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Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell und existiert seit 1979. Es gibt ca. 2000 SOLis in
ganz Österreich. Wenn ihr die Zeitung per Post bekommen wollt (4x pro Jahr), reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe (Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 16. Zuschriften
Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig:
bitte an Sapphog. 20/1, 1100 Wien oder sol@nachhaltig.at
Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*.
Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen
Kreislauf optimiert. Bindung ausgenommen.

SOL-Telegramm

SOL unterstützt die Freiwilligenmesse
2019 in Wien
Am 5./6. Oktober fand in
Wien die 8. Freiwilligenmesse statt. Neben vielen großen Organisationen konnte
SOL in diesem Jahr das erste Mal einen eigenen Raum
im Wappensaal für kleinere Initiativen aus den
Bereichen Solidarität und
Ökologie organisieren. Insgesamt hatten so 24 InitiaLusy und Kim am SOL-Stand bei der tiven, von 1zu1-Initiativen1
Freiwilligenmesse über die „Pfötchenhilfe“ und
„WWOOF“2 bis hin zu „Ehe
gefördert durch die
ohne Grenzen“, die Möglichkeit, bei der Messe Kontakte
zu möglichen Freiwilligen zu
knüpfen. Auch untereinander wurde viel vernetzt,
und mögliche Kooperationen wurden besprochen.

SOL-Bildungsagentur

Wie bereits angekündigt,
sind wir derzeit im Aufbau
einer neuen SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit.
Die Agentur sammelt Angebote (Workshops, Vorträge, Exkursionen, etc.)
von besonders kleinen AnbieterInnen und Einzelpersonen aus ganz Österreich. Kriterium ist,
dass die Angebote für Kun- gefördert durch das
dInnen frei buchbar sind.
Die Website mit den ersten
Angeboten ist bereits online anzusehen unter:
www.nachhaltig.at/angebote.
Wenn ihr jemanden kennt, der oder die etwas anbieten möchte, oder wenn ihr selbst ein Angebot
habt, schreibt uns einfach.

Gemeinsam können wir all die tollen Angebote
sichtbar machen!
Wir freuen uns auf eure Beiträge und ein vielfältiges Angebot. office@nachhaltig.at

Pionier-Oase
Am 2. August wurde nun die
gesamte Wohnhausanlage der
Pionier-Siedlung mit der Plakette „Naturnahe
Grünoase“ der Stadt Wien ausgezeichnet. Zu diesem
Anlass gab es ein schönes Nachbarschaftsfest mit
Bezirksvorsteher und anderen offiziellen Gästen.

Bei der Verleihung der Plakette feiern Bezirksvorsteher, Wohnbauvereinigung, Mieterbeirat, Global 2000, MA22, Haus Aktiv.

Durch das Pionier-Projekt von gefördert durch die
SOL konnte ein informativer
Flyer mit Umgebungsplan der
Anlage gestaltet werden. So kann man die einzelnen Stationen (Naschbeete, Pioniergarten, Regentonne etc.) auch alleine abgehen. Außerdem gibt
es einen tollen Kurzfilm über die Pionier-Oase (ist
auch unter www.nachhaltig.at/pionier-oase verlinkt).

Spenden an SOL sind steuerlich absetzbar!

Allerdings nur, wenn wir dem Finanzamt deinen Namen (laut Meldezettel!) und dein Geburtsdatum mitteilen dürfen. Dazu müsstest
du dich auf www.nachhaltig.at/spenden-2
registrieren.
Bitte mach das noch vor Jahresende, sonst verschenkst du Geld ans
Finanzamt!
Wenn du schon Geld herschenkst, dann doch lieber an
uns ...

(1) www.nachhaltig.at/initiativen
(2) We are welcome on organic farms, www.wwoof.at
4

SOL 178/ Winter 2019

SOL-Kino-Reihe

SOL-Klausur

Im Rahmen des Projekts „Vernetztes Wissen für
vernetzte Menschen“ konnte SOL gemeinsam
mit den SOL-Regionalgruppen Linz, Mürztal und
Lungau eine kleine, aber feine Kino-Reihe organisieren.

Am Wochenende vom 19. und 20. Oktober fand die
zweitägige SOL-Klausur in
Pöchlarn statt. Zwei Tage
voller spannender Inhalte, schöner Begegnungen,
Teambuilding und neuer
Visionen.

Der Film „Zeit für Utopien“ wurde insgesamt viermal gezeigt.
In Wien konnte sogar das „Werk“, ein beliebter
Club, als Partner und Spielstätte dafür gewonnen
werden, um möglichst neue gefördert durch die
Zielgruppen damit zu erreichen.

Kinoatmosphäre am Dancefloor im „Werk“

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor

Außerdem hatten wir einige sehr gute neue Ideen, auf die ihr euch schon
freuen könnt!

Aufstellung wer ist wann zu SOL gekommen

Morgen und anderswo

Kannst du dir vorstellen, dass im Schnitt jede
und jeder von uns rund 1000 € im Monat
mehr zahlen müsste, wenn die Menschen,
die unsere Waren herstellen, dasselbe Lohnniveau und dieselben Sozialstandards wie
wir hätten und wenn CO2-Emissionen angemessen bewertet würden? Wie wir
auf diese schockierende Zahl kommen
– und welche Folgerungen wir daraus
ziehen –, kannst du in unserem soeben gefördert durch die
in 2. Auflage erschienenen Heftchen
„Morgen und anderswo“ nachlesen:
www.nachhaltig.at/morgen-und-anderswo

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor

Joachim Raich

Maria Peer

Ursprünglich aus Südtirol,
habe ich meinen Weg nach
Wien gefunden, um hier Philosophie zu studieren.

Seit August 2019 verstärke ich
das SOL-Büro-Team in Wien.

Nach meinem Abschluss mit einer Masterarbeit zu Albert Camus‘ Ethik der
Revolte, befinde ich mich nun im Masterstudiengang Human- und Sozialökologie, in dem
ich mich vor allem für die Zusammenhänge
von Klimawandel, Ernährung, und Landnutzungswandel interessiere.

Ich freue mich, derzeit ein Praktikum bei SOL
machen zu können. Dabei gewinne ich viele
Einsichten in die Arbeitsweise von SOL und
habe die Gelegenheit, an verschiedenen spannenden Projekten mitzumachen.

Ich studiere Umwelt- und
Bioressourcenmanagement
mit dem Fachbereich Biodiversität und Landnutzung und schreibe derzeit
an meiner Masterarbeit. In meiner Freizeit
bin ich gerne in der Natur unterwegs, spiele
Saxophon im Musikverein und interviewe
Menschen zu spannenden Themen für den
Podcast1 „Hör mal wer die Welt verändert“.
Besonders schätze ich an SOL, dass interdisziplinäre Themen behandelt werden, die
Mensch und Ökologie zusammenbringen. Ich
freue mich auf gemeinsame, spannende Arbeitsstunden, darauf viel Neues zu lernen und
mit meinem Wissen SOL zu bereichern.

(1) https://soundcloud.com/user-628933219
SOL 178/ Winter 2019
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Solarstrom für Schulen in Tansania
Projekt

Was hier selbstverständlich ist, bringt anderswo eine riesige Verbesserung.
Von Günter Wind, SOL-Taskforce Energie und Umwelt.
Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Der Anfang
war, dass der jetzige SOL-Obmann Stephan Neuberger – damals mein Mitarbeiter – auf meine Anregung
in seiner Masterarbeit ein Energieversorgungskonzept
(„Microgrid“) für den Ort Luduga (2.600 Einwohner)
ausarbeitete. Dieser Ort war damals noch wie etwa
90 % der ländlichen Orte Tansanias ohne Stromnetz.
Die dabei geknüpften Kontakte mit dem Pfarrer Ludugas, Ado Kayenda, und dem Entwicklungshelfer Marco
Amminger aus Mattersburg¹ wurden von mir als Lektor der FH Burgenland vertieft, um die Masterarbeit
praktisch zu verwerten.

Im Oktober 2015 machte ich mit 6 Studenten der FH
Pinkafeld eine Studienreise nach Luduga, um die lokalen Verhältnisse betreffend Energie- und Wasserversorgung sowie im Abfallbereich zu analysieren. Das
Team lernte freundliche und trotz ihrer Armut und
harten Lebensumstände fröhliche Menschen kennen.
Gewonnene Erkenntnisse wurden in wissenschaftlichen Arbeiten zusammengeschrieben.

