7).

• „Wettbewerbsfähigkeit“ bedeutet, dass Österreich im Wettlauf um immer bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft mitmacht und die
Bedürfnisse von Menschen und Umwelt immer
weniger Beachtung finden.

SOL hat eine andere Philosophie.

Wir zeigen das auch in unseren Projekten:

• Die gravierende wirtschaftliche Ungleichheit auf
der Welt und das Dogma „Wachstum“ führen zu
großem menschlichem Leid und zu Umweltzerstörung.

• Entwicklungsprojekte versuchen vor Ort, den
Menschen Chancen zu geben. Hier unterstützt
SOL über 100 kleine Initiativen, die das in allen
Kontinenten mit hohem persönlichem Einsatz anstreben (Projekt „1zu1“, www.1zu1.at).
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• Not, Krieg und Klimawandel treiben Menschen zur Flucht. Wir meinen: Wer bei uns ist,
soll bestmögliche Hilfe zur Integration bekommen. Denn MigrantInnen, die schon integriert
sind, unterstützen ihre Heimatländer mit größeren Beträgen, als die offizielle Entwicklungshilfe
ausmacht (Projekt „Integration in der Region“,
www.nachhaltig.at/integration).
• Fremdenhass wird gezielt geschürt, um Wählerstimmen zu maximieren. SOL setzt hingegen auf
interkulturelle und interkonfessionelle Begegnungen (Projekt „Interkonfessioneller Kalender“,
www.nachhaltig.at/kalender).

• „Immer mehr Konsum“ führt in die Sackgasse – und macht nicht glücklicher. Wenn das viele
Menschen erkennen und sich aus dem Hamsterrad befreien, kann das die Gesellschaft verändern
(Projekt „Ich habe genug“, www.ichhabegenug.at).

• Letztlich geht es aber auch um Rahmenbedingungen, die die Politik zu setzen hat. Hier kann
man sich für Wachstum als Staatsziel einsetzen
– oder aber umweltfreundliches Verhalten massiv belohnen: Das fordern wir in unserer Kampagne für eine ökologische Steuerreform (siehe
http://nachhaltig.at/SOL170.pdf Seite 9).
• Diese Zusammenhänge vermitteln wir in unserem Magazin, aber auch bei vielen Veranstaltungen (etwa „Einkaufen mit dem clean€uro“,
www.cleaneuro.at - siehe Seite 6, und bei SOL-Symposien – siehe Seiten 16/17).

Die Regierung spart auch bei NGOs.

Insbesondere NGOs mit kritischen Meinungen
werden weniger unterstützt als vor der letzten
Wahl. So wurde die Förderung unseres Integrationsprojektes durch das Innenministerium erwartungsgemäß eingestellt, andere Ministerien
haben ihre Förderungen gekürzt bzw. noch keine
Entscheidung getroffen.
Wir wollen unsere Tätigkeit dennoch unvermindert fortführen. Das gelingt uns aber nur, wenn
die Menschen, denen das ein Anliegen ist, uns
noch stärker als bisher unterstützen (siehe letzte
Umschlagseite).

Bist du dabei?
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Quo vadis Energie- & Klimastrategie?

Grupp

e

So bleibt der Wandel in den Ansätzen stecken! Von Stephan Neuberger,
SOL-Taskforce Energie und Umwelt
„Alter Wein in neuen Schläuchen“, so könnte man
den am 3. April 2018 von der Bundesregierung
präsentierten Entwurf einer Integrierten Klimaund Energiestrategie (IKES)¹ zusammenfassen.
Ambitioniert erscheint nur das Ziel der vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 sowie das Vorhaben, bis 2030 bilanziell 100 % Ökostrom zu
haben. Wie das erreicht werden soll, bleibt aber
völlig offen.

Nur für den Verkehrs- und den Gebäudesektor
wurden für das Jahr 2030 weitere Treibhausgas-Einsparziele im Ausmaß von rund 31 % bzw.
ca. 38 % gegenüber 2017 genannt. Für alle anderen Bereiche wie u.a. Industrie, Land- oder Abfallwirtschaft, die gemeinsam immerhin ca. 36 % aller Emissionen ausmachen, wurden nicht einmal
vage Ziele genannt.
Für Österreich gesamt ist es laut Regierung ausreichend, die Emissionen bis 2030 um 28 % gegenüber 2005 zu senken. Wie so bis 2050 ein vollständiger Ausstieg aus fossiler Energie gelingen
soll, ist rätselhaft.

Die wesentlichsten Maßnahmen fehlen

Essentielle Eckpfeiler für einen erfolgreichen
Wandel, die auch SOL einfordert, wie eine ökosoziale Steuerreform, die Berücksichtigung der
UN-Entwicklungsziele (SDGs) oder eine Ernährungsumstellung wurden, nicht einmal erwähnt,
von Suffizienz ganz zu schweigen.

Sogar Energieeffizienz scheint der Regierung nicht
sonderlich wichtig zu sein. Die Einsparungsziele
unterbieten laut WWF sogar noch die schlechtesten der in Verhandlung stehenden EU-Ziele von
mind. 27 %. Überhaupt verfolgt die Regierung den
Ansatz, jegliche Klimaschutz-Verfehlungen mit einem weiteren Ausbau erneuerbarer Energie ausgleichen zu können (IKES, S. 15).
Damit begeht sie nicht nur schwere ökologische,
sondern ebenso wirtschaftliche und soziale Fehler, da ein zusätzlicher Ausbau nicht nur unnötig
teuer ist, sondern auch die Akzeptanz innerhalb
der Bevölkerung schwinden lässt. Konflikte mit
Landwirtschaft sowie Natur- und Landschaftsschutz werden dadurch künstlich geschürt.

Knausrig beim Klimaschutz, großzügig
bei Fossilen
„Maßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken der
nachfolgenden Generation finanziert werden“,
heißt es in der IKES auf S. 7. Damit spart die Bundesregierung an der falschen Stelle, denn die
Schäden durch den Klimawandel kosten mehr als
ein vorsorglicher Klimaschutz.

Solar- und Windpark

Großzügig gibt sich die Regierung im Gegensatz
dazu bei den Gnadenfristen für Ölheizungen, die
es der Erdölbranche noch für weitere 7 Jahre erlauben, Haushalte und Unternehmen an fossile
Energien zu binden (IKES, S. 52).

Dennoch blitzen zwischendurch auch gute Seiten in
der Strategie hervor. So wird die Rolle der Bildung
als wichtiger Treiber der Transformation genannt.
Weiters will sich die Regierung auf EU-Ebene für
einen Mindestpreis der gehandelten CO2-Zertifikate
einsetzen, um in der Stromerzeugung von der klimaschädlichen Kohle wegzukommen. Da Österreich im
2. Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft innehat und damit in einer sehr starken Einflussposition
ist, kann dies durchaus als positives Signal gedeutet
werden.
Was einfach fehlt, sind konkrete Ziele für alle Sektoren, wirkungsvolle Maßnahmen, wie diese zu
erreichen sind, klare Verantwortlichkeiten sowie
Finanzierungsinstrumente. Bis 8. Mai konnte jeder
Verbesserungsvorschläge für diese Strategie vorbringen, und wir von SOL beteiligten uns daran. Infos zum
aktuellen Status der Strategie sowie zur Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen findet man unter:
www.mission2030.info.

(1) https://mission2030.info/wp-content/uploads/2018/04/mission2030_Klima-und-Energiestrategie.pdf
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Nigeria – Wasser für Mgbidi
So kann Entwicklungszusammenarbeit aussehen. Reportage von Eva Meierhofer

Vor einem Jahr startete der Arbeitskreis Weltverantwortung der Pfarrei Kapfenberg in Zusammenarbeit mit Kaplan Anthony Nwachukwu das
Projekt „Wasser für Leben – Wasser für Mgbidi“,
in dessen Rahmen in der Heimatstadt von Kaplan

Feierliche Segnung der Brunnenanlage; Foto: Eva Meierhofer

Anthony in Nigeria öffentlich zugängliche Brunnen gebaut werden sollten. Das Projekt ist auch
auf der 1zu1-Vernetzungsplattform von SOL.¹ Bevor Anthony Nwachukwu Kaplan in Kapfenberg
wurde, arbeitete er in Nigeria als Journalist. Unter
anderem arbeitete er eng mit Ken Saro Wiwa zusammen.

Das Problem in Nigeria ist nicht ein Wassermangel,
es ist eher der Mangel an freiem Zugang zu Trinkwasser. Sowohl Wasser als auch Mittel für Wasserleitungen wären vorhanden. Ein Problem ist die
Korruption, durch die viele Gelder versanden, und
auch Konzerne, die das Trinkwasser selbst abfüllen und dann teuer als Mineralwasser verkaufen.
Deshalb sollten auf dem Gelände der dortigen
Pfarrei öffentlich zugängliche Brunnen entstehen,
von denen jede/r kostenlos Wasser holen kann. In
das Projekt selbst klinkte sich schließlich die UNO
ein. Es konnten drei Brunnen und eine öffentliche
WC-Anlage gebaut werden. Auch solche Anlagen
sind wichtig, da nicht jeder Haushalt ein eigenes
WC hat. Somit ist es eine Frage der Hygiene und
auch der Sicherheit, vor allem für Frauen. Auch für
die Pfarrei Kapfenberg war das Projekt eine Bereicherung. Viele Gruppen planten Aktionen, viele
Menschen identifizierten sich mit der Sache – wir

sind näher zusammengerückt. Nach einem Jahr
war die Anlage gebaut.

Einweihung der Brunnen

Am 8. Januar flogen wir nach Nigeria, um der Eröffnung beizuwohnen. (Natürlich haben wir die
Reise aus eigenen und nicht aus Spendengeldern
finanziert.)

Der Flug führte uns zuerst nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias. Drei Tage nutzten wir zum Ankommen und Akklimatisieren. Für verwöhnte EuropäerInnen ist das durchaus sinnvoll, wegen der
langen und kräfteraubenden Anreise und des ganz
anderen Klimas – während bei uns Winter war,
herrschten dort 30 Grad. Abuja ist ein Schmelztiegel der Kulturen und eine Stadt, in der man sich
auch als EuropäerIn einigermaßen frei bewegen
kann. Jedoch ist es auch hier ratsam, Augen und
Ohren offen zu halten und am besten mit jemand
Einheimischen unterwegs zu sein, denn die Kriminalität ist in Nigeria sehr hoch. Sie resultiert aus
der starken Armut. Noch vor einigen Jahren waren
Entführungen ein großes Problem. Vor allem Weiße wurden gekidnappt und gezwungen, Lösegeld
zu zahlen. Durch eine erhöhte Militärpräsenz vor
allem an den Landstraßen konnte dieses Problem

Einer der drei Brunnen; Foto: Eva Meierhofer

einigermaßen gelöst werden. Dadurch ist Nigeria
noch kein touristisches Land, obwohl es viel zu
bieten hätte. Wir trafen dort auch andere EuropäerInnen, aus Deutschland und Österreich, die wie
wir ein Projekt unterstützten. BesucherInnen sind
in Nigeria selten TouristInnen.

