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BErrrNADyrrRtcHwirbt für Gemüseund Solidarität
Achtung,das lct keine Kolumne,sondernpure schule Wädenswil hat die Genossenschaft einer Gärtnerinaus- und fandeneinenBauern,
Werbung.Mancheldeen sind eben so überzeu- Wädichörbli (www.waedichoerbli.ch)gegrün- der ihnen ein Feld zur Verfügung stellte.<Wir
gend, daecich gar nicht mehr aufhören kann, det. Siehat langenachLand gesuchtund es bei bauen Gemüsefür roo Abos an, aber erst
35
darüber zu reden.Zum Beispieldie regionale einem Bauern gefunden,der auf bio umstellt sind da>, sagt Mitinitiantin Mira. Sie suchen
Vertragelandwirtschaft.
Die geht so (Eingeweih- und künstlerisch tätig ist. Geradehaben die dringend mehr Abonnentlnnen - das Wädite überspringenbitte den nächstenAbschnitt): WädenswilereinengebrauchtenGemüsetunnel chörbli übrigensauch.
Konsumentlnnen schliesseneinen Ver- installiert - und wurden von SpaziergängerDer VereinRegioterrein St.Gallen(www.
trag mit ßauern oder Gärtnerinnenab, bezah- Innen für Künstler gehalten.Gärtner Reto be- regioterre.ch)bezieht dagegenwie Soliterre
len im Vorausund erhaltenjedeWocheGemüse, kommt 475o Frankenbrutto im Monat, das ist Gemüseund andere Produkte von Höfen aus
manchmalauchEier,Mehl, Trockenwürsteund ein Stückmehr als branchenüblich,und arbei- der Region:<Wir wollten kein eigenesLand>,
anderes.Sie können ihre Nahrung besuchen, tet statt 55 (nur> 42 Stundenpro Woche.<Wer sagt l(opräsidentinRegula.<Vonuns hatte niewährend sie heranwächst,manchmal ernten Biogemüsein der Migros kauft, weisshingegen mand eineAhnung vom Bauern,und dasl(lima
sie auchselbst.SieentwiekelnBeziehungenzu nicht, ob die Gärtnerlöhneokay sind>,betont in St.Gallenist nicht sehr geeignetfür GemüLandstückenund Obstbäumen.Die Bäuerinnen Initiant Ennio.
se.>Ausserdemsei es spannend,mit den inteund Gärtnerbekommeneinen guten Lohn und
In Worb bei Bernwirbt der VereinRadies, ressiertenBäuerlnnenzwischen Rheintal und
mehr Planungssicherheit,
ausserdemverziickte li (www.radiesli.org)mit dem Slogan<DeinGe- Thurgau zusammenzuarbeiten.Nicht abgeholBesucherinnenund unkundige Erntehelfer - müsekennt dich>.Im RaumBernvertreibtzwar tes Gemüsebekommt das SolidaritätsnetzOstdaskann natürlich auchanstrengendsein.Aber schon der Verein SoliterreGemüseabos;
er ar- schweizfür den Flüchtlingsmittagstisch- so
die meisten,die mitmachen,sind begeistert.
beitetmit sechsbestehendenHöfenzusammen. entstehenüberall solidarischeStrukturen. Ich
Laufend entstehen neue Projekte. Eine Die Radiesli-Leutewollten aber unbedingt sel- kann gar nicht mehr aufhören, Werbung zu
Gruppe enthusiastischerStudentender Hoch- ber in der Erdewühlen - die Initiative ging von machen.
Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