Während des Tansaniaaufenthalts suchte der Bischof
Alfred Maluma der Region Njombe (übergeordnete Diözese von Luduga) das Gespräch mit der Projektgruppe, um seine Anliegen mitzuteilen: Erstens suche er
technische Unterstützung zur Realisierung von Kraftwerken zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen
(Wasser, Solarenergie, Wind), welcher die Region zur
Entwicklung dringend benötige. Für eine Kooperation
mit dem Stromversorger Tansanias (TANESCO) sehe
er keine Hindernisse. Zweitens wolle er Personal aus
Tansania z.B. in Österreich ausbilden, welche diese Anlagen in Tansania weiter betreuen.

Schüler der Technischen Secondary School, deren Räume notdürftig mit
Stromaggregat beleuchtet werden.

(1) siehe www.freundekickenfuerafrika.at
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Vom 30.9.2017 bis 7.10.2017 waren Doris Rixrath und
ich im Auftrag der FH Burgenland in Tansania, wo die
Zusammenarbeit im Forschungsbereich mit MUST
(Mbeya University of Science and Technology) und
im Umsetzungsbereich mit der Diözese Njombe auf
höchster Ebene beschlossen und unterzeichnet wurde.

Günter Wind (links) in Tansania

Tauziehen um die Stromversorgung für
zwei Secondary Schools in Luduga
Ende 2015 baute der staatliche Stromversorger TANESCO das Stromnetz bis Luduga aus. Die beiden Secondary Schools – eine öffentliche technische Schule,
vergleichbar mit einer HTL in Österreich, und eine
private Schule („Santa Monica”) für Mädchen, welche
3,5 km bzw. 5 km außerhalb des Ortes liegen – haben aber weiterhin keinen Stromnetzanschluss. Der
Strombedarf dieser Schulen ist so hoch, dass eine
Inselversorgung mit Batterie-Stromspeicher teurer
kommt als 2 insgesamt 8 km lange Stromleitungen,
welche inklusive Trafostationen ca. 200.000 € kosten
würden.

Um diese Kosten zu senken, arbeitete ich im Juli 2019
gemeinsam mit unserem lokalen Projektpartner, der
überkonfessionellen NDO (Njombe Development
Organisation), bei der auch die Caritas beteiligt ist,
einen Projektplan aus, in dem sich die staatliche
Stromgesellschaft TANESCO an den Kosten beteiligen sollte. Letztere zeigte aber wenig Interesse, weil
aus ihrer Sicht die Stromleitungen von den Schulen
schlecht ausgelastet werden, und berief sich dabei
auf rechtliche Grundlagen, die hier dagegen stehen.
Mit dem Plan, eine Photovoltaikanlage auf beiden
Schulstandorten zu errichten, konnte das Interesse
von TANESCO geweckt werden. Der Versorger hat
nun überraschend eine Stromleitung bis zur technischen Secondary School zugesagt.
SOL 178/ Winter 2019

Projekt
Die private Mädchenschule, welche für ein hohes
Ausbildungsniveau bekannt ist, bleibt weiterhin
ohne Anschluss an das Stromnetz und muss den benötigten Strom mittels Benzin- und Dieselstromaggregaten zu Kosten von etwa 70 bis 90 Cent/kWh
selbst erzeugen. Das ist das Sechsfache des Strompreises aus dem TANESCO-Stromnetz bzw. das Fünffache des österreichischen Haushaltsstrompreises!

Das Projekt

Der aktuelle Projektplan mit der NDO sieht nun vor,
eine mindestens 100 kWp leistungsstarke Photovoltaikanlage am Schulgelände der Santa Monica zu
errichten. 100 kW ist die gesetzlich vorgeschriebene
Mindestnennleistung, damit TANESCO eine Verbindung der Photovoltaikanlage mit dem Stromnetz zulässt. Diese Anlage wird wesentlich mehr Strom produzieren, als die Schule benötigt.
Insbesondere in der sieben Monate langen Trockenzeit ist Strom in Tansania eine begehrte Mangelware,
und gerade in dieser Zeit produziert die PV-Anlage
ihren höchsten Ertrag. Daher wird TANESCO motiviert, eine Stromleitung zur Photovoltaikanlage zu
errichten. In weiterer Folge kann auch die Schule mit
dem Stromnetz verbunden werden. Aufgrund der
immer wieder auftretenden Strom-Engpässe ist TANESCO gezwungen, den Strom insbesondere in den
ländlichen Gebieten immer wieder abzuschalten, um
ausreichend Strom für die Betriebe in den Ballungsräumen liefern zu können. Weil die Photovoltaikanlage am Schulstandort Stromüberschüsse liefert, ist
zu erwarten, dass die Schule vorrangig nicht vom
Stromnetz getrennt wird – eine Win-Win-Situation
für Schule und TANESCO.
Die Kosten für die Photovoltaikanlage und den Stromanschluss der Schule werden ca. 140.000 € betragen. Diese sollen von Sponsoren und Spendern aufgebracht werden. Bei der Konzepterstellung, bei
strategischen Entscheidungen und bei der Spendenbeschaffung kooperieren SOL, der Verein „Freunde
kicken für Afrika“ und die Fachhochschule Burgenland.

Vielfältiger Nutzen

In Tansania verbringen SchülerInnen ihre gesamte
Schulzeit am Schulgelände. Dies hat den Grund, dass
SchülerInnen geregelte Zeit für das Lernen haben und
nicht im Elternhaus zur Alltagsarbeit herangezogen
werden können. In der Schule sind sie dort nicht nur

mit Lernen, sondern auch mit der Grundversorgung
ihres Lebensalltags (Wasser holen, Feuerholz fürs
Kochen sammeln, Feldarbeit, Lebensmittelaufbereitung, …) beschäftigt. Der Anschluss an das Stromnetz
bedeutet für die Schule nicht nur kostengünstigeren
Strom, sondern ermöglicht auch den Einsatz modernerer Lehrmittel.
Der zukünftige Betreiber der Photovoltaik-Anlage
NDO kann den überschüssigen Photovoltaik-Strom
an TANESCO verkaufen. Der erzielte Erlös wird für
ähnliche neue Projekte, von denen in Tansania unzählige geplant werden, weiterverwendet. Somit
wird mit diesem Projekt eine Kette von nachhaltigen
Entwicklungen gestartet.

Schüler der Technischen Secondary School.

Strom aus Sonnenenergie ist nicht nur ein Beitrag zur
Entwicklung der Infrastruktur in Tansania, sondern
auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit
wird für Kochen und Warmwasser noch fleißig Holz
gesammelt und ineffizient verheizt, wodurch der
Waldbestand in Tansania leidet. Mit einer Anbindung
an das Stromnetz wird in der Schule fossiler Diesel
und Benzin eingespart und auch der Umstieg auf Kochen mit Strom ermöglicht. Der Waldbestand wird
geschont bzw. kann wieder aufgeforstet werden, was
ein schönes Folgeprojekt für die Schule sein kann.

Liebe SOLis,

ihr seid herzlich eingeladen, unser Projekt „Solarstrom für Schulen
in Tansania“2 zu unterstützen!
Im SOL-Shop3 gibt es „Solar-Bausteine“ um 50 €; ihr könnt einen
oder mehrere davon kaufen. Dieser Betrag wird dann zu 100 % als
Spende für das Projekt „Solarstrom für Schulen in Tansania“ verwendet und ist steuerlich absetzbar.
Bitte beachtet: Sollte das Projekt wider Erwarten nicht umgesetzt
werden können, kommt die Spende einem ähnlichen Projekt in Afrika
zugute, und wir werden im SOL-Magazin darüber informieren.
DANKE!

(2) www.nachhaltig.at/tansania
(3) www.nachhaltig.at/shop
SOL 178/ Winter 2019
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Solidarische Ökonomien in Bewegung
Eine andere Art zu wirtschaften – Lebensmittel, Energie, Arbeit, Wohnen & Co.
Von Markus Blümel.
Solidarische Ökonomien umfassen
Betriebe der solidarischen Landwirtschaft (CSAs)1, wo Konsumierende
und Produzierende zusammenhelfen, sowie neue Genossenschaften,
solidarisches Wohnen oder andere
Formen alternativen Wirtschaftens.
Solidarische Ökonomien existieren im
Hier und Jetzt. Sie sind gelebte PraMarkus Blümel ist Politischer xis, zeigen praktisch, dass und wie es
Erwachsenenbildner bei der anders geht, und sie schaffen damit
Katholischen Sozialakade- neue Realitäten gegen den Strom der
mie Österreichs, wo er unter
anderem den Lehrgang „So- vorherrschenden Wirtschaftsweise.
lidarisch Wirtschaften“ leitet Solidarische Ökonomien sind „Halbund begleitet. Kontakt: inseln“ im und gegen diesen Strom (F.
markus.bluemel@ksoe.at
Habermann), sie sind „Fenster in eine
andere Welt“ (G. Notz). Solidarische Ökonomien
machen Alternativen greifbar. Gleichzeitig sind
solidarische Ökonomien auch Utopien anderen
Wirtschaftens, das heißt eine Perspektive über
den Kapitalismus und die vorherrschende Wirtschaftslehre hinaus. Solidarische Ökonomien versuchen, eine bessere Zukunft vorwegzunehmen
und schon jetzt zu realisieren2.