(1) www.1zu1.at/plattform/initiativen/userprofile/Weltverantwortung
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In Abuja lernte ich auch Anthonys Schwester Alice
kennen. Diese arbeitet als Privatsekretärin eines Ministers, somit in der Regierung. Sie hat die
ganze Zeit das Projekt für uns koordiniert, dafür
gesorgt, dass das Geld an die richtige Stelle kam,
dass mit dem Bau begonnen wurde und er auch
voranschritt.

Die weitere Reise führte uns nach Owerri, Hauptstadt des Bundesstaates Imo-State. Von dort ging
es nach Mgbidi, wo am 14. Januar bei einem feierlichen Gottesdienst die Brunnen und WC-Anlage
eröffnet wurden. Dort lernte ich auch Anthonys
restliche Geschwister und deren Familien kennen. Wie in vielen afrikanischen Kulturen üblich,
hatte ich als Gästin einen Ehrenplatz. Es war ein
feierlicher und lebendiger Gottesdienst. Dem Gottesdienst folgte eine Einladung zum Essen beim
Gemeindepfarrer.

Das nigerianische Essen hatte ich schon zur Genüge kennengelernt. Es wird viel mit Yamswurzeln
oder Kassawa gekocht. Kochbananen, meistens
frittiert, sind beliebt. Ein Traditionsgericht ist FuFu: ein Grießbrei, entweder aus Maisgrieß oder
getrockneter Kassawa (dann heißt er „Garri“),
der zu Bällchen geformt und in eine würzige
Suppe getunkt wird. An Fleischgerichten gibt es
vor allem Rind, Huhn und Ziege. Beliebt ist auch
der Catfish, eine Welsart, den es gegrillt oder getrocknet gibt. Ein Charakteristikum des nigerianischen Essens: Es ist scharf, selbst wenn man
darum bittet, weniger Pfeffer – wird dort generell Chili genannt – zu verwenden.

Ein Land voller Widersprüche

Wir blieben noch einige Tage in Owerri. Aufgrund der schlechten Straßen war uns ein Besuch in Calabar, einer Stadt am Meer, die kulturell einiges zu bieten hat und in deren Nähe ein
Nationalpark liegt, leider nicht möglich. Eine
Autofahrt hätte einen ganzen Tag gedauert und
wäre wegen der schon erwähnten Kriminalität
nicht ungefährlich gewesen.

Es gab aber dennoch einiges Interessantes zu
sehen. Wir besuchten zum Beispiel die Pfarrei
eines Cousins von Anthony, Kilian, er ist ebenfalls ein Priester. Dieser lebt am Land. Die Pfarre ist inmitten eines Palmfeldes – dort wachsen
die Palmen, aus denen das Öl gewonnen wird.
Ursprünglich arbeiteten die BewohnerInnen in
einer Palmölfabrik, aber nachdem der Betreiber
pleiteging, sind nun die meisten arbeitslos und
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viele schon abgewandert. Kilian versucht, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das den Menschen
wieder ein Einkommen sichert und sie zum Bleiben bewegen soll. Auf dem Grund seiner Pfarre

Der Zuma-Rock, das Wahrzeichen von Abuja; Foto: Eva Meierhofer

baut er Kassawa an, der zu dem bereits erwähnten
Garri verarbeitet werden soll. Die Pflanzen wachsen in Mischkultur mit Bananenstauden – sowohl
die würzigen Kochbananen als auch die uns bekannten Süßbananen. Es soll eine Manufaktur

Projekt „Wasser für Mgbidi“
Das Projekt „Wasser für Leben – Wasser für Mgbidi“ hat in der
Pfarre eine wahre Solidaritätswelle ausgelöst. Auch bedingt durch
den Elan von Kaplan Anthony, der immer wieder enthusiastisch
von seinen Erfahrungen aus seiner Heimat Nigeria berichtet, ließen sich viele Menschen von der Idee „Leben zu schenken“ – in
Form von Wasser – anstecken. Zudem konnte durch die Vortragstätigkeit des Arbeitskreises Weltverantwortung die Idee vermittelt werden, dass wir EINE Menschheitsfamilie sind. Wenn es
unseren Brüdern und Schwestern in Afrika schlecht geht, dann
geht es auch uns schlecht. Das Vorhaben Leid zu lindern, vor
allem von jenen Menschen, die in den Ländern des Südens am
meisten leiden, nämlich von Frauen und Kinder, hat im Seelsorgeraum Kapfenberg viel Energie freigesetzt. Die Bereitschaft zu
spenden und sich zu engagieren zeigten sowohl junge Menschen
(zum Beispiel die Jugendgruppe Cactus oder diverse Firmgruppen) als auch ältere Menschen; vielfach wurde bekundet, dass
es guttue, zu wissen, dass „jemand etwas macht“ und dass die
Gelder auch wirklich dort ankommen, wo man sie hinschickt.
Der Arbeitskreis Weltverantwortung durfte sein Projekt auch bei
SOL präsentieren. Rückblickend kann gesagt werden, dass nicht
nur materiell (in dem Sinn, dass ein Brunnen errichtet wurde),
sondern auch ideell das Projekt ein voller Erfolg war.
Thomas Müller, Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Mitglied des
Arbeitskreis Weltverantwortung des Seelsorgraums Kapfenberg
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entstehen, in der die Kassawa maschinell zu Garri
verarbeitet und verpackt und dann auch verkauft
werden. Ebenso denkt er an eine Hühnerzucht.
Mastküken können mit den Abfallprodukten der
Garri-Produktion gefüttert werden und der Hühnermist kann als Dünger verwendet werden. Somit ein nachhaltiges Projekt, das fast an Permakultur erinnert.

Zu weiteren Besuchen gehörten auch die Sitzung
eines Vinzenz-Vereins, der arme Menschen mit
Mikrokrediten unterstützt, um eine Existenz aufzubauen, eine höhere Schule für Mädchen, der
Oguta-See, wo wir etwas von der ursprünglichen
Kultur der Einheimischen kennenlernten – Men-

Straßenmarkt in Owerri; Foto: Eva Meierhofer

schen leben dort noch als FischerInnen und FarmerInnen, sie fahren mit Ruderbooten über den
See zu ihren Feldern und fangen unterwegs Fische,
alles wird auf einem Markt am Ufer verkauft. Einblick in die Fauna und Flora des Landes ergab ein
Besuch der Nationalparkverwaltung in Abuja, die
in einem Minipark einige Tiere hat. Am interessantesten waren Spaziergänge mit Anthony durch
die Stadt, denn dort sah man das Leben von allen
Seiten: die bunten Straßenmärkte und einzelne
Menschen – zum Teil Kinder –, die Kleinigkeiten auf
Tabletts verkauften, die sie auf dem Kopf transportierten; prächtige Häuser neben verfallenden Hütten, Prachtstraßen neben Schlaglochpisten und mit
Müll verstopften Abflusskanälen, rauschende Feste
neben Menschen, die am Existenzminimum leben.
Was habe ich gesehen? Ein Land voller Widersprüche. Menschen von großer Herzlichkeit, Gastfreundschaft, überschäumende Lebensfreude. Menschen,
die die Energie und den Willen haben, etwas an der
Situation, die die andere Seite hervorbringt, zu ändern. Unser Brunnenprojekt ist womöglich nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es hilft, Hoffnung zu geben. Zwei Wölfe kämpfen miteinander.
Welcher gewinnt? Der, der gefüttert und gepflegt
wird. Pflegen wir den Wolf Hoffnung!

Sustainable Development Goals als neue Messlatte für alle?
Im September 2015 wurden bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen von allen 193
Mitgliedstaaten die „Sustainable Development
Goals“ (SDGs) verabschiedet: 17 Ziele mit 169
Unterzielen für nachhaltige Entwicklung – soziale, ökologische und ökonomische Aspekte für die
„Transformation unserer Welt“ im Sinne von „die
Umwelt lebenswert für unsere Kinder gestalten“.
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Deine Mithilfe ist gefragt!

• Du bist für eine Gemeinde bzw. in der Verwaltung oder in einem Unternehmen tätig?
• Oder du hast gute Kontakte dorthin?
• Du hast selbst ein Unternehmen?

Lass sie wissen, dass sie für die SDGs einen wertvollen Beitrag leisten können und dass das mit
dem Umweltdaten-Tool auch nicht so aufwändig
ist!
Und NGOs? Für die gibt es derzeit eine Sonderaktion, damit auch sie dieses Tool zu besonderen Bedingungen nutzen können.
Kontakt: busswald@akaryon.com,
www.umweltdaten-tool.at

(Advertorial)

Nützen wir die neue Verbindlichkeit, die die SDGs
ausstrahlen und setzen unsere Aktivitäten unter dieses Dach – indem wir unsere Aktivitäten
den Zielen zuordnen, die Zielerreichung messen
und strukturiert darüber berichten. Dabei helfen
SDG-Nachhaltigkeitsreportingstools wie unser
„Umweltdaten-Tool“ (auch zu finden unter SDGTool). Die Ziele, welche Daten erheben, wie messen – alles ist darin schon vorbereitet, und das
Tool kann dennoch optimal an die jeweils individuelle Situation angepasst werden. Außerdem: Es
wächst mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen
und den Anforderungen – es wird von uns laufend
weiter entwickelt.

Gleichzeitig mit den SDGs lassen sich übrigens
auch andere Standards (darunter auch welche,
die für manche Zielgruppen verpflichtend sind!)
erfüllen.
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Land in Sicht
Ein neues Hofkollektiv lässt sich nieder. Von Anneke Engel

Im Winter 2015/16 erschien im SOL-Magazin unser Aufruf, dass wir einen alten Bauernhof suchen,
den wir beleben können. Wir haben den „Verein
zur Förderung ökologischer, solidarischer und
abenteuerlicher Lebensweisen“ gegründet, und
dieser steht nun als Besitzer eines südburgenländischen Dreikanthofes im Grundbuch! Dazu gehören 1,7 ha Wald und ca. 2 ha Wiesen/Äcker.

