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Jänner 2022

Liebe Solawis!
Wir hoffen ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und hattet eine besinnliche und erholsame
Weihnachtszeit!
Kurz vor Weihnachten haben wir die Einladung zum Solawi-Wintertreffen am 12. Februar
ausgeschickt und wir bedanken uns bei allen, die sich schon angemeldet haben. Wenn du
auch dabei sein willst, ndest du alle Informationen und das Anmeldeformular auf der
Website:

Beim Monatstreffen im Dezember haben wir natürlich in erster Linie das Wintertreffen
vorbereitet. Außerdem wurden die Termine für die Monatstreffen 2022 festgelegt, diese
nden nun jeden 3. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr statt. Den Link ndet ihr wie immer
weiter unten.

Moderation für Wintertreffen gesucht!
Wir sind noch auf der Suche nach Menschen, die Erfahrung in der Moderation bzw.
Begleitung von Workshops haben, um das Solawi-Wintertreffen so gut wie möglich zu
begleiten. Wenn du selbst dir das vorstellen könntest oder jemand weißt, der oder die dafür
in Frage kommt, melde dich bitte bei uns.

Redakteur*in gesucht!

Der Blog ist ein zentrales Element von Solawi Leben und dient dazu, interessierte Menschen
zu informieren, was sich in der Solidarischen Landwirtschaft in Österreich (und darüber
hinaus) so tut. Aktuell wird der Blog alleinig von Lorenz sen. betreut, und auch die
Ressourcen im Rest der Arbeitsgruppe sind erschöpft. Wir würden uns sehr freuen,
jemanden zu nden, der oder die hier mitgestalten möchte: Texte schreiben oder Inhalte
aufbereiten, und diese auf den Blog hochladen (Grundkenntnisse in Wordpress sind von
Vorteil aber kein Muss). Bei Interesse melde dich bitte bei Lorenz sen. unter info@solawi.life!

Solawis mit Obstbau gesucht!
Wir wurden von einem Studenten kontaktiert, der eine Masterthesis zum Thema "Solawi und
Obstbau" verfasst. Wenn in eurer Solawi (auch) Obst angebaut wird und jemand zu einem
Interview bereitstehen würde, meldet euch bitte bei Lorenz sen. unter info@solawi.life.

Werde aktiv!
Bei folgenden Projekten benötigen wir aktuell Unterstützung:

Trag deine Solawi ein!

Sag's weiter!

Immer mehr Solawis aus ganz Österreich
nden sich auf unserer interaktiven Karte
auf solawi.life. Deine Initiative ist noch nicht
dabei?

Erzähl bitte allen Interessierten vom
Wintertreffen, um möglichst viele
Menschen zu erreichen. Den Link zur
Anmeldeseite kannst du gerne weiterleiten
und auf eurer Solawi-Website, Social Media
und in Newslettern teilen:

>> Jetzt Solawi hinzufügen

>> solawi.life/wintertreffen

Nächstes Monatstreffen

Mittwoch, 19. Jänner 2022, um 18:30 Uhr
Unsere Monatstreffen nden 2022 an jedem dritten Mittwoch im Monat statt.
Einfach mit Code oder direkt per Button in unser monatliches Zoom-Meeting einsteigen jede*r ist herzlich willkommen!
Meeting-ID: 933 3409 0237
Kenncode: 932965

Jetzt teilnehmen!

Aktuelle Beiträge auf solawi.life:

Alle Artikel ansehen

Du möchtest auch etwas mit der Solawi-Gemeinschaft in Österreich teilen? Schreib uns
an info@solawi.life und wir nehmen deinen Beitrag im Blog / Rundschreiben auf!

Bio Austria über Solawi und Munus-Stiftung
Bio Austria versteht sich als „der starke Verband der österreichischen Biobäuerinnen und
Biobauern“. Auf der Website des Verbands ist nunmehr ein gut informierter Artikel über
„solidarische Landwirtschaft“ und die „Munus-Stiftung“ erschienen. Hier werden den
bäuerlichen Mitgliedern Möglichkeiten dargelegt, mit Solawi „Konsumenten mit ins Boot zu
holen“ […]
Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme • 2022-01-03 • Lorenz Glatz

Unbequeme Wahrheit: Wie vermeintlich nachhaltiger Lebensstil die Erde
zerstört
Konsum mit gutem Gewissen: Avocados, Lithium, Biosprit sind begehrte Produkte für einen
„nachhaltigen“ Lebensstil in Europa. Doch die Herkunftsländer leiden. Wassermangel,
Monokultur und Abholzung spalten ganze Gesellschaften in Lateinamerika. Das Problem der
anderen? (Beitrag vom 27.12.2021 in RND Redaktionsnetzwerk Deutschland)
Erfahrungsberichte, Ökologie, Ökonomie • 2022-01-02 • Tobias Käufer

„Alles Beton – Von welchen Äckern sollen unsere Kinder essen?“
So heißt eine ORF-Doku der Serie „Am Schauplatz“, und um dieses Thema ging es auch bei
der online-Podiumsdiskussion am 1. Dezember, dem UNO-Welttag des Bodens […]
Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme • 2021-12-16 • Lorenz Glatz

Wir suchen Mithilfe für die Redaktion der website solawi.life …
… von euch allen
* Macht uns Inhalte zugänglich, die für Menschen über den Bereich einer bestimmten Solawi
hinaus interessant sein können
… von ein, zwei, drei Menschen
* die Inhalte verfassen / redaktionell betreuen wollen […]
Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme • 2021-12-16 • Lorenz Glatz
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Wenn du keine weiteren Nachrichten erhalten
möchtest, kannst du dich

news@solawi.life

Um unser Netzwerk weiter wachsen zu lassen, kannst du dieses
Rundschreiben gerne weiterleiten. Interessierte können sich über den
Button auch direkt eintragen:
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