Bei der Produktion ansetzen

Die Motivationen dahinter sind so unterschiedlich
wie ihre AkteurInnen. Dennoch verbindet viele
eines: Es geht ihnen nicht darum, „sich´s nett in
der Nische einzurichten“, um das „gute Gewissen“,
sondern darum, Ökonomie und Gesellschaft aktiv
mitzugestalten im Sinn einer sozial-ökologischen
Transformation. Eine solche Transformation ist
für ein gutes Leben für alle notwendig. Die Veränderung beginnt dabei nicht beim Konsum. Die Frage „Was kaufe ich?“ steht dabei nicht im Zentrum.
Es geht also nicht darum, beim Griff nach einem
Produkt auf ein Gütesiegel zu achten, um eine so
genannte Konsumentensouveränität auszuüben
– die bezeichnenderweise auch von Konzernen
postuliert wird. Solidarische Ökonomie setzt viel
früher an. Sie zielt darauf, anders zu produzieren
und das Leben gerechter zu organisieren.
Solidarische Ökonomie bedeutet daher oft auch,

dass Menschen gewohnte Rollen verlassen und in
neue Rollen hineinschlüpfen. In einer Foodcoop3
zum Beispiel verteilen die Konsumierenden selbst
die Lebensmittel vom Bauernhof. Sie überlassen
das nicht einem Supermarkt. Und in einer solidarischen Landwirtschaft werden aus KonsumentInnen ProsumentInnen, die – je nach Betrieb in
unterschiedlichem Ausmaß – auch am Hof mitarbeiten. Sie kaufen nichts und der Hof verkauft
ihnen nichts. Stattdessen tragen sie etwas bei
(finanziell, Mitarbeit, …) und teilen sich die Ernte. Die Frage lautet: Was kann und will ich beitragen anstatt Geld gegen Ware zu tauschen? Diese
Frage legt den Schwerpunkt darauf, dass alle gut
mit Lebensmitteln versorgt werden – unabhängig
von ihrer Kaufkraft. Oder: Was braucht es von der
Gruppe und von mir, damit das Projekt, der Betrieb
läuft: an Arbeitseinsatz, an finanziellem Einsatz
etc.? Andere wiederum schlüpfen beispielsweise
in die Rolle der GenossenschafterIn. Als GenossenschafterIn habe ich demokratisch und aktiv an
der Entwicklung der Wohn-, Energie-, Produktivetc. Genossenschaft Anteil. Dazu gehört etwa an
einer Generalversammlung teilzunehmen oder in
spezifischen Entscheidungsgremien mitzuwirken.

Solidarische Ökonomie bedeutet stets Entwicklung. Menschen suchen dabei nach Lösungen, die
schrittweise Verbesserungen bringen: Im Betrieb,
aber auch darüber hinaus. Dafür müssen sich die
Mitglieder einer Solidarischen Ökonomie immer
wieder Fragen stellen und sich selbst hinterfragen.
Zum Beispiel: Wie müssen und können wir Foodcoops weiterentwickeln, damit sie für möglichst
viele Menschen brauchbare, realistische Alternativen zu Agrobusiness und Handelskonzernmacht
werden, und wo sind andere Ansätze hilfreich, z.B.
so genannte demokratische Supermärkte?

Wirtschaft neu denken

Vor über 200 Jahren hat sich jenes Wirtschaftsverständnis zu entwickeln begonnen, das heute
vorherrscht: Ökonomie wird als Marktökonomie
begriffen, in der Ware gegen Geld und Geld gegen
Ware getauscht werden. Getauscht werden Arbeit,

(1) Für den Großraum Wien: https://solawi.life/
(2) Siehe z.B. weiterführendes Material auf der Website des SUSY-Projekts: Studien, Filme u.a. zu Solidarischer Ökonomie in Österreich und international, kostenfreier Download: http://at.solidarityeconomy.eu/near-you/
(3) Für Österreich: https://foodcoops.at/
8
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Kapital, Boden, Güter und Dienstleistungen. Das
Ziel dabei ist die Gewinn- und Nutzenmaximierung. Alle Menschen ausreichend zu versorgen,
steht nicht im Mittelpunkt (L. Gubitzer). Solidarische Ökonomien wollen Wirtschaft anders denken. Sie nehmen stattdessen wieder in den Blick,
was jeder Mensch für ein gutes Leben braucht:
Wie decken wir Bedarfe, wie erfüllen wir Bedürfnisse, ohne Ausschlüsse zu produzieren? Sie gehen von einem Denken der Fülle aus: Es ist genug
für alle da! Die solidarökonomische Fülle wird an
die Stelle eines Denkens gesetzt, das behauptet,
alle Güter und Dienstleistungen, alle Fähigkeiten
von Menschen seien knapp.

Die gewinn- und nutzenmaximierende Sichtweise
auf das Wirtschaften und die Produktionsweise,
die dazu gehört, dient letztlich nur wenigen. Ganz
anders solidarisch wirtschaftende Betriebe und
Initiativen. Ihre Zielsetzungen sind Ausdruck von
Solidarität: die unmittelbare Solidarität mit den
beteiligten Personen im Betrieb, aber auch mit
dem Umfeld, und weiter auch bis zur Solidarität
mit allen Menschen, die jetzt leben oder künftig
sein werden, der Mit- und Umwelt. Solidarökonomien wirtschaften auf Basis von Demokratie
und gelebter Partizipation, mit Kooperation statt
Wettbewerb, in Verbundenheit, auf dem Weg der
Selbstorganisation. Hierarchien (ob formell oder
informell) werden möglichst weitgehend aufgehoben, und Alternativen zum Privateigentum
werden gelebt. Natürlich muss etwa auch in kollektiven Betrieben „rational und daher gemäß Effizienzkriterien gewirtschaftet werden, aber das
Grundprinzip ist das der Solidarität“ (E. Altvater).

Vielfalt solidarischer Ökonomien

Dass es sich bei Betrieben und Projekten der solidarischen Ökonomie nicht nur um kleine Einheiten handeln muss, beweisen Kooperativen wie
Cecosesola in Venezuela (ca. 500.000 Menschen
werden dabei mit Lebensmitteln versorgt und
über 150.000 Personen mit Gesundheitsdiensten)
oder etwa Mondrágon im spanischen Baskenland,
das größte Genossenschaftsnetzwerk weltweit
mit über 80.000 Beschäftigten. Aber nicht nur die
Größe variiert.

Es gibt auch viele verschiedene konkrete Formen
solidarischen Wirtschaftens. So heißt es auf der
Website solidarische-oekonomie.at:
„Wir wollen den Begriff ,Solidarische Ökonomieʼ
bewusst nicht eng eingrenzen, um sehr unterschiedlichen Konzeptionen und Ansätzen Platz
zu geben und kontroverse Diskussionen zu ermöglichen“. Diese Website wird von einer offenen
Gruppe betrieben, die bereits zwei Kongresse zu
solidarischer Ökonomie in Wien organisiert hat4.
Weiter heißt es zur Vielfalt solidarischer Ökonomie: „Darunter fallen z.B.: selbstverwaltete Räume und Betriebe, alte und neue Genossenschaften,
solidarische Wohnformen und -projekte, Kommu-

Die erste solidarische Landwirtschaft in Österreich: der Gärtnerhof Ochsenherz

nen, Unternehmungen mit sozialer Zielsetzung,
Tauschringe, Regionalwährungen, Frauenräume
und feministische Projekte, Umsonstläden, alternative Finanzierungseinrichtungen, fairer Handel,
solidarische und interkulturelle Gärten, Volxküchen, landwirtschaftliche Direktvermarktung,
Ökodörfer, OpenSource, alternative Bildungseinrichtungen, Wissensallmende, Grundeinkommensinitiativen, Reproduktionsgenossenschaften, Wohnwagenprojekte, u.v.a.m.“

Eine soziale Bewegung

Solidarische Ökonomie hat eine zweifache Bedeutung. Mit „solidarischer Ökonomie“ kann einerseits die Vielzahl von konkreten wirtschaftlichen
Praktiken bezeichnet werden, die auf gelebter
Demokratie und zum Beispiel auf dem Prinzip des
Beitragens anstelle des Tauschens beruhen. Ande-

(4) Siehe auch die Dokumentation zum Kongress Solidarische Ökonomie 2013 in Wien, kostenfreier Download: https://solidarische-oekonomie.at/downloads/Kongress_2013_Dokumentation.pdf
(5) Siehe z.B. www.ernährungssouveränität.at
SOL 178/ Winter 2019
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rerseits verweist der Begriff auch auf eine soziale
Bewegung. Diese Bewegung überschneidet sich
teilweise mit Bewegungen oder Initiativen ähnlicher Zielsetzung, z.B. der Bewegung für Ernährungssouveränität5, eine demokratische Lebensmittelpolitik, Postwachstum, Grundeinkommen
und anderen.