Der Kauf hat letzten Sommer dank vieler UnterstützerInnen geklappt: 26 DirektkreditgeberInnen aus Familie und Bekanntenkreis haben Geld,
das sie gerade nicht brauchen, dem Verein geliehen. So konnten wir letzten Sommer die benötigten 180.000 € ganz ohne Bank aufbringen. Für die
Rückzahlung werden wir wohl 20–30 Jahre brauchen. Damit die DirektkreditgeberInnen nicht so
lange warten müssen, suchen wir laufend neue
Kredite, am besten zwischen 1.000 und 5.000 €.¹
Laufzeit/Kündigungsfrist und Zinsen werden individuell vereinbart. Als Polster halten wir ca.
20.000 € ungebunden.

Die Hofsuche

Zwei Jahre haben wir gesucht, zu ca. 30 Hofbesichtigungen sind wir gereist. Weil wir als Gruppe
langsamer mit Entscheidungen waren, wurde uns
mehr als einmal ein passender Hof vor der Nase
weggeschnappt. Aber wir haben durchgehalten,
und jetzt haben wir den schönsten Hof aller Zeiten! Beim Durchhalten geholfen hat sicherlich
unsere solidarische Ökonomie. Seit zweieinhalb
Jahren schmeißen wir das gesamte Geld aus
Lohnarbeit, Stipendien und Erspartem in einen
Topf. Das läuft bisher erstaunlich unkompliziert
ab, ohne individuelle Existenzängste lässt es sich
einfach schöner leben!

Ein Ort zum Ausprobieren

Kurz nachdem wir eingezogen sind, haben wir 40
Bekannte und FreundInnen zu einer Bauwoche
eingeladen. Die Wohnräume wurden hergerichtet,
ein Schweinestall zur Werkstatt umfunktioniert.
Bei einer Holzwoche wurden 10 Festmeter handgespaltenes Brennholz gemacht. Wir haben uns
der Feuerwehr und einer Foodcoop angeschlossen. Der Hof wurde schon zweimal als Klausurort
für andere Gruppen genutzt. Eine alte Streuobstwiese wurde mit neuen Bäumen verjüngt. Unser
(1) www.hofkollektiv.org/finanzierungsplan
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So sieht der Hof aus.

letztes Bauprojekt war ein Gewächshaus, in dem
kleine Jungpflanzen auf warme Tage warten. Unser hilfsbereiter Nachbar wird mit seinem Traktor Dämme ziehen. Besonders für unser Wintergemüse ist die Dammkultur von Vorteil. Ein Zaun
als Rehschutz wird noch fertiggestellt. Den haben
wir gebraucht aus Graz holen können und bringen
ihn an über 50 Holzpflöcken aus unserem Wald
an. Bei allen Bauprojekten wollen wir so viel wie
möglich recyceln und so wenig Geld wie möglich
ausgeben. Für das Gewächshaus haben wir gebrauchte Gewächshausfolie geschenkt bekommen
und alte Fenster gesammelt. Besonders ohne Auto
ist das Recyceln zwar ziemlich aufwändig, aber es
spart viel Geld und macht Spaß.

Was soll noch passieren

Wovon wir gemeinsam am liebsten träumen, ist
ein kleiner Veranstaltungsraum. Wir finden, dass
sich so ein Hof bestens eignet, um Leute zusammenzubringen, die, so wie wir, unzufrieden sind
mit den vielen Ausbeutungsverhältnissen, die
Mensch und Natur fest im Griff haben.
Wir schieben dem Kapitalismus die ganze Schuld
dafür in die Schuhe!

Wir sind sicher, dass es genug andere Wege des
Wirtschaftens und Zusammenlebens gibt, die
ohne Unterdrückung auskommen und einen sozialen Ausgleich schaffen. Solche Wege wollen wir
ausprobieren, entwickeln und mit möglichst vielen Interessierten teilen.

Zum Weiterlesen:
www.hofkollektiv.org
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von „Mesopotamien über
Europa bis Amerika“
Märchenerzählen - Eva
Meierhofer - SOListin, wird als
„Erzählerin Chawwah“
Märchen und Geschichten mit
uns teilen. Viele Märchen
weisen auch auf nachhaltige
Themen hin, wie Solidarität,
Ökologie, Lebensstil.
Bauerngolfturnier - Nicht
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und Spaß mit Gummistiefeln die lebensfreundliche
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11:15

Pause

11:30

Arbeitskreise:
AK 1: Was bedeuten SDGs für die Welt?
AK 2: SDGs im Detail
AK 3: Wie geht Zivilgesellschaft?
AK 4: Umwelt und SDGs

13:30

Mittagessen

15:00

Frau Morgen und Herr Anderswo stellen sich vor

15:15

Referat II: Unterwegs zu einer globalen nachhaltigen
Entwicklung mit Migration (Univ.-Prof.in Dr.in Gudrun Biffl)

16:15

Pause

16:30

Arbeitskreise:
AK 5: SDGs, Migration und Flucht
AK 6: Neue Wirtschaftsformen und SDGs
AK 7: „Ich habe genug“-Workshop
AK 8: Vorstellung Friedensinstitut

18:30

Fest im Burghof mit Grillen, Musik, Bauerngolf und Märchenerzählen

Samstag, 23.Juni
08:45

Einstimmung mit Qi Gong (Mag.ª Kim Aigner, SOL)

09:30

Referat III: Wachstum als Dogma? SDGs und
Suffizienz (Mag. Hans Holzinger)

10:30

Pause

10:45

1zu1-Initiativen im Gespräch mit dem Journalisten Walter Reiss und im
Anschluss Markt mit spannenden Ideen und Diskussionscorner

12:45

Mittagessen

14:00

Arbeitskreise:
AK 9: Wachstum als Dogma?
AK 10: Ernährungssouveränität
AK 11: Argumentationstraining
AK 12: Umsetzung der SDGs in Österreich – was braucht es dafür?

16:30

Bericht aus Arbeitskreisen und Zusammenfassung

17:30

„Hinausspielen“ - mit Sebastian Tallian auf der Steirischen Harmonika

AK 1: Was bedeuten SDGs für die Welt? (Moderation: Mag.ª Barbara
Huterer - SOL)
Vertiefung des Hauptreferats mit Dipl.-Ing. Friedbert Ottacher (Universitätslektor, Trainer und Autor zu internationaler Zusammenarbeit, Wien)
AK 2: SDGs im Detail (Moderation: DI Dan Jakubowicz - SOL)
• René Hartinger MBA (ökobüro)
AK 3: Wie geht Zivilgesellschaft? (Moderation: Elke Marksteiner ARGUMENTO)
Gelegenheit zum persönlichen Nachfragen bei Menschen, die zivilgesellschaftlich aktiv sind:
• Waltraud Geber (SOL-Graz; steiermark.gemeinsam.jetzt)
• Dr.in Eva Dorninger (Way of Hope, Weiz)
• Maria Prem (Talentenetz Oststeiermark; SOL)
• Dipl.-Ing. Lukas Böckle (NEST – Agentur für Leerstandsmanagement – GmbH)
• Mag.ª Michaela Fassl (FoodCoop Kitting)
• Dr.in Susanne Scholl (Omas gegen rechts)
• Marion Frey (System Change, not Climate Change)
AK 4: Umwelt und SDGs (Moderation: Mag.ª Kim Aigner - SOL)
• Dr. Aaron Sterniczky (Unternehmer, Stern Strategien)
• Dr. Günter Wind (panSol, Eisenstadt)
• DI Florian Leregger (Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung - IUFE)

AK 5: Unterwegs zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung mit
Migration (Moderation: Gabriele Huterer - SOL)
Vertiefung des Hauptreferats mit Univ.-Prof.in Dr.in Gudrun Biffl (Donauuniversität, Krems)
AK 6: Neue Wirtschaftsformen und SDGs (Moderation: Mag.ª Verena
Florian - Coach)
• Anja Haider-Wallner (Gemeinwohlökonomie Burgenland)
• Dr. Wolfgang Berger (Regionalentwicklungsagentur Zeitkultur Oststeirisches Kernland)
• Helmo Pape (Generation Grundeinkommen)
AK 7: „Ich habe genug“-Workshop mit DI Dan Jakubowicz und Mag.ª Kim
Aigner
Besser und gerechter leben mit weniger Konsum.
AK 8: Vorstellung Friedensinstitut (Christian Wägli MA, MAS)
Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung stellt sich
vor. Anschließend Möglichkeit einer Führung durch das Friedensmuseum.

AK 9: Wachstum als Dogma? (Moderation: DI Dan Jakubowicz - SOL)
Vertiefung des Hauptreferats mit Mag. Hans Holzinger (Robert-JungkBibliothek für Zukunftsfragen, Salzburg)
AK 10: Ernährungssouveränität (Moderation: Maria Loidl MA - SOL)
• Mag.ª Melanie Oßberger (FIAN)
• DIin Irmi Salzer (Via Campesina)
• Mag.ª Michaela Fassl (Foodcoop und Sepplashof)
• Herbert Floigl (Munus-Stiftung; SOL)
AK 11: Argumentationstraining mit Dr.in Marion Wisinger (Österr. Liga für
Menschenrechte)
Die besten Argumente werden nicht gehört - oder doch? Ein Speed-Argumentationstrainung für Engagierte und unbeirrte OptimistInnen
AK 12: Umsetzung der SDGs in Österreich – was braucht es dafür?
(Moderation: Mag.ª Kim Aigner - SOL)
• Günter Wind (panSol; SOL)
• Mag. Bernhard Zlanabitnig MAS MSc (EU-Umweltbüro)
• Mag.ª Lisa Bohunovsky (Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich)

Teilnahmebeitrag nach
Selbsteinschätzung
Tickets zu € 3, € 10, € 20, € 30
und € 40 erhältlich.

Shuttledienst von
Hartberg und Pinkafeld
bei An- und Abreise mit
öffentlichem Verkehr nach
Anmeldung möglich.
Genaue Zeiten unter:
www.nachhaltig.at/symposium.

Übernachtung: Hotel und
Konferenz-Zentrum Burg
Schlaining - ab 43 €
Tel.: +43 3355 2600, E-Mail:
schlaining@hotel-burg.co.at
Auf Anfrage organisieren wir
auch kostengünstige Matratzenlager.

