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Liebe Solawis!

Der Frühling ist da und damit geht die Arbeit auf den Feldern wieder richtig los. Aber auch im

Hintergrund muss viel organisiert und geplant werden für die kommende Saison - bei

einigen Solawis gibt es noch freie Plätze und daher dieses Mal ein paar Tipps, um sichtbar zu

werden und so neue Ernteteiler*innen zu �nden.

Wir wünschen einen guten Saisonstart und ein frohes Osterfest!

Noch ein