Solidarische Ökonomie ist eine teilweise informelle Bewegung, die etwa durch Kongresse in
Erscheinung tritt. Es gibt aber auch formelle Netzwerke und Strukturen, z.B. die Dachorganisation
RIPESS. Darüber hinaus ist auch insgesamt eine
Formalisierung solidarischer Ökonomie feststellbar: So etwa durch eigene Gesetze zur solidarischen Ökonomie in Frankreich, Griechenland oder
der Slowakei. Das Marcora-Gesetz in Italien fördert z.B. die Übernahme von Unternehmen durch
die Belegschaften im Falle einer Insolvenz. Brasilien hat 2003 ein Staatssekretariat für solidarische
Ökonomie eingerichtet. Und in Frankreich gibt es
Kammern für solidarische Ökonomie. Barcelona
ist innerhalb Europas derzeit ein besonders spannender Ort, wo solidarische Ökonomie, feministisches Wirtschaften und Genossenschaften aktiv
von der derzeitigen Stadtregierung vorangetrieben werden.

Die sozialen Bewegungen für eine solidarische
Ökonomie, die praktisch anders wirtschaftet, hat
viele positive Auswirkungen. So hat der argentinische Ökonom Luiz Razeto, der erstmals den Begriff
„solidarische Ökonomie“ verwendet hat, gezeigt:

Ausbildung
Die Katholische Sozialakademie Österreichs (ksoe) wird 2020 bereits
zum dritten Mal einen Lehrgang „Solidarisch Wirtschaften“ (4
Module, je 2 Tage, April bis November) anbieten. Kürzlich hat sie ein
Dossier „Solidarische Ökonomien verbinden“ herausgebracht.6 Eine
Exkursion nach Barcelona findet im Mai 2020 im Rahmen des Moduls
„Solidarische Ökonomie“ des Lehrgangs der ksoe „Soziale Verantwortung“ statt (Beginn Jänner 2020)
www.ksoe.at
Im Juni 2020 wird in Barcelona das Weltsozialforum zu transformatorischer und solidarischer Ökonomie stattfinden.
www.transformadora.org/en
Willst du mitmachen? Hier geht’s zur Mailing-Liste:
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/wsf-transformoek

Menschen können trotz Armut wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn sie sich solidarisch verhalten.
Solidarische Ökonomien sind tragfähige Formen
des Wirtschaftens. Sie lassen sich historisch immer wieder nachweisen: Es gab sie vor und außerhalb kapitalistischer genauso wie in kapitalistischen Gesellschaften. Solidarische Ökonomie
ist Ausdruck jener „moralischen Ökonomie“, die
immer schon als Alternative zum kapitalistischen
Betrieb praktiziert wurde (E. Altvater). Anders zu
wirtschaften, verändert auch den wirtschaftenden Menschen: „Solidarische Ökonomie bewirkt
Denk- und Handlungsprozesse, die Veränderung
über das Projekt hinaus in Gang bringen“ (L.
Mittendrein). Die Selbstermächtigung sieht Lisa
Mittendrein, die solidarische Ökonomie in Griechenland untersucht hat, deshalb als zentrales
Potenzial solidarischen Wirtschaftens.

Anders produzieren

Wem es nicht genug ist, bewusst einzukaufen, ist eingeladen, das Experiment „solidarisch
Wirtschaften“ zu wagen, sich in die Bewegung
einzuklinken und die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft mit
voranzutreiben. Dabei gilt es auch, die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens sukzessive so zu
verändern, dass solidarisches Wirtschaften keinen Nachteil gegenüber der konventionellen Ökonomie hat.
Tipps zum Weiterlesen:

Elisabeth Voß (2015): NETZ für Selbstverwaltung
und Selbstorganisation e.V. (Hrsg.): Wegweiser
Solidarische Ökonomie ¡Anders Wirtschaften ist
möglich! 2. aktualisierte und wesentlich erweiterte
Auflage. 205 Seiten. ISBN 978-3-940865-33-5
Burghard Flieger (2016): Prosumentenkooperation. Geschichte, Struktur und Entwicklungschancen
gemeinschaftsorientierten Wirtschaftens in der
Ernährungswirtschaft am Beispiel der Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften. „Theorie der Unternehmung“, Band 63. 232 Seiten. ISBN 978-3-73161239-1
Friederike Habermann (2009): Halbinseln gegen
den Strom. Anders leben und wirtschaften im
Alltag. Konzepte / Materialien, Band 6. 228 Seiten.
ISBN 978-3-89741-284-2

(6) www.ksoe.at/pages/ksoe/unsereangebote/publikationen/ksoedossiers/article/124016.html
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Selbstversuch: mit Öffis in die Arbeit
Täglich eine Stunde Fahrzeit mehr – und doch: Es ist gut so!
Edda Würkner zieht Bilanz über zwei Jahre.
Im Jahr 2017 wurde im SOL-Magazin zum Selbstversuch aufgerufen¹. Nachdem ich glaube, schon
in vielen Bereichen sehr ökologisch zu leben,
überlegte ich: Das Thema Verkehr schaffe ich noch
nicht gut. Meine Familie und ich wohnen in der
Oststeiermark am Land – weit weg von Jobmöglichkeiten, die zu meiner Ausbildung passen. Nach
vielen Jahren in profitorientierten Betrieben habe
ich in einer Sozialhilfeorganisation in Graz einen
sinnvollen Arbeitsplatz für meine Qualifikation
gefunden, für den ich den langen Anfahrtsweg (70
km) gerne in Kauf nehme. Wie viele andere auch
dachte ich lange, es geht nur mit dem Auto, und
fand immer wieder andere Ausreden.

Nun gut, es brauchte noch eine Weile. Im Herbst
2017 kam ein Angebot eines verbilligten Einsteigertickets vom Verkehrsverbund Oststeiermark.
Das war der Moment, wo ich mir dachte: „Das probierst du jetzt! Du kannst dir es ja wieder anders
überlegen!“ Ich machte eine „Probefahrt“ – Start
6:20 – im November! Diese Fahrt lief nicht so gut:
Mein Bus stand in genau dem Stau, den ich täglich über einen Schleichweg vermieden hatte. Da
half nur eines: noch früher fahren – 6:00 Abfahrt
Hartberg (das heißt Aufstehen um 5:00!). Ich startete den Versuch trotzdem. Sehr schnell begann
ich, unseren Chauffeur, der uns bei jedem Wetter
transportiert, zu schätzen.

Früher aufstehen, entspannter ankommen

In der Früh nutze ich die knappe Stunde Fahrzeit
noch zum Rasten oder Schlafen, was die meisten
meiner Mitfahrer auch tun – selten gibt es um diese Uhrzeit schon geschwätzige Zeitgenossen.

Am Weg nach Hause nütze ich die Zeit, Dinge aus
dem Büro gedanklich abzuschließen und mich zu
sammeln. Meistens komme ich dann gut ausgeruht an – ganz anders als zu Zeiten, als ich noch
mit dem Auto fuhr. Skurrilerweise bringt mir genau das verhasste Aufstehen um 5 Uhr den Vorteil, früh anzufangen, und somit einen Zeitgewinn,
da ich zuvor nie so konsequent früh aufgestanden
bin!