Anmeldung bitte unter
(Das hilft uns beim Planen):
symposium@nachhaltig.at
oder Jerome Ecker
0699/10662590.
gefördert durch die:

Unterstützer:

Freiwillig 100!
e

Grupp

Mit unseren Infos kann sich jede/r bewusst(er) fürs Gleiten und Sparen entscheiden!
Von Joe Gansch, Mitglied der SOL-Taskforce Energie und Umwelt
Verkehr belastet die Umwelt. In
Österreich sind die Emissionen
aus dem Verkehrssektor stark
gestiegen! Der Trend muss umgedreht werden, um die Pariser
Klimaziele und die Ziele von
Österreichs Klima- und Energiestrategie (u.a. Emissionsarme
Mobilität der Zukunft) zu erreichen.¹ Mitglieder der Bundesregierung haben jedoch angekündigt, künftig auf Österreichs
Autobahnen die Höchstgeschwindigkeit von 130
auf 140 km/h anheben zu wollen. Welche Konsequenzen hätte das?
1. Die schädlichen Emissionen werden erhöht.²
2. Die Unfälle und die Schwere der Unfälle
könnten steigen.

SOL ruft auf, langsamer als die bisher erlaubten
130 km/h zu fahren – freiwillig! Warum? Der Luftwiderstand erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit ergibt
daher 4-fachen Luftwiderstand, dabei ist sogar
die 8-fache Motorleistung erforderlich.³ Auf der
Autobahn hat der Luftwiderstand den größten
Einfluss auf den Verbrauch, und es gilt näherungsweise folgende Faustformel:

13 % Mehrverbrauch bei nur 10 km/h
höherer Geschwindigkeit

Wer langsamer fährt, verdient Geld. Verbraucht ein
Auto bei 140 km/h 9,8 Liter je 100 km, so liegt der Verbrauch bei 130 km/h nur mehr bei 8,7 Liter/100 km.
Das sind 1,1 Liter Einsparung. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h sinkt der Verbrauch auf nur mehr
6 Liter je 100 km, d.h. 3,8 Liter bzw. 4,37 Euro Einsparung⁴ je 100 km oder 100 Euro je 2.300 km.
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Der „Stundenlohn“ für langsames Fahren beträgt ca.
15 Euro NETTO. Außerdem ist die Fahrt entspannter, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Deswegen möchte ich alle LeserInnen dazu ermuntern, so oft wie möglich bei einer Fahrgeschwindigkeit von unter 100 km/h zu bleiben!

Unsere Tipps

1. Nicht unnötig schnell fahren, den höchsten
Gang wählen.

2. Möglichst mit konstanter Geschwindigkeit
fahren – beim Beschleunigen steigt der Verbrauch extrem an im Vergleich zur Fahrt mit
konstanter Geschwindigkeit.
3. Etwas früher wegfahren, um die Fahrgeschwindigkeit reduzieren zu können.

4. So weit wie möglich ausrollen lassen statt
bremsen.
5. Beim Beschleunigen so früh wie möglich
hochschalten.

Was sonst noch hilft

1. Auf unnötige Autofahrten verzichten, reduziert Emissionen am stärksten.

2. Wenn öffentliche Verkehrsmittel nichtbenutzbar sind, dann PKW-Fahrgemeinschaften bilden; wenn möglich mehrere Erledigungen auf einmal machen; PKWs sollten
v.a. eingesetzt werden, um schwere Güter zu
transportieren.
3. PKWs ausleihen bzw. teilen. Bei regelmäßigem Bedarf ist ein E-PKW sinnvoll.

4. Die Aerodynamik verschlechternde Anbauteile sofort nach Gebrauch abmontieren,
Fenster außerhalb des Stadtverkehrs vollständig schließen.
5. Ladung (Gewicht) nicht unnötig lange im
Auto belassen, um das Fahrzeuggewicht
niedrig zu halten.

„Wir wollen unsere Treibhausgasemissionen senken“, wird in der #mission2030 gefordert, diese
verändern sich jedoch bei höherer Geschwindigkeit (siehe Tabelle links).⁵
Es liegt in der Hand (oder im Fuß) von uns selber.

(1) #mission2030, https://mission2030.info/
(2) Beim Verbrennen von einem Liter Benzin/Diesel entstehen 233 g bzw. 264 g CO2
(3) Hintergründe zum Luftwiderstand und zur Verbrauchsermittlung https://tinyurl.com/y749ko6t
(4) Angenommener Spritpreis: 1,15 Euro/Liter
(5) Datenquelle: www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/verkehr/fahrzeugtechnik/pkw/tempo/
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Leserbrief
Im letzten SOL-Magazin (Frühling 2018) waren
wie immer anregende und nette Geschichten. Leider ist im Artikel „Urkatastrophe“ von Aaron Sterniczky auf Seite 16/17 ein grober Fehler passiert.
Niederlande und Dänemark sind kein nennenswertes Vorbild, und die Grafik dazu zeigt sogar
völlig Unsinniges!
Niederlande hatten 2016 über 9 t CO2-Äquivalente pro Kopf. Für 2017 gibt es noch gar keine belegten Daten, aber es sind SICHER NICHT 0,21 t pro
Einwohner!
Wolfgang Pekny, Plattform Footprint

Ja, die Daten in der Grafik sind falsch, weil wir uns
leider auf den „Daily Telegraph“ als Quelle verlassen haben, wo diese falschen Zahlen genau so veröffentlicht sind.¹ Hier die korrigierte Grafik. Auch
laut den richtigen Daten hat Dänemark durchaus
eine vorbildliche Reduktion geschafft, wenngleich
nicht auf „nachhaltiges Ausmaß“. Die Niederlande

Quelle: Weltbank2

sind hingegen tatsächlich kein Vorbild. Wir bitten
um Entschuldigung für den Fehler.
Die Redaktion
Leserbriefe bitte an sol@nachhaltig.at oder
SOL, Sapphogasse 20/1, 1100 Wien

(1) www.tinyurl.com/sol171k
(2) https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=NL-AT-DK

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!

gugler* lebt schon heute vor, wie Wirtschaft in Zukunft aussehen
könnte: ganzheitlich sinnstiftend statt profitorientiert. Wirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig nützlich für Mensch und
Natur. Machen Sie sich bei einer Führung selbst ein Bild davon!
Sie besichtigen Österreichs grünste Hightech-Druckerei in
Österreichs erstem recycelbaren Plusenergie-Gebäude und
unseren Campus 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/fuehrungen

gugler.at

JETZTung
Führ en!
buch

Die Muntermacher im Mostviertel
Grupp

e

Die SOL-Regionalgruppe Ybbstal ist aktiv für den Wandel beim Konsumverhalten.
Von Martin Heiligenbrunner, Obmann dieser Gruppe
Kennst du den Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day)? Das ist jener Tag im Jahr, an welchem
die Menschheit bereits alle Ressourcen beansprucht hat, die die Erde in diesem Jahr nachhaltig
bereitstellen kann. Für den Rest des Jahres leben
wir dann im ökologischen Defizit! Würden alle so
leben wie in Österreich, wäre der Tag bereits am
13. April!!¹

Das sollte zu denken geben. Wir müssen unser
Konsumverhalten ändern und das schleunigst.
Wir vom Verein „Die Muntermacher“ helfen dabei: Mit dem Betrieb eines Regionalmarkts und
verschiedensten Aktionen versuchen wir, das Bewusstsein der KonsumentInnen zu bilden. Unser
Markt ist auf der Schlosswiese neben der Kirche
in 3363 Ulmerfeld (Amstetten). Er findet derzeit
monatlich statt, und zwar von März bis November
immer am 2. Samstag des Monats von 8 bis 12 Uhr.

Die Anfänge

Mit der Organisation dieses Marktes haben wir
2012 begonnen. Wir sind von Bauernhof zu Bauernhof in der Umgebung gefahren und haben versucht, sie zur Teilnahme an unserem Markt zu
überreden. Selbst anfangs verwundert, welche
tollen Produkte in nächster Umgebung produziert
und angeboten werden, hatten wir nach wochenlanger Überredungskunst das erste kleine, aber
feine Marktteam beisammen. Nach ein wenig
Werbung und Mundpropaganda waren auch die
ersten KundInnen vom Angebot überzeugt. Über
die Jahre hat sich unser Marktteam nun gefestigt.
Mittlerweile ist es sogar schon umgekehrt: Jetzt
melden sich gelegentlich ProduzentInnen aktiv
bei uns, ob sie nicht auch teilnehmen könnten. Das
freut uns natürlich immer wieder sehr.

Einkaufserlebnis

Wir als Verein betreiben auch einen Verkaufsstand, an dem wir saisonales Obst und Gemüse
anbieten. Aufgrund der saisonalen Möglichkeiten
ist der Verkaufstisch natürlich nicht immer üppig
mit den schönsten Früchten befüllt, was oft kritisiert wurde. „Ihr habt ja nichts“ oder „Das ist aber
ein mickriges Angebot“ durften wir uns anhören. Mittlerweile ist bekannt und wird geschätzt,
dass unser Angebot sich nach der Saison richtet

„Muntermacher“-Regionalmarkt in Ulmerfeld

und aus keinem Folientunnel oder aus Übersee
kommt.

Der Markttag ist jedes Mal ein interessanter und
witziger Vormittag. Sowohl die KundInnen als
auch die Bauern und Bäuerinnen schätzen den direkten Kontakt. In Gesprächen werden neue Ideen
der Produktverarbeitung geboren und Wünsche
und Anregungen diskutiert.

Liebe LeserInnen – versucht diese Atmosphäre
einmal in einem Supermarkt zu finden! Wer also
noch nicht bei uns oder zumindest auf einem anderen derartigen Markt in seiner Umgebung gewesen ist, sollte das unbedingt mal ausprobieren.
Gemeinsam können wir KonsumentInnen viel bewegen!
www.diemuntermacher.at

Tipps der Muntermacher

• Kauft nur, was ihr wirklich benötigt.
• Achtet dafür auf Regionalität, Saisonalität
und Qualität.
• Unverpackte Lebensmittel kaufen und in der
eigenen Stofftasche oder im Korb transportieren.
• Direkt am Bauernhof oder bei den ProduzentInnen einkaufen. Das stärkt die Region, vermeidet Verkehr, kultiviert
Felder und Wiesen, stärkt zwischenmenschliche Beziehungen, verändert Einkaufen von der Pflicht zur Freude und
setzt ein Zeichen gegen Großkonzerne.

(1) www.footprint.at/?id=8116
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Bio ist meist klimafreundlicher
Eine Faustregel für den umweltbewussten Einkauf besagt: Die Art der Produktion
ist wichtiger als die Entfernung. Von Mario Sedlak
„Regional ist das neue Bio“, jubeln HandelsvertreterInnen und Werbefachleute. Für die KonsumentInnen sind regionale Lebensmittel mittlerweile
viel wichtiger als ökologisch produzierte Waren.1

Fast die Hälfte der KäuferInnen spricht positiv auf
heimische Erzeugnisse an.2 Unsere ProduzentInnen können sich darüber freuen.