Umwelt entlasten, mehr bezahlen

Dort, wo ich wohne, könnte ich ganz ohne Auto
nicht auskommen². Durch den Umstieg auf den
Bus spare ich daher nur die kilometerabhängigen

Autokosten – bei meinem gebrauchten, sparsamen Benziner sind das 0,16 €/km. Wegen der relativ teuren Busfahrkarte verliere ich pro Monat
rund 50 €. Diese Kalkulation berücksichtigt aber
auch eine Bewertung des zeitlichen Mehraufwandes – ob es aber wirklich ein Mehraufwand ist, da
ich die Zeit anders nützen kann, ist fraglich. Der
Gewinn an Lebensqualität und der Nutzen für die
Umwelt sind mir das aber wert.

Edda Würkner ist langjährige SOLi und lebt im Bezirk Hartberg. Derzeit
nimmt sie an einem „Ich habe genug“-Lehrgang von SOL teil.

An die Politik hätte ich somit die dringende Bitte, den öffentlichen Verkehr zu stützen. Das Land
Salzburg hat es schon vorgemacht, in den Wahlprogrammen einiger Parteien wird es auch erwähnt – ein wesentlich günstigeres Ticket für
PendlerInnen wie mich. Denn es darf nicht sein,
dass – wie in meinem Fall – umweltschädliches
Verhalten teurer ist als umweltbewusstes.
Heute, nach beinahe zwei Jahren, kann ich mir gar
nicht mehr vorstellen, mit dem Auto in die Arbeit
zu fahren. Die seltenen Male, die ich doch fahre,
kommen mir immer mühsam vor. Durch meinen
Umstieg spare ich immerhin ca. 16.000 km und
damit rund 2,5 Tonnen CO2 im Jahr und muss mir
erst 3,5 Jahre später ein neues kaufen. Ich kann
nur allen raten, einmal über ihren Schatten zu
springen und sich chauffieren zu lassen!
Fazit: Ein durchschlagender, bleibender Erfolg des
SOL-Projekts „Selbstversuche“.

(1) www.nachhaltig.at/SOL168.pdf, S. 6
(2) Wären die Öffis in meiner Gegend besser, so könnte ich die letzten 10 km von Park&Ride auch mit ihnen fahren und ganz auf
mein Auto verzichten! Mit dem derzeitigen Fahrplan würde mich das aber eine weitere Stunde pro Tag kosten ...
SOL 178/ Winter 2019
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Psychische Obsoleszenz
Über die Methoden der Wirtschaft, um uns zu frühzeitigen
Neukäufen zu verleiten. Interview mit Eduard Brandstätter.1
Sie beschäftigen sich mit dem Begriff
der psychischen Obsoleszenz. Können
Sie unseren LeserInnen erklären, was
damit gemeint ist?

a.Univ.-Prof. Dr. Eduard
Brandstätter ist Psychologe
und Leiter der Abteilung für
Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Johannes
Kepler Universität Linz

Brandstätter: Psychische Obsoleszenz liegt
vor, wenn Personen ein Produkt, das noch
funktioniert (z.B.: Kleidung, Wohnzimmereinrichtung, …), als unmodern oder veraltet
erleben und folglich etwas Neues wollen.

Wir würden wahrscheinlich mit zwei bis
drei Wintermänteln in unserem Leben auskommen, würde Mode nicht mit ständig
neuen Trends aufwarten.

Ich habe das Gefühl, dass uns die Mode in immer
kürzer werdenden Abständen vorschreibt, was „in“
ist und was wir zu tragen haben. Täuscht mich da
die Wahrnehmung, oder werden die Zyklen wirklich immer kürzer?

Das Dirndlkleid oder die Lederhose unserer Großeltern
waren praktisch zeitlos. Im Gegensatz dazu wechseln
heutzutage die Modetrends jede Saison. Oder denken
Sie an den VW Golf: War die erste Baureihe (Golf I) noch
neun Jahre lang am Markt, war der Golf VI nur mehr
vier Jahre lang erhältlich. Hier ließen sich leicht weitere
Beispiele finden. Der neue Modetrend muss aber auch
kommuniziert werden. Daher wird uns der Katalog des
Möbelhauses ungefragt zugeschickt, um subtil zu verdeutlichen, dass unsere eigene
Wohnzimmereinrichtung, mit
der wir bisher ganz zufrieden
waren, veraltet ist und wir eigentlich eine neue bräuchten.

Wir alle wollen ja auch dann
neue Produkte (z.B.: Smartphone), wenn die alten noch
problemlos funktionieren.
Was für Bedürfnisse stecken
da dahinter?

Das neue Smartphone befriedigt bei vielen das Bedürfnis
nach Status und Prestige. Thorstein Veblen zeigte überzeugend, dass Verschwendung
Reichtum signalisiert, denn nur
Reiche können sich Verschwen-

dung leisten. Vom Ausmaß der Verschwendung (Schlösser, Hofpersonal, …) wurde zu allen Zeiten auf den
Reichtum des Verschwenders geschlossen: Eine Frau,
die beispielsweise stets die neueste Mode trägt und ihre
alten Kleider aussortiert, signalisiert Verschwendung
und damit ihren Reichtum. Der Jugendliche, der sich
stets das neueste Smartphone kauft, ebenso. Zweitens
kaufen wir neue Produkte, um das Bedürfnis nach Abwechslung und nach Neuem zu befriedigen. Stets dasselbe Kleid zu tragen, kann auf Dauer langweilig sein.
Drittens kaufen wir neue Produkte, um mit der neuesten Mode zu gehen und um „dazuzugehören“. Jeder von
uns bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen „Einzigartigkeit“ und „Zugehörigkeit zu einer Gruppe“. Wir
wollen beides und Mode eignet sich perfekt, um dies zu
kommunizieren. Uniformen oder Trachten signalisieren
beispielsweise Gruppenzugehörigkeit, während der extravagante Haarschnitt Einzigartigkeit kommuniziert.
Wir sehen: Die ersten beiden Bedürfnisse, Prestige und
Abwechslung, führen dazu, dass sich Mode ständig ändert. Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit trägt
schließlich dazu bei, dass sich so viele Menschen anschließen.

Die heutige Wirtschaft fordert von uns immer mehr
Konsum, denn geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns
allen gut, so ein Slogan. Wie sehen Sie das?

Ja, eigentlich ist es seltsam. Wir sind freie, vernunftbegabte und eigenständige Wesen, aber ständig redet
jemand auf uns ein, was wir
nicht alles kaufen sollen. Egal
ob Fernsehwerbung, Internet,
Zeitung, Plakatwerbung oder
Radio, immerfort hören oder
sehen wir, was wir noch alles
bräuchten. Besonders aggressive Unternehmen platzieren
auch noch ihr leuchtendes Logo
auf die höchsten Gebäude der
Stadt und verschandeln damit
das nächtliche Stadtbild. Tatsächlich hat der Werbedruck
enorm zugenommen. Betrug
der Werbeaufwand in Österreich im Jahr 2000 noch 2.026
Millionen Euro, stieg diese Zahl
im Jahr 2017 auf 5.538 Millionen ─ in 17 Jahren auf mehr als

(1) Dieser Artikel erschien zuerst in der „Geizhalszeitung“ der Schuldnerberatung Oberösterreich,
www.schuldner-hilfe.at/geizhalszeitungen.html
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das Doppelte. Dies hinterlässt Spuren: Heutige Jugendliche fahren beispielsweise auf „Shopping-Tour“ nach
München. In meiner Generation wäre dies undenkbar
gewesen. Nicht so sehr weil wir es uns nicht hätten leisten können, sondern weil wir erst gar nicht auf die Idee
gekommen wären.

Wie kann es in dieser Fülle von Warenangeboten
gelingen, als KonsumentIn kritisch und mündig zu
bleiben oder zu werden?

Zuallererst geht es darum, sich klarzumachen, dass es
Firmen nicht primär um die Bedürfnisse der KonsumentInnen geht, sondern um ihre eigenen. Dabei ist es
natürlich nicht unklug, Bedürfnisse von KonsumentInnen anzusprechen ─ oder im Fall von Mode durch Neuartigkeit zu erschaffen. Wenn ich weiß, dass ich als KonsumentIn primär Mittel zum Zweck für die Interessen
anderer bin, stehe ich dem ganzen Werbedruck distan-

zierter, reflektierter und
kritischer
gegenüber.
Ein zweiter Ansatzpunkt
besteht darin, die eigene
Marktmacht zu erkennen
und die Opferrolle („Wir
werden durch Werbung
manipuliert“) abzulegen.
Drittens helfen zeitlose
Klassiker, der Tretmühle zu entkommen: Sie
zeugen nicht nur von
Stilgefühl, sondern signalisieren gleichzeitig, dass
man die Strategien der
Werbebranche durchschaut hat und nicht auf
sie hereinfällt.

Beide Comics mit freundlicher Genehmigung von Jörg Pagger www.joergpagger.at

Winterzeit – Keimzeit
Frisch gekeimte Getreidekörner sind zu jeder Jahreszeit, besonders aber im Winter eine
gesunde und vitaminreiche Ergänzung unserer täglichen Kost. Von Ingrid Weber
Beim Ankeimen von Getreide ahmen wir die Natur nach –
aus Körnern wachsen Keime. Durch Sauerstoff, Wärme und
Feuchtigkeit entfaltet sich eine mächtige Enzymfabrik. Enzyme oder Fermente sind eine wichtige Vitalstoffgruppe, wenn
nicht die wichtigste! Sie regeln, steuern und beschleunigen den
Stoffwechsel. Enzyme sind sehr temperaturempfindlich, bei
einer Erhitzung auf über 40 Grad büßen sie ihre Aktivität ein.

Beim Keimprozess erhöht sich nicht nur der Vitamin-C- und
-E-Gehalt, sondern es reichern sich ebenso Mineralien wie
Calcium, Magnesium, Eisen, Phosphor, Silicium und Spurenelemente zu wertvollen Verbindungen an. Dr. med. Francis M.
Pottenger (amerikan. Arzt und Forscher 1901-1967) betont
auch die essentiellen Fettsäuren in Sprossen, die zusammen
mit dem hochwertigen Eiweiß eine ausgezeichnete Nahrung
sind. Sprossen enthalten die wertvollsten Eiweiße, weit wertvoller als die in tierischer Nahrung.
Dass sich in Sprossen heilkräftige Stoffe befinden, ist der chinesischen Medizin schon seit Jahrtausenden bekannt. Bei uns
wurde der gesundheitliche Wert um 1800 entdeckt, man verabreichte sie erfolgreich gegen die tödliche Seefahrerkrankheit Skorbut. Auch im 1. Weltkrieg wurden die britischen
Soldaten mit gekeimten Linsen wegen ihres Vitamin-C-Reichtums versorgt. Ebenso wurden bei kranken Tieren gekeimte
Getreidekörner mit Erfolg eingesetzt.

SOL 178/ Winter 2019

Dr. med. Joseph Evers (1894-1975) erkannte
die zentrale Bedeutung des Vollgetreides, besonders der gekeimten Körner. Er stellte unter
Beweis, dass sog. unheilbare Krankheiten heilen oder zumindest zum Stillstand gebracht
werden können. In einem Zeitraum von 27
Jahren behandelte er 12.000 Menschen, die
an multipler Sklerose (Erkrankung des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen am ganzen Körper) erkrankt waren,
erfolgreich. Seine Behandlung bestand aus
einer konsequenten Ernährungsumstellung:
viel Frischkost und gekeimtes Getreide und
Vermeidung von Weißmehl, Fabrikzucker, Fabrikfetten, Fleisch, Wurst und Eiern.

Ingrid Weber ist Gesundheitsberaterin und Erwachsenenbildnerin, seit fast 30 Jahren
im Bereich Gesundheitsförderung und Bewusstseinsarbeit
tätig, unter anderem bei der
SOL-Regionalgruppe Ybbstal –
Die Muntermacher. Website:
www.ingrid-weber.at

Es können alle Getreidearten, aber auch
Hülsenfrüchte, Ölsaaten und kleine Samen
(Bockshornklee, Radieschen, etc) gekeimt werden. Bei den
Getreidearten sind Dinkel, Weizen und Roggen am gebräuchlichsten. Mungobohnensprossen (grüne Sojabohne) sind mit
ihrem zarten Erbsengeschmack sehr beliebt, besonders in
der asiatischen Küche und sehr einfach zu züchten. Auch gekeimte Linsen schmecken ausgezeichnet.
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So einfach geht’s
Zum Ankeimen wird lediglich ein leeres Honigglas oder eine
Schüssel benötigt. Getreide (keine Getreidemischung!) über
Nacht in kaltem, ungekochtem Leitungswasser einweichen.
Am Morgen die Körner in einem Sieb mit frischem Wasser
spülen. Tagsüber trocken stehen lassen. Am Abend wieder
mit Wasser übergießen, am nächsten Morgen wieder spülen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Körner keimen und die Keimlinge ca. 3-5 Millimeter lang sind,
dies dauert ca. 3-4 Tage. In der Keimzeit sollen die Körner
bei Zimmertemperatur stehen. Die gekeimten Körner im
Kühlschrank aufbewahren, damit wird der Keimvorgang gestoppt. Täglich mit Wasser spülen.

Auf diese Art können auch Mungobohnen, Linsen oder Sonnenblumenkerne gekeimt werden. Der Ratschlag, Getreide
getrennt zum Keimen aufzustellen, beruht darauf, dass die
Getreidearten verschieden lange Keimzeiten haben. Weizen
oder Dinkel keimen etwas rascher als Roggen.

Keimprobe

Um die Qualität von Getreide generell zu überprüfen, sollten
Sie die sog. „Keimprobe“ machen. Nur ein keimender Samen
hat die Lebendigkeit eines echten Lebensmittels. Unbeschädigte Körner ergeben eine Keimfähigkeit von 95-98 %.

Zumindest aber sollte die Keimfähigkeit 80 % betragen. Prof.
Werner Kollath (1892-1970) schreibt, dass unter 80 % Keimfähigkeit das Getreide bereits entwertet ist und der Begriff
„Vollkorn“ nicht mehr zulässig ist.

So wird die Keimprobe gemacht: Getreide nach Anleitung
ankeimen und dann überprüfen, ob von 100 Körnern mindestens 80 einen Keim aufweisen. Ist dies nicht der Fall, so
wurde das Getreide nicht sachgemäß gelagert und es ist anzuraten, sich eine andere Getreide-Einkaufsquelle zu suchen.
In manchen Ländern ist auch die Bestrahlung von Getreide
erlaubt; dieses Getreide ist überhaupt nicht mehr keimfähig
und sollte auf keinen Fall verwendet werden. Nutzen Sie daher das Angebot von unseren einheimischen Bio-Bauern und
Bäuerinnen!

Verwendungsmöglichkeiten

Täglich sollten wir 3 Esslöffel (EL) rohes Vollgetreide verzehren, entweder geschrotet als Frischkornmüsli oder als Getreidekeimlinge. Gekeimtes kann auf vielfältige Weise genossen
werden:
• als Frischkorngericht nach Dr. Evers (siehe Rezept)
• mit Gemüserohkost oder Obstsalat mischen oder darüber streuen
• unter Aufstriche rühren
• als Belag fürs Butterbrot
• einfach so zum Knabbern

Gekeimtes als Fülle für Strudeln und Aufläufe gemischt mit
Gemüse und Schwammerl (oder die süße Alternative mit
Obst) schmeckt auch hervorragend. Oder zur Abwechslung
eine Handvoll Gekeimtes unter den Brotteig mischen, experimentieren Sie nach Lust und Laune! Da durch den Backprozess der Vitalstoffgehalt gemindert wird, ist diese Variante
kein Ersatz für rohes Gekeimtes und/oder Frischkornmüsli.

Mit einer Handvoll Sprossen und Keime decken wir unseren
notwendigen Bedarf an Vitalstoffen auf natürliche und billigste Weise im Gegensatz zur Einnahme von Vitaminpräparaten. So ist zum Beispiel
Frischkorngericht nach Dr. Evers
in gekeimtem Weizen doppelt so viel Vitamin B1
Zutaten: 3 EL gekeimtes Getreide, 1 Apfel, Obst der Saison,
und über 20 Mal so viel Vitamin B2 enthalten.
1-2 EL Schlagobers, Nüsse
Mineralstoffe werden beim Keimen frei, sodass
unser Körper doppelt so viel Calcium, dreimal so
Gekeimtes Getreide
mit zerkleinertem Obst
viel Magnesium und Phosphor, 2½ Mal so viel Eimischen, evtl. Schlasen und achtmal so viel Kupfer aufnehmen kann! 1

gobers unterrühren
(oder steifschlagen
und garnieren) und
mit gehackten Nüssen
bestreuen.
Kann als vitalstoffreicher Start in den Tag
genossen werden, aber
auch mittags oder
abends.