Für die Umwelt ist der Vorteil nicht so klar. Der
Transport verursacht i. A. weniger CO2-Emissionen als die Herstellung und ggf. Verarbeitung des
Produkts.3 Im Gegensatz zu den Lkws, die auf den
Straßen nicht zu übersehen sind, bekommt man
vom gewaltigen Energieaufwand zur Herstellung
von Kunstdünger, wie er in der konventionellen
Landwirtschaft eingesetzt wird, kaum etwas mit.
Dieser Dünger produziert darüber hinaus auf
dem Feld deutlich mehr Lachgas (N2O), das den
Treibhauseffekt weiter verstärkt, als organische
Dünger, die im Biolandbau verwendet werden.4

Faustregel

1. Von zwei gleichartigen Lebensmitteln ist das Bio-Produkt i. A.
umweltfreundlicher.
2. Von zwei Bio-Produkten ist i. A. das saisonal produzierte (ohne
Heizung und ohne langes Lagern) umweltfreundlicher.
3. Von zwei saisonal produzierten Bio-Produkten ist das regionale i.
A. besser für die Umwelt.

Der Verzicht auf Kunstdünger ist der Hauptgrund,
wieso biologische Landwirtschaft eine bessere
Klimabilanz hat. Der Unterschied ist so groß, dass
damit etliche Transportkilometer wettgemacht
werden können.

Beispiel Karotten

1 kg konventionelle Karotten haben laut einer
Ökobilanz des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau (FiBL) einen „Klima-Rucksack“
von rund 100 g CO2-Äquivalenten. Bei biologischer Produktion sind es hingegen nur rund 80 g.
Ein Lkw stößt beim Transport über 1000 km ca.
100 g CO2 pro befördertes Kilogramm aus.⁵ Somit haben Bio-Karotten eine bessere Klimabilanz,
auch wenn sie bis zu 200 km weiter als die konventionellen transportiert wurden, bis sie beide
im Geschäft liegen.
Wie bei allen Ökobilanzen ist die Genauigkeit begrenzt, da vieles vom Einzelfall und von den gewählten Annahmen abhängt. Für eine Faustregel
sind die Zahlen aber ausreichend.

Beispiel Tomaten

Für Tomaten errechnete das FiBL ähnlich wie für
Karotten ca. 20 g CO2-Äquivalente Unterschied
pro Kilogramm des Gemüses. Entscheidend für
die Klimabilanz ist ein Anbau ohne Heizung: Diese
verursacht einen CO2-Ausstoß von rund 850 g pro
Kilogramm Tomaten.6 Spanische (Bio-)Tomaten,
die dort nur Sonnenwärme brauchen, sind somit
klar klimafreundlicher als noch so nahe Tomaten
aus einem Treibhaus, wo der Mensch für eine Mindesttemperatur sorgen muss.

Beispiel Äpfel

Bei Äpfeln gibt es im Winter und Frühling häufig
die Wahl zwischen einheimischer, lange gelagerter Ware und frischer von der Südhalbkugel. Für
die Lagerung müssen die Äpfel permanent auf
1–2°C gekühlt werden. Der deutsche Agrarwissenschaftler Michael Blanke hat ausgerechnet,
dass der Transport mit dem Schiff von Südafrika

(1) https://diepresse.com/home/wirtschaft/handelimwandel/1452657/Lebensmittel_Regionalitaet-zaehlt-mehr-als-bio
(2) www.markenartikel-magazin.de/no_cache/unternehmen-marken/artikel/details/1008209-immer-mehr-verbraucher-kaufenwas-ihren-werten-entspricht/
(3) www.fibl.org/fileadmin/documents/de/oesterreich/arbeitsschwerpunkte/Klima/Klimarelevanz_LM_Bionet_0909.pdf, S. 2
(4) www.fibl.org/fileadmin/documents/de/oesterreich/arbeitsschwerpunkte/Klima/Klimabilanz_bio_konv_Vergleich_0912.pdf, S. 4
(5) www.sedl.at/Bio_meist_klimafreundlicher/Zusammenfassung
(6) www.fibl.org/fileadmin/documents/de/oesterreich/arbeitsschwerpunkte/Klima/theurl_production_tomato_1312.pdf, S. 6
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nach Europa so viel Energie wie 9 Monate Lagerung kostet.7 Die Klimabilanz kippt allerdings
schon früher, ungefähr ab April,8 weil die Kühlung hauptsächlich Strom verbraucht, und bei der
Stromerzeugung gibt es Energieverluste und damit höhere CO2-Emissionen pro nutzbarer Energieeinheit.
Neuseeland ist eigentlich zu weit weg, aber laut
Blanke sind die Apfelbäume in Neuseeland ertragreicher, und es wird dadurch um ein Viertel weniger Energie pro Kilogramm Apfel gebraucht. Das
kompensiert die größere Entfernung.

lauch relativ viel Dünger, sodass 1 kg Bio-Knoblauch nach meiner Rechnung rund 100 g CO2
einspart. Selbst wenn der Transport aus China
ein bisschen mehr CO2 produziert, gibt es hier
etwas anderes, das für meine Faustregel spricht:
In Österreich werden durchschnittlich 5 Tonnen
Knoblauch pro Hektar geerntet,11 in China bis zu

Beispiel Kartoffeln

Kartoffeln müssen durchgehend auf 4–6°C gekühlt werden, damit sie bis ins Frühjahr frisch
und makellos bleiben. Bei höheren Temperaturen lässt sich das Austreiben der Kartoffeln nur
mit Chemikalien verhindern.⁹ Kartoffeln müssen
mehr als Äpfel belüftet werden, weil sie mehr atmen und empfindlicher für Pilz- und Schädlingsbefall sind. Deswegen wird der Energieaufwand
für die Lagerung trotz der etwas höheren Temperatur annähernd gleich sein. Somit sind ägyptische Bio-Kartoffeln im Frühjahr kein ökologischer
Irrsinn, sondern sogar besser für das Erdklima.

Beispiel Knoblauch

Knoblauch hat in China die gleiche Saison wie in
Österreich, daher gibt es hier keinen Vorteil durch
wegfallende Kühlung. Allerdings braucht Knob-

konventionell

bio

Typische Werte für den Treibhausgas-Ausstoß (CO2-Äquivalente) eines
Transports von 1 kg über 1000 km. Zum Vergleich: Ein sparsames Auto
stößt 100 g CO2 pro Kilometer aus – genauso viel wie ein Lkw pro Kilogramm Nutzlast und 1000 Kilometer. Beim Transport eines Einkaufs von
10
1 kg entspricht also ein Autokilometer 1000 Lkw-Kilometern!

26 Tonnen pro Hektar!12 Die Knoblauchpflanze
stammt aus Asien.13 Wenn wir sie hier anpflanzen,
anstatt das, was bei uns am besten gedeiht, steigt
der Flächenbedarf der Landwirtschaft, ähnlich
wie durch Biosprit und Fleischessen.

Unterschied ergibt, um wie viel
das Bio-Produkt weiter transportiert werden darf (Beispiel):

Karotten

100 g

80 g

200 km mit Lkw

Tomaten

40 g

20 g

200 km mit Lkw

Äpfel

230 g

200 g?

300 km mit Lkw?

+ Kühlung 7 Monate

+ 150 g

Kartoffeln

200 g

+ Kühlung 7 Monate

+ 150 g

+ 15.000 km mit Schiff

Knoblauch

100 g nur für
Kunstdünger

7.000 km mit Schiff + 400 km mit Bahn
+ 100 km mit Lkw

+ 15.000 km mit Schiff
140 g

600 km mit Lkw

Treibhausgas-Ausstoß (CO2-Äquivalente) pro Kilogramm Produkt.10
(7) www.univie.ac.at/photovoltaik/umwelt/ws2012/unit6/blanke_2005.pdf, S. 1
(8) www.sueddeutsche.de/gesundheit/-1.1534777-4
(9) www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/artikel/Gartenbau/Kartoffellagerung/Lagerung_von_Kartoffeln.pdf, S. 6–7,
www.bzfe.de/inhalt/kartoffeln-richtig-ernten-und-lagern-3901.html
(10) www.sedl.at/Bio_meist_klimafreundlicher/Zusammenfassung
(11) www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/agrarstruktur_flaechen_ertraege/gemuese/115533.html
(12) www.factfish.com/de/statistik-land/china/knoblauch%2C%20ertrag
(13) https://de.wikipedia.org/wiki/Knoblauch
SOL 172/ Sommer 2018

23

Nachhaltig konsumieren mit

FAIR
Würdige Lebensund Arbeitsbedingungen für alle
aus fairem Handel
aus einem Land mit
guten Sozialstandards
sparsame Nutzung
des Bodens

ÖKO

NAHE

Keine eindeutige Regel für alles

sparsam mit Rohstoffen, wenig Schadstoffe, wenig Abfall,
natürliche Vielfalt

niedriger Energieverbrauch, wenig
Treibhausgase, kurze
Transportwege

aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft

nicht mit dem Flugzeug
transportiert

aus erneuerbaren
Rohstoffen

nicht aus geheiztem
Glashaus

Bio ist i. A. klimafreundlicher, aber nicht immer in
allen Kriterien besser. Je nachdem, welches Kriterium dir am wichtigsten ist, kannst du dich auch
anders entscheiden, und das ist genauso „vernünftig“.

sparsame Nutzung nicht- Einsatz erneuerbarer
Energie
erneuerbarer Rohstoffe

Beim SOL-Projekt cleanEuro (www.cleaneuro.at) entscheiden die KäuferInnen nach drei Kriterien, wie „sauber“ ein Kauf ist. Der Artikel auf
diesen Seiten gibt nur für den Fall, dass man sich zwischen „öko“ oder
„nahe“ entscheiden muss, eine Hilfe: Bio ist meist klimafreundlicher
als ein konventionelles Produkt mit kurzem Transportweg. Wie „fair“
der Kauf ist, bleibt davon unberührt. Letztlich kann nur jede/r bewusste KonsumentIn für sich selbst entscheiden, was wichtiger ist.

Zusammenfassung
=
+

+
+
+
+
+
+
+

am besten zum Bio-Produkt. Wenn man für das
Bio-Produkt extra mit dem Auto fahren müsste,
dann ist das für die Umwelt i. A. kontraproduktiv.

+

Wenn am gleichen Ort ein konventionelles und
Nicht kaufen!
Workshops:steht,
ein biologisches Produkt Kontakt
zur und
Auswahl
cleaneuro@nachhaltig.at
Weniger kaufen!
KonsumentInnen
Tel. 01/876
79 24
Borgen unddann
leihen! greifen umweltbewusste
Second-Hand nutzen!
Dienstleistungen bevorzugen!
Einkaufswege überdenken!
Nachfragen!

• Bio-Äpfel von der Südhalbkugel haben im
Frühling eine bessere Klimabilanz, aber die
Luftverschmutzung durch die Hochseeschiffe
ist meist beträchtlich.
• Bio-Kartoffeln aus Ägypten sind aus einem
Land mit Wasserknappheit. Dann vielleicht
doch die heimische Lagerware kaufen, auch
wenn diese mehr Energie brauchte?

• Wenn dir wichtiger ist, regionale ProduzentInnen kennenzulernen und zu fördern, dann
mach das!

• Fairer Handel ist für die lokale Bevölkerung oft
eine wichtige Lebensgrundlage.

www.cleaneuro.at

Second
hand
!
nutzen

Ein Projekt von SOL:
www.nachhaltig.at
Penzinger Straße 18/2, 1140 Wien

Boxen aus Getränkekartons
1. Zurechtschneiden

1. Getränkekartons gut auswaschen und trocknen. Am besten, ihr
öffnet dafür die Laschen an der Unterseite, damit auch wirklich keine Reste verbleiben. Dann auf die gewünschte Höhe
zurechtschneiden.
2. Bodenlaschen danach einfach wieder einklappen und
festkleben.

2. Bodenlasche
festkleben

3. Die verschiedenen Boxen könnt ihr nun je nach Bedarf selbst
kombinieren. Mit starken Klebestreifen (wie z. B. für Fliesen)
könnt ihr die Boxen auch an der Wand anbringen.		
4. Ihr könnt eure Boxen natürlich auch mit buntem Papier oder
altem Zeitungspapier bekleben oder anders dekorieren.

3. Boxen kombinieren

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Kontakt: kim.aigner@nachhaltig.at
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checkkarte deutsch 2011

4. Beklebte Boxen
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Gartenschätze im Sommer
Einkoch-Rezepte von Hannah Bruckner
Marmelade
Ich nehme meistens doppelt so viel Frucht wie Zucker, koche nur kurz, mixe mit dem Stabmixer und
nehme als Geliermittel Apfelpektin oder AgarAgar. Für eine sichere Haltbarkeit ist es wichtig,
dass die Gläser vorher im Backofen auf einem
Backblech in wenig Wasser 15 Minuten bei 120
Grad keimfrei gemacht werden. Die Deckel kocht
man in einem Topf einfach 5 Minuten aus.

1 EL Curry, 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Zimt, 1 EL
Kurkuma, 1 EL Paprikapulver, 1 EL Salz in 250 ml
Essig köcheln, bis alles weich ist (etwa 1 Stunde).
Leicht pürieren. 70 g Rosinen dazugeben, noch
mal aufkochen, wie oben beschrieben abfüllen.

Schließlich soll man unbedingt die gefüllten und
gut verschlossenen Gläser für etwa 5 Minuten auf
den Kopf stellen (Achtung: heiß!). Das gibt ein sicheres Vakuum, und das Eingekochte hält sich gut
(1 Jahr und länger – ohne Kühlung, bis das Glas
geöffnet wird).

Kräuterbutter

Im Internet habe ich eine neue Art des KräuterKonservierens gefunden: mit Butter. Die Kräuterbutter wird eingefroren und hat den Vorteil, später nicht nur als eine Art Pesto für Nudeln, sondern auch als Brotaufstrich verwendet werden zu
können.
Hier ein gutes Rezept für Rucola-Butter (schmeckt
auch mit dem wilden, gelb blühenden, wuchernden Ruccola: Diplotaxis tenuifolia):
250 g zimmerwarme Butter mit 3 EL Zitronensaft,
Salz und Pfeffer gut cremig rühren, dann 100 g
Rucola ohne Stängel fein hacken (nicht in einem
Hochleistungsmixer: wird dabei sehr bitter!) und
alles vermischen mit 80 g geriebenem Parmesan
und 2 gepressten Knoblauchzehen.

Süßsaure Chutneys

Einkochen ist eine sehr gute Methode, um der
Zucchini-Schwemme im Garten Herr zu werden!
Die Chutneys verhelfen dann das ganze Jahr über
zu einem schnell zubereiteten Essen: Reis kochen
und ein Chutney-Glas öffnen – voila, fertig ist eine
leckere Mahlzeit.
Hier mein Lieblings-Chutney-Rezept zur Zucchinizeit:

1 kg Zucchini gewürfelt, 5 Zwiebeln gewürfelt, 6
zerdrückte Knoblauchzehen, 250 g braunen Zucker, 1 kleines Stück Ingwer, etwas Chillipulver,
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Zucchini süßsauer mit Einkorn

Zucchini süßsauer
Kein Chutney, aber unglaublich lecker zu leicht
bitteren Endivien- und Zuckerhutsalaten (Marinade: Balsamicoessig di Modena, Kürbiskernöl, Senf
und Salz) – oder einfach so – ist folgendes Rezept:

2 kg Zucchini gewürfelt, 1 kg bunte Paprika in
etwa 1–2 cm große Quadrate geschnitten, 500 g
Zwiebel in Stücke geschnitten, 500 ml Essig, 500
g Zucker, 500 ml Apfelsaft, etwa 500 ml Wasser,
Saft von 2 Zitronen, 3 TL Curry, 1 1/2 EL Salz, 65
g Einlegegewürz, z. B. von Sonnentor (gebe ich in
ein großes Tee-Ei), in einem großen Topf etwa 40
bis 60 Minuten köcheln und abfüllen. Der Biss soll
erhalten bleiben, also nicht musig pürieren wie
das Chutney!
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 unverändert 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 Meierhofer, 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 Bienenkönigin – achte auf das Kleine!
Solidarität, Ökologie und Lebensstil in Märchen. Von Eva Meierhofer

Drei Königssöhne ziehen in die Welt, der jüngste
gilt als Dummling. Er verhindert, dass seine rohen Brüder unterwegs einen Ameisenhaufen zerstören, Entenjunge fangen und braten und einen
Bienenstock ausräuchern, um an den Honig zu
gelangen. Am Abend erreichen sie ein verwunschenes Schloss, das sie erlösen können, wenn
sie drei Aufgaben erledigen. Die beiden älteren
scheitern schon an der ersten Aufgabe, die 1000
Perlen der Königstochter zu finden. Der jüngste
schafft es auch nicht allein, aber am Abend helfen
ihm die Ameisen, die er gerettet hat. Ebenso hel-

Eva Meierhofer (rechts) ist aktives SOL-Mitglied und leidenschaftliche
Märchenerzählerin. Zusammen mit Kollegin Barbara (links) hat sie
basierend auf der Geschichte von der Bienenkönigin ein Märchenwanderungsprogramm entwickelt, mit dem sie Kindern die Bedeutung dieser
Tiere für unser Ökosystem nahebringen will. Quelle: Sabine Aigner

fen ihm die Enten, den Schlüssel zum Gemach der
Königstochter aus dem See zu tauchen, und die
Bienenkönigin des geretteten Stockes, unter drei
gleich aussehenden Prinzessinnen die jüngste
und liebste herauszufinden. Sie hatte vor dem Einschlafen Honig gegessen. Das Schloss wird erlöst,
der Jüngste heiratet die jüngste Königstochter und
wird König, und seine beiden älteren Brüder bekommen deren Schwestern – womit das Märchen
ein ungewöhnlich versöhnliches Ende hat.
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Interpretation
Fast erscheint das Märchen von der Bienenkönigin wie ein ökologisches Lehrstück. Tiere, die man
sonst nicht beachtet, die aber wichtig sind, stehen
im Mittelpunkt. Die Brüder, die sie gering achten,
kommen nicht vorwärts. Der Jüngste, der sich für
sie einsetzt, kommt mit ihrer Hilfe zum Ziel.

Wir haben einen Ausgangspunkt wie in vielen
Märchen: Drei Brüder gehen auf Reisen, die älteren geraten auf Abwege, der Jüngste muss sie
finden und gilt dabei als dumm und einfältig. In
den Söhnen lebt der Vater fort, deshalb schickt
er sie, um seine Nachfolge zu regeln, auf Reisen
oder stellt ihnen Aufgaben. Diese Vorgeschichte
fehlt hier. Die Wichtigkeit der Entwicklungsreise
zeigt sich aber darin, dass mehrmals in dieser Geschichte eine Verdreifachung vorkommt: drei Söhne, sie finden ein graues Männchen hinter einer
mit drei Schlössern verschlossenen Türe, rufen es
dreimal an, bis es hört, bekommen drei Aufgaben
und müssen drei Prinzessinnen erlösen. Diese
Vervielfachung hebt die Bedeutung einer Sache
hervor. Man kann die Kinder als verschiedene Seiten einer Persönlichkeit sehen und, dass die Aufgabe erst beim dritten Mal geschafft wird, als Entwicklungsweg. So steht der dumme und einfältige
jüngste den dominanten älteren Brüdern gegenüber. „Dummling“ bedeutet hier aber nicht, dass
er wirklich dumm ist. Er ist nur unfertig, steht
erst vor dem Schritt des Erwachsenwerdens. Er
hat noch die kindlichen Sinne, die ihm helfen, zu
erkennen, was wichtig ist.