Außerdem regen wir unsere Geschmacksnerven
an (gutes Kauen ist wichtig!) und erleben durch
die vielen Geschmacksnuancen neue sinnliche
Genüsse ohne künstliche Aromastoffe und Geschmacksverstärker. Die Beschäftigung mit der
Sprossenzucht bringt uns wieder mehr in Kontakt mit dem Wunder des Lebens und lässt Erwachsene wie Kinder „im Buch der Natur“ lernen
und vielleicht auch dankbar werden.

(1) „Das große Buch der biologisch gesunden Ernährung“ von Claude Aubert
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Naturentdeckerlager von SOL-Junior
Zum 40er von SOL habe ich in alten Fotos gewühlt und mich zurückerinnert.
Von Barbara Huterer, Geschäftsführerin von SOL.
1990 trat eine sehr aktive Gruppe unserem Verein SOL als
Regionalgruppe Oststeiermark bei. Sie organisierte Naturentdecker- und Naturforscher-Lager für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines eigenen Vereins „SOL1-Junior“,
der den „Plapperstorch“ herausgab (heute gibt es wieder
einen Plappi im SOL-Magazin). Bereits in den ersten Jahren veröffentlichte der SOL1-Kinderchor sogar eine CD mit
nachhaltigen Songtexten wie: „Macht die Erde nicht kaputt“, „Wohin mit dem Müll“2 oder „Erde, liebe Erde“.

Das ist auch meine persönliche erste Erinnerung an die
SOL-Junior-Aktivitäten. Wenig später nahm ich dann, mit
ca. sechs Jahren, das erste Mal an einem dieser Naturentdecker-Lager teil. Es war am Großharter Teich. Von da an
versuchte ich, jedes Jahr dabei zu sein. Als ich dann älter
wurde und ich wohl nicht mehr zu den Kindern gezählt
werden konnte, bot ich mich als Betreuerin an, um weiter
teilnehmen zu können.

sie zu prüfen, spazierten durch die Natur, spielten „Herzblatt“, „1, 2 oder 3“, bauten Boote oder sammelten Material
im Wald für eigene Projekte. Was auf keinen Fall fehlen
durfte und was bei den „alten Hasen“ im Camp die ganze
Woche ein Thema war, war die Mutprobe am Ende der Woche, bei der man alleine oder zu zweit im Dunklen an einer
Schnur durch den Wald ging und die von den BetreuerInnen aufgebauten „Gruselstationen“ passieren musste.

Gibt es leider nicht mehr

Etwa 35 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nahmen im
Schnitt an den Naturentdeckerlagern teil, und so entstand
Jahr für Jahr eine richtige Zeltstadt um die Lagerfeuer-Stelle, an der jeden Abend gesungen und Geschichten erzählt
wurden. Untertags war es nie fad. Wir machten Rad-Ausflüge, bastelten, nahmen Wasserproben aus dem Teich, um

2007 fand das letzte SOL-Naturentdeckerlager in Großhart
statt. Die ehrenamtlichen BetreuerInnen wurden, genauso
wie die Kinder, älter und so verlief sich die Jugendgruppe
zunehmend. Im Sommer 2017 gab es dann ein großes Wiedersehen! „SOL-Junior reloaded“ fand statt. Viele damalige
BetreuerInnen und ehemalige Kinder (zum Teil schon mit
eigenen Kindern) kamen, 10 Jahre nach dem Aus, wieder
zusammen und verbrachten ein paar Nächte in der Natur
(mit Mutprobe!).

(1) Damaliger Name „Friends of the Earth“ (FOE)
(2) Anzuhören auf https://soundcloud.com/sol-lieder/wohin-mit-dem-mull/s-VCUMe
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Unser Spendenkonto:

SOL braucht deine Spende.
Bei SOL arbeiten viele Ehrenamtliche für einen solidarischen,
ökologischen Lebensstil. Dennoch brauchen wir auch finanzielle
Unterstützer:

Kontoinhaber: SOL
IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107
BIC: BKAUATWW

• Es fallen Sachkosten an, z.B. Druck (nach höchsten Umweltstandards) und Porto für unser SOL-Magazin, Büromiete usw.

Ak
tiv
e

• Um unsere Ideen für einen gesellschaftlichen Wandel beispielhaft umzusetzen, machen wir Projekte. Diese werden aber nur
zu 80-90 % gefördert, den Rest müssen wir aus Eigenmitteln
(= Spenden) finanzieren.

SO
Lis

• Für die Koordination und Unterstützung der aktiven SOLis, professionelle Verwaltung und Vernetzung mit anderen Initiativen
geht es nicht ohne einige Teilzeitangestellte.

SOL-Büro:

office@nachhaltig.at
0680/208 76 51

Spenden an SOL sind seit 25.3.2019 steuerlich absetzbar1. Dazu brauchen wir allerdings dein Geburtsdatum,
deinen exakten Namen (wie am Meldezettel!) und deine
Erlaubnis, diese Daten ans Finanzamt weiterzuleiten. Das
kannst du uns unter www.nachhaltig.at/spenden-2 (oder
per Post an SOL, Sapphog. 20/1, 1100 Wien) mitteilen.

... zeigt vierteljährlich die Vielfalt unserer Aktivitäten. Der formale Abo-Preis beträgt 3,60 € pro Jahr und ist seit der Vereinsgründung 1979 unverändert. Die realen Kosten sind heute bei weitem höher, aber wir wollen, dass niemand aus finanziellen Gründen aus der Gemeinschaft der SOLis ausgeschlossen ist. Daher bitten wir um eine Zahlung nach Selbsteinschätzung.
Das heißt: Wenn du einen beliebig hohen Beitrag leistest, bekommst du ein Jahr lang das SOL-Magazin per Post.
Probeabo: Wir schicken dir gerne zum Kennenlernen die nächsten drei Ausgaben kostenlos und unverbindlich zu.
Bitte bestell auf www.nachhaltig.at/shop oder kontaktiere uns (siehe oben).

Dein Dauerauftrag
Ein fixer monatlicher Beitrag ist der einfachste Weg, SOL zu unterstützen, und ermöglicht uns längerfristige Planung.
Du kannst bei deiner Bank einen Dauerauftrag einrichten oder den Abschnitt unten ausfüllen und an uns senden.
Auf Wunsch bekommst du von uns ein kleines Geschenk.

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, ein Widerruf ist ohne Angabe von Gründen jederzeit bei
deiner Bank möglich.
Für Rückfragen: Tel.: ........................................................ Email: ...............................................................................
Datum: ............................. Unterschrift: ..............................................................

О Ich möchte bitte ein Geschenk!

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Sapphogasse 20/1, 1100 Wien senden. DANKE!
16
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(1) ausgenommen € 3,60/Jahr. Detaillierte Begründung dafür: www.nachhaltig.at/warum360

Das SOL-Magazin ...

Der Plapperstorch
Hallo Kinder, hier ist wieder euer Plappi!
Wir haben in diesem Jahr viel über Bienen gelernt. Im Frühjahr, Sommer
und auch Herbst sind sie eifrig unterwegs. Wir wissen inzwischen, dass
sie nicht nur guten Honig sammeln, sondern auch für unsere Blumen und
Bäume wichtig sind. Wenn die Bienenzüchter ihre Tiere gut betreut haben
und sie mehr Honig gesammelt haben als sie brauchen, dann können wir
ihn auch genießen. Manche sagen, er ist auch gesund, weil er Vitamine und
Mineralstoffe enthält. Heißen Tee mit Honig zu süßen, bringt aber wenig,
denn dabei gehen die Vitamine kaputt. Aber auf Brot schmeckt er ja auch
gut. Übrigens, es ist ja bald Weihnachten. Habt ihr nicht Lust, eure Eltern
oder jemand Besonderen mit einem besonderen Honig zu überraschen? Man
kann Honig nämlich noch verfeinern. Schaut mal in der Anleitung!
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Eine Zimtstange und ein Sternanis. Das sieht im Glas toll aus und schmeckt richtig
weihnachtlich.
Thymian – vielleicht habt ihr einen Topf mit frischem im Haus, sonst geht auch getrockneter –
und ein paar Anissamen. Beides ist gut bei Husten. Du hast damit also ein schmackhaftes
Hustenmittel.
Ingwer ist gut für die Abwehrkräfte und wärmt so richtig schön von innen. Nimm ein kleines
Stück von einer frischen Ingwerwurzel, schäle es, reibe es mit einer Küchenreibe in ein Glas, bis
der Boden bedeckt ist. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen! Gib dann etwas Zitronensaft darüber und fülle das Glas mit Honig auf. Das ist genau das Richtige für lange, kalte
Wintertage!