Ameisen waren schon immer ein Symbol für den
Fleiß, weil sie in intelligenten Strukturen Kleines
zusammentragen. Im alten Rom waren sie ein
Symbol der Göttin Ceres. Enten galten als heilige Tiere, weil sie die Elemente Wasser, Luft und
Erde miteinander verbinden. In vielen Märchen
kann sich die Heldin in eine Ente verwandeln,
um sich vor Gefahr zu schützen. In China galten
sie als Symbol für Eheglück. Die Biene gilt wie
die Ameise als Symbol für Fleiß. Da sie Gutes von
Unnützem unterscheiden kann – um Honig herzustellen – gilt sie auch als Doktortier. Sie war ein
Tier der Göttin Demeter, der griechischen Vorform der römischen Ceres. In vielen Märchen ist
sie bei der Brautschau behilflich. Betrachtet man
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diese Symboltiere nun, wird erkennbar: Es sind
alles weibliche Symbole. Die weibliche Seite fehlt
am Anfang der Geschichte. Man kann sagen, die
Brüder suchen ihren weiblichen Gegenpart, der
zur Entwicklung nötig ist. Entsprechend finden

sie ein Schloss, das verwunschen, damit in sich
erstarrt ist. Die drei Aufgaben, die die Brüder lösen müssen, führen wieder in die Welt des Weiblichen. Als erstes müssen sie Perlen finden, die
neben ihrer Kostbarkeit auch ein Symbol für das
Weibliche sind. Aufgrund ihrer Entstehung aus einer Muschel im Meer stehen sie für Fruchtbarkeit
und Einheit. Als zweites soll ein Schlüssel gesucht
werden. Ein Schlüssel bedeutet Macht und Verantwortung. Vor allem verleiht er Zugang, in diesem
Fall zum Schlafgemach der jüngsten Prinzessin.
Es scheint durchaus ein bisschen Frivolität durch.
Ganz einfach betrachtet eröffnet dieser Schlüssel
aber dem männlichen Held den Zugang zum Weib-

lichen. Jedoch auch nicht einfach so. Als dritte Aufgabe muss er seine Prinzessin auch noch finden
und aus ihrem Schlaf erlösen. Schlaf bedeutet
Übergang, hier kann der Übergang vom Mädchen
zur Frau gemeint sein. Mit Hilfe der Bienenkönigin
wird diese Aufgabe gelöst. Die Starre fällt von dem
Schloss ab, alle werden erlöst und sogar den älteren Brüdern wird eine Weiterentwicklung vergönnt. Honig ist wegen seiner Süße übrigens ein
sehr erotisches Symbol.
Wir haben also auch hier wieder ein Märchen vom
Erwachsenwerden. Jedoch kann man den ökologischen Aspekt durchaus auch sehen. Es sind Tiere,
von denen wir heute wissen, wie wichtig sie für
unser Ökosystem sind, die dem Jüngsten helfen.
Weil er Verantwortungsbewusstsein gezeigt hat.
Gehen wir heutzutage nicht auch mutwillig mit
unserer Natur um? Ist uns die Bedeutung der
Ameisen oder Bienen bewusst? Gerade bei den
Bienen ist die Gefahr, dass unsere Welt erstarrt,
wenn sie verschwinden. Und vom Verschwinden
sind sie im Moment bedroht.

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

Liebe Kinder,
vielen Dank, dass ihr so fleißig bei unserem
Plappi-Wettbewerb mitgemacht habt.

Wir haben sehr schöne Storchenbilder von
euch bekommen. Hier seht ihr ein paar aus den
Kapfenberger Kindergärten, die zusammen Störche gemalt haben. Wir hoffen, die übrigen Bilder
bald auf unserer Homepage zeigen zu können.
Haltet weiter die Augen in der Natur offen, ihr
seht ja, es gibt viel zu entdecken!

Viele Grüße,
Plappi
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Nahrhafte Landschaft?
Von Waltraud Ebner, SOL Regionalgruppe Wiener Neustadt

Vor vier Jahren lernte ich im Zuge eines Wildkräuterseminars Michael Machatschek und seine Bücher „Nahrhafte Landschaft“ kennen. Für
mich klang dieser Titel sehr interessant, und ich
erwarb die Bücher. Beim Lesen wurde mir klar,
welcher grundlegende Unterschied zwischen der
„nahrhaften“ Landschaft unserer Vorfahren und
der heutigen besteht.

Ein im Frühjahr und dann auch im Herbst auffälliger „Landschaftsfaktor“ sind diverse fruchttragende Sträucher: Schwarzer Holunder „Holler“,
Hundsrose „Hätscherl“ oder der seit einiger Zeit
wieder bekannt gewordene Dirndlstrauch. Die
Verarbeitung dieser Früchte ist wieder „in“, die
Verwendung als Hecken auf Feldern ist sinnvoll,
doch ob man hier Rohstoffe für Nahrung sammeln
sollte? Das setzt schon eine genaue Kenntnis der
in Umfeld gepflogenen Landwirtschaft voraus.
Dazu fällt mir Folgendes ein:

• Wir können uns in einer Zeit des Überflusses
gar nicht mehr vorstellen, was alles gegessen
werden kann.

• Die Größe der Portionen ist infolge dessen auch
stark gewachsen: Wenn man an das Einlegen
von Sprossen oder Knospen denkt, sind das
immer kleine Portionen. Ebenso, wenn man diverse Wildbeeren oder Hagebutten verarbeitet.
Eichenwald Foto: CC 3.0 Wanderbursche auf wikivoyage shared

Allein die Geschichte der Schweine, die bis ins 18.
und 19. Jahrhundert im Herbst in die Eichenwälder getrieben wurden, um sich hier Winterspeck
mit Eicheln anzufressen, gibt zu denken: Heute
bekommen viele Schweine Sojafutter aus Übersee. Damit ist der Eichenwald als „nahrhafte Landschaft“ außer Funktion. Das Wissen, wie Eicheln
als Nahrung zu nutzen sind, ging beinah verloren ,
und die Schweine dürfen heute nicht mehr in den
Wald. Wer ahnt schon, dass man die Gerbsäuren
in den Eicheln durch Einweichen und Vorkeimen
im Wasser neutralisieren muss? Auch dass Käse in
Eichenlaub gewickelt werden kann, eben wegen
des Gehalts an Gerbstoffen? Und dass man eine
Jauche aus Eichellaub zur Schädlingsbekämpfung
einsetzen kann?

Schösslinge des wilden Hopfens sind einigen auch heute noch als „Hopfenspargel“ bekannt. Diese haltbar zu machen kann heute
kaum noch wer. Wo findet man heute wilden
Hopfen in ausreichender Menge, wo doch viele
Auen dem Hochwasserschutz und Flussbegradigungen zum Opfer fallen oder gefallen sind
und dann immer wieder „gesäubert“ werden?
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• Durch die industrielle Verarbeitung der Speisen und auch den massenhaften Gebrauch von
Zucker, Mehl und Fett ist das Gefühl dafür, was
„gesund“ ist, verlorengegangen, und unser
Geschmackssinn hat sich verändert.

• Unsere Lebensumgebung, die Landschaft, ist
schon lange nicht mehr „lebenswichtig“ im
Sinne einer unmittelbaren Nahrungsgrundlage. Wir sind auch nicht mehr im Stande, die
eventuell noch übriggebliebenen Ressourcen zu
nutzen. Dadurch verändert sich die natürliche
Landschaft zuerst und schlussendlich fehlt sie
ganz (urbaner Raum).

In diesem Artikel habe ich nur von den Büchern
Michael Machatscheks gesprochen. Sehr wohl will
ich auch andere Autoren nennen, die ähnliches
Wissen vermitteln: Wolf Dieter Storl in vielen Büchern, der aber als Ethnobotaniker eine ganz andere Richtung einschlägt, oder das Buch „Essbare Wildpflanzen“ von Steffen Guido Fleischhauer,
Jürgen Guthmann und Roland Spiegelberger, das
eher eine praktische Anleitung zum Erkennen
von Wildpflanzen darstellt. Ich möchte mit dem
Artikel auch alle anregen, mit der Nutzung unserer übrig gebliebenen „essbaren Landschaft“ zu
beginnen. Bärlauch im Frühling und Brombeeren
oder Hollerbeeren im Herbst können der Beginn
der Nutzung der Natur vor unserer Haustüre sein.
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Der Plapperstorch
Seite für Kinder und Eltern

Hallo Kinder!
Hier ist wieder euer Plappi! Nun ist ja endlich der Sommer eingekehrt. Es ist wieder warm
– an den meisten Tagen zumindest – die Natur ist endgültig aufgewacht, und wir können
einiges draußen finden. Blumen zum Beispiel. Kennt ihr schöne blühende Wiesen? Richtige Wiesen, auf denen noch wirklich viele Blumen wachsen? Geht doch einmal in die
Natur und schaut, was ihr findet! Ich habe hier ein paar Anregungen, was ihr aus Pflanzen alles machen könnt. Denkt aber bei allem daran: Es gibt noch andere Menschen, die
sich an Blumen freuen wollen. Außerdem sind sie überlebenswichtig für viele Insekten
– zum Beispiel die auch für euch Menschen sehr wichtigen Bienen. Pflückt also nur ein
paar wenige, auch wenn es ein Strauß für die Mutti sein soll. Denn auf der Wiese sind sie
immer noch am schönsten!
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Oder hast du Lust, selbst ein Herbarium herzustellen? Du musst dafür nur oft in die Natur und Pflanzen
sammeln und pressen. Vielleicht kennst du einen Erwachsenen, der sich auskennt und dir
hilft, Pflanzen zu bestimmen. Du kannst auch auf www.pflanzen-bestimmung.de schauen
oder in das Buch: D. Aichele/M. Golte-Bechtle, Was blüht denn da?, Verlag Franckh-Kosmos,
Sei aber vorsichtig: Einige Pflanzen sind giftig! Lasse die besser stehen und wasche dir
nach der Arbeit mit den Pflanzen immer die Hände. Erkundige dich außerdem, ob eine
Pflanze geschützt ist. Dann darfst du sie nämlich nicht pflücken!

SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Wien
Do., 7. Juni, ab 17.00: SOL-Oase: Beet-Café
für alle NachbarInnen und SOLis, die
mit uns über SOL und/oder über die mit
schmackhaftem Bio-Gemüse bepflanzten
Hochbeete plaudern wollen. Sapphogasse
20/1, 1100 Wien (U1 Alaudagasse). Siehe
Seite 6.
Kontakt: SOL, 0680 208 7651,
office@nachhaltig.at

Bauerngolf-Termine Wien**

So., 10. Juni, 14.00-17.00: Offenes Bauerngolfturnier „Am Berg” um die nachhaltige
Medaille und den fairen Bio-Preis; oder
einfach zum Spaß eine Runde spielen.
Ort: Landgut Cobenzl.
Mi., 27. Juni, 16.00-20.00: „Give away“-Fest
mit Bauerngolf. Ort: Landgut Cobenzl.
Sa., 30. Juni, und So., 1. Juli, 14.00-19.00:
Bauerngolf beim Wien Xtra-Startfest.
Ort: Donaupark, 1220 Wien.

So., 8. Juli und 5. August, 14.00-17.00:
Bauerngolfturnier „Am Berg“ für Profis
und Anfänger, betreut von Ernst.
Ort: Landgut Cobenzl.

Niederösterreich

RG Wiener Neustadt
Mo., 10. Sept., 18.30: SOL-Regionalgruppentreffen. Ort: Büro der eNu (Energie- und
Umweltagentur 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)

Fr., 22. Juni, 20.01: Sommerkino der Muntermacher, gezeigt wird der Film WEIT: die
Geschichte von einem Weg um die Welt.
Freier Eintritt. Ort: Marktplatz 13, 3363
Ulmerfeld im Hof des Hauses.

Sa., 14. Juli, 11. August, 8. September, jeweils
8.00-12.00: Regionalmarkt auf der
Schlosswiese in 3363 Ulmerfeld. Regional
– saisonal – ökologisch – biologisch –
gesund und klimafreundlich

Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885
113 14. Weitere Details und aktuelle Infos
auf www.diemuntermacher.at
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Bauerngolf Herzogenburg**
Sa./So., 25./26. August und Sa./So., 1./2.
September, 10.00-17.00: Niederösterreichische Kinder-Sommer-Spiele NÖKISS
mit Bauerngolf. Ort: Stift Herzogenburg,
3130 Herzogenburg.

Bauerngolf Glinzendorf**

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

Weinviertel

Sa., 2. Juni, ab 10.00: SOL-Infostand beim
Kreativfest (www.kreativfest.at) für alle
Generationen in der Steinarena in Großreipersdorf, Pulkau. Maria Raffel-Amon
freut sich über SOLis, die sie unterstützen
oder besuchen. Infos: maria.raffel@aon.at,
Tel. 0664 7382 6288.

Steiermark
RG Graz

Mi., 6. Juni, 13.00-17.00: SOL-Infostand beim
Nachhaltigkeitstag an der Karl Franzens-Universität.
Sa., 9. Juni, 15.00: Clean€uro-Workshop mit
Mag.a Kim Aigner (SOL Wien), mit Potluck. Ort: bei Waltraud Geber, Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel.

Sa., 7. Juli: Initiativentreffen steiermark.gemeinsam.jetzt. Infos: https://steiermark.
gemeinsam.jetzt/initiative/6/
So., 15. Juli und 30. September, 14.00-19.00:
SOL-Exkursion. Wir lernen zukunftsfähige Initiativen der Steiermark kennen.
Bitte tel. Anmeldung, auch für Fahrgemeinschaften.

Kontakt: Waltraud Geber,
sol-graz@nachhaltig.at, 0664 118 64 12.

Talentetausch Graz

Mi., 27. Juni, 25. Juli, 29. August, jeweils
19.00: Talente-Tausch-Abend. Ort: Pfarre
St. Leonhard, Pfarrsaal, Leonhardplatz 14,
8010 Graz.
Info: Erika Waldhauser, 0699 1111 22 64,
info@talentetauschgraz.at,
www.talentetauschgraz.at

RG Mürztal

Jeden 1. Mittwoch im Monat herzliche
Einladung zum Kräuterstammtisch, 18.00
in der Politik-Traffik, Kapfenberg, Wiener
Straße 4. Da es sein kann, dass wir ein
Treffen an einem besonderen Ort oder
einen Ausflug machen, empfehlen wir,
sich vorher telefonisch zu erkundigen bei
Eva Meierhofer (s.u.).
Wir planen Ausflüge zu Orten der Hoffnung,
um zu sehen, wo und wie unsere Prinzipien Solidarität – Ökologie – Lebensstil
zum Teil schon verwirklicht werden. Das
planen wir von Monat zu Monat. Wer
Interesse hat, kann sich bei Eva melden.
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. Bei Schönwetter im
Gemeinschaftsgarten, bei Regen im „Fleur
de Café“, Grazergasse 3, Leibnitz. Anmeldungen können auch spontan am Tag des
Treffens einlangen. Unser Hauptthema ist
der interkulturelle Gemeinschaftsgarten.
Wir freuen uns über dein Kommen.
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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 interkulturellen Gemeinschaftsgarten MOSAIK
– für Einheimische, Zugewanderte und
AsylwerberInnen.
Bei Interesse kontaktiere: Racheli Ninio,
0681 1040 5003, mosaik.kulturen.
verbinden@gmail.com, Facebook:
Gemeinschaftsgarten Mosaik - Kulturen
verbinden

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 13. Juni, 17.00: Clean€uro-Workshop mit
Mag.a Kim Aigner (SOL Wien). Ort: Haus
der Frauen, 8222 St. Johann b. Herb. 7.
Info: www.hausderfrauen.at
Mi., 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 12. September, jeweils 19.30: Tauschtreffen im Haus
der Frauen, 8222 St. Johann b. Herb. 7.
Kontakt: Maria Prem, 03113 2077,
talentenetz@gmx.at

RG Hartberg*

Do., 28. Juni, 26. Juli, 30. August und 27. September, 19.00: Tauschtreffen in Schildbach Nr. 28. Kontakt: Maria Gigl, 0664
4577 346, ria-gigl@gmx.at

RG Gleisdorf*

Mi., 20. Juni, 18. Juli, 8. August, 19. September, jeweils 19.30: Treffen im Gemeindesaal Ungerdorf Nr. 161, 8200 Gleisdorf.
Kontakt: Gudrun Dankl-Neurohr, 03112
20079, gudrun.weber67@gmail.com

Bauerngolf Riegersburg**

Mo., 9. Juli, bis Fr., 13. Juli, 14.00-17.00:
Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des Bauerngolfvereins führen dich in die Geheimnisse des Bauerngolfsports ein, betreuen die
„Familienrunden”.
Sa., 14. Juli, 9.30-17.00: Bauerngolf Workshop-Spieletag 2018.

Mo, 13. August, bis Fr., 17. August, 14.0017.00: Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des
Bauerngolfvereins führen dich in die
Geheimnisse des Bauerngolfsports ein,
betreuen die „Familienrunden”, bereiten
die Bauerngolf-Staatsmeisterschaft 2018
vor.
Sa., 18. August, ab 10.00: Bauerngolf-Spielefest mit Familienturnieren und Bauerngolfmeisterschaft.
Ort: Zotters Essbarer Tiergarten, Bergl 56
bei Riegersburg

Bauerngolf Burgau**
Sa., 9. Juni, 10.00-18.00: Bauerngolfturnier
beim Labonca-Jubiläumsfest.
Ort: Hauptplatz, 8291 Burgau

Oberösterreich
RG Linz

Mi., 13. Juni, 19.00: Impuls „Lebensqualität“
im URBI@ORBI.
So., 24. Juni: Eine-Welt-Tag in der Pfarre St.
Markus. Nach dem Gottesdienst (9.00)
wird es im Pfarrcafé Informationsmöglichkeit zu Initiativen – darunter auch
SOL – und fair gehandelte Lebensmittel
geben.
Die aktuellen Termine sind auch auf
www.urbiorbi.at -> Veranstaltungen ->
SOL einsehbar!
Nähere Infos: Barbara Sereinig, 0650
3332304, linz@nachhaltig.at,
www.urbiorbi.at.

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Derzeit keine Termine. Kontakt: ARGE
Umweltschutz Almtal, Heidi Lankmaier,
buntspecht1@gmx.at, 0650 98 60 800.

RG oö. Ennstal

Sommerpause. Kontakt: Marco Vanek,
0664 5401722, marco.vanek@nachhaltig.at

Burgenland

RG Nordburgenland – panSol
Di., 12. Juni, 14.00-17.00: Gemeinschafts-Photovoltaikanlagen: Workshop
mit VertreterInnen von OeMAG, Netz
Burgenland, Siedlungsgenossenschaft, …

Kärnten
RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE
Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.00 Volxküche zum Reden, Vernetzen, Erfahrungen austauschen. Ort: Begegnungszentrum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29
in Villach.
Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag
von 18.30-19.00 Treffen der „CSA - Villach“.
Info: Eva Aichholzer, 0699 1039 3393,
buendnis.oeie-bildung@aon.at

Salzburg

RG Salzburg-Stadt
Sommerpause. Kontakt: Walter Galehr, 0662
660010, Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau

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

Tirol

RG Tirol
Fr., 8. Juni, ab 10.00: Stadtpicknick „Wir
retten Lebensmittel“ in Innsbruck, beim
Goldenen Dachl. Essen ab 12.00. Infos
zeitnah auf http://www.transition-tirol.net
Kontakt: Brigitte Kranzl, 0512 585037,
brigitte.kranzl@nachhaltig.at
Fr., 31. August, bis So., 2. September:
Öko-Fair-Nachhaltigkeitsmesse, Messe
Innsbruck.
www.transition-tirol.net/event/
oeko-fair-nachhaltigkeitsmesse/

Ort: Eisenstadt. Ansprechpartner: Günter
Wind, 0680 2326415, g.wind@ibwind.at

RG Oberwart

Fr./Sa., 22./23. Juni: SOL-Symposium 2018.
Friedensburg Schlaining, siehe Seiten
16/17. Mit Bauerngolfturnier!
Info: www.nachhaltig.at/symposium.
Kontakt: Dan Jakubowicz, 0680 1311 185,
dan@nachhaltig.at.

RG Jennersdorf*

Kontakt: Friedensreich Wilhelm, 03329
48099, healing@friedensreich.at

Bauerngolf Mogersdorf **

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

ich@nachhaltig.at

... oder eine andere nachhaltige
Mailadresse kannst du dir und
FreundInnen bestellen.

nur
20 €

(Sozia

ltarif 1

0 €)

Mehr Infos unter:
neu.nachhaltig.at/shop

* 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
SOL 172/ Sommer 2018
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KEINE ZEIT, DIE WELT ZU VERÄNDERN?

Dann schenke uns doch die Zeit!
Für die laufende Arbeit von SOL (Projektentwicklungen, Magazin-Versand, ...) sind wir auf die
nachhaltige Finanzierung unseres SOL-Kernteams angewiesen.
Im Sinne der Fairness wollen wir den Menschen, die unsere Basisarbeit leisten, planbare und
längerfristige Anstellungsverhältnisse ermöglichen.

Du kannst uns jetzt dabei unterstützen, die Welt ein Stück weit zu verbessern:
Werde jetzt SOL-StundenpatIn und finanziere direkt Stunden des SOL-Kernteams!
1/4 Wochenstunde

1/2 Wochenstunde

1 Wochenstunde

20€/Monat

40€/Monat

80€/Monat

Als Dankeschön erhältst du eine exklusive StundenpatInnen-Stofftasche (inkl. Inhalt)
und viermal im Jahr einen Bericht.
Bei Interesse melde dich bitte bei stundenpatenschaft@nachhaltig.at.
Auf www.nachhaltig.at/stundenpatenschaft findest du genauere Informationen