Vorlage für den Plappi von Helmut Schlatzer

Seite für Kinder und Eltern

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

Wien
Do., 5. Dezember, 18:00 – 21:00: SOL-Jahresabschlussfeier. Ort: Restaurant Landia,
Ahorngasse 4, 1070 Wien. Anmeldung
erbeten unter: office@nachhaltig.at.

Niederösterreich

SOL Wiener Neustadt
Mo., 11. November und Mo., 3. Februar,
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

SOL Ybbstal –
Die Muntermacher (MUMA)

Derzeit keine Termine.

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

Steiermark
SOL Graz

Sa., 23. November, 14.00 – 18.00: Initiativentreffen Region Mürztal.
Für beide Treffen gilt: In Kooperation mit
steiermark.gemeinsam.jetzt. Potluck. Bit18

te Mail an sol-graz@nachhaltig.at wegen
Fahrgemeinschaften.

So., 15. Dezember, ab 16.00: Glühweintrinken SOL (In Kooperation mit Genossenschaft für Gemeinwohl). Ort: Christkindlmarkt Judendorf-Straßengel am
Hauptplatz

So., 22. Dezember, ab 16.00: SOL - Weihnachtstreffen bei Waltraud Geber:
Kritische Lieder und Texte zur aktuellen gesellschaftspolitischen Situation:
"Zukunftsfähige Visionen". Potluck. Bringt
Eure Musikinstrumente und Texte mit!
Anmeldung unter sol-graz@nachhaltig.at
Infos und Kontakt für alle Veranstaltungen:
Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at

Talentetausch Graz

Mi., 27. November, Mi., 26. Februar, ab 19.00:
Talente-Tausch-Abend. Ort: Pfarrsaal der
Pfarre St. Leonhard, Leonhardplatz 14,
8010 Graz.
Info: Sylvia Steinkogler, 0664 372 9994,
info@talentetauschgraz.at,
www.talentetauschgraz.at

SOL Mürztal

Mi., 11. Dezember, 16.00: Kräuterstammtisch
in Kindberg. Jeden ersten Mittwoch oder
Freitag im Monat finden Kräuterstammtische statt. Da Zeit und Ort beim jeweiligen Treffen ausgemacht werden, bitte bei
Interesse Eva Meierhofer kontaktieren.

Jeden zweiten Dienstag, dritten Mittwoch
und vierten Donnerstag im Monat, ab
15.00: Barbara Plank-Bachselten lädt
zum Open-House-Treffen bei sich in
Scheuchenegg 5 zum gemeinsamen Treffen und Austausch.
Jeden letzten Samstag im Monat, ab 10.00:
„Frühstück mit mir“ des Vereins Vernetzungskugel zum Frühstück mit Diskussion. Im Anschluss herzliche Einladung
zum Spielenachmittag am selben Ort.
Es können eigene Spiele mitgebracht
werden.
Ort: im Gasthof Hiaslwirt in Kapfenberg
Diemlach

Die genauen Daten finden sich auf
steiermark.gemeinsam.jetzt
Kontakt: Eva Meierhofer, 0664 322 1662,
EvMei@web.de

SOL Leibnitz

Jeden Fr., ab 17:00: Regionalgruppentreffen
Kontakt: Susanne Stoff, 0650 489 03 12,
susanne.stoff@gmx.at

SOL St. Johann bei Herberstein*

Mi., 13. November, Mi., 11. Dezember, Mi.,
8. Jänner u. Mi., 12. Februar, jeweils um
19.00 Uhr: Tauschtreffen.
Ort: Haus der Frauen, 8222 St. b. Herberstein 7.
Kontakt: Maria Prem, 0650 351 42 29,
talentenetz@gmx.at
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SOL Hartberg*

SOL Oberwart/Hartberg

Fr., 29. November, Fr., 27. Dezember, Fr.,
25. Jänner u. Fr., 29. Februar, jeweils um
19:00 Uhr: Tauschtreffen. Ort: Schildbach
Nr. 28

Do., 16. Jänner, 18.30 Uhr: Vorbereitungstreffen zur Organisation eines Verschenk-/
Tauschfests im Frühjahr im Bezirk
Oberwart oder Hartberg. Ort: Kirchenwirt
(Ghf. Sommer), St. Johann/Haide.

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

SOL Oberwart/Hartberg

Siehe „Burgenland“.

SOL Gleisdorf*

Mi., 20. November, Mi., 18. Dezember, Mi.,
15. Jänner u. Mi., 19. Februar, jeweils um
19.00 Uhr: Tauschtreffen. Ort: Gemeindesaal Ungerdorf 161, 8200 Gleisdorf

Kontakt: Ursula Ellmer-Schaumberger, 0664
366 12 13, ursula.ellmer@gmx.at

Oberösterreich
SOL Linz

Veranstaltungen werden kurzfristig bekannt
gegeben.
Nähere Infos: Barbara Sereinig, 0650 333
2304, linz@nachhaltig.at, https://www.
tinyurl.com/urbiorbi19.

SOL Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Veranstaltungen werden kurzfristig bekannt
gegeben.
Kontakt: ARGE Umweltschutz Almtal, Heidi
Lankmaier, buntspecht1@gmx.at,
0650 98 60 800

Burgenland

SOL Nordburgenland – panSol
Derzeit keine Termine.

Kontakt: Günter Wind, 0680 2326415,
g.wind@ibwind.at

Tirol

Kontakt: Edda Würkner,
edda.wuerkner@aon.at

SOL Jennersdorf*

Mo., 2. Dezember, 18.30 Uhr: Tauschtreffen. Ort: IDUNA, Hauptstraße 27, 8380
Jennersdorf
Kontakt: Friedensreich Wilhelm, 03329
48099, healing@friedensreich.at

Kärnten

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

Salzburg

SOL Salzburg-Stadt

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

Infos auch unter www.transition-tirol.net

Veranstaltungstipp:
Einführungs-Workshop
„Solidarische Ökonomie“
Fr./Sa., 29./30.11. (jeweils ab 10:00)
Ort: Seminarraum 11.07, Heinrichstraße 36,
Erdgeschoß (Campus der Karl-Franzens-Universität Graz),
Welche praktischen Alternativen für eine
sozial-ökologische Transformation gibt es?
Wie tragen solidarische Wirtschaftsformen zur
Nachhaltigkeit bei?
Der zweitägige Workshop bietet eine Einführung und einen Überblick über das Themenfeld „Solidarisches Wirtschaften“. Ausgehend
von konkreten Beispielen und lokalen AkteurInnen in bzw. um Graz werden Dimensionen
und Perspektiven alternativen Wirtschaftens
dargestellt.
Kein Teilnahmebeitrag.

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

SOL Lungau

Fr., 15. November – So., 17. November:
Herbstsymposion „Wir sind im Garten“.
Verschiedene Vorträge zum Thema sowie
Fotoausstellung „TRaumgarten“.
Ort: St. Margarethen/Lungau, Biohof
Sauschneider.
Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476 297,
lungau@nachhaltig.at

Spenden: Bitte auf unser Konto bei der Bank Austria.
Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107,
BIC = BKAUATWW.

Derzeit keine Termine.

Keine Vorkenntnisse notwendig.

Derzeit keine Termine.

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).

SOL Tirol

Anmeldungen bis spätestens 25.11. unter
anmeldung@rce-graz.at

Weitere spannende Termin aus dem
SOL-Umfeld findest du in unserem
Newsletter – „Electronic SOL“.
Einfach bestellen unter:
www.nachhaltig.at/newsletter

ich@nachhaltig.at

... oder eine andere nachhaltige
Mailadresse kannst du dir und
FreundInnen bestellen.
Mehr Infos unter:
www.nachhaltig.at/shop

nur
20 €

(Sozia

ltarif 1

0 €)

* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at
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Schenken mit Sinn
Solarstrom für Schulen in Tansania

Jetzt Solarbaustein um 50 € im SOL-Shop1 erhältlich.
und dazu
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a
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nsania
Ich
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,
n
e
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tig.at/tansa
www.nachhal

Solarstrom
für Schulen
in Tansania

Online spenden,
„Baustein“ (siehe links)
selbst ausdrucken
und verschenken!

Interkonfessioneller SOL-Kalender 2020
Jetzt um nur 12 € im SOL-Shop1 bestellen.

VertreterInnen von Bahá’í,
Buddhisten, Muslime,
Juden und Christen machen
sich auf die Suche nach
Wahrheit.
Kann das gut gehen?
JA ─ in diesem Kalender
zum Jahresthema
„Wahrheit“!

www.nachhaltig.at/shop

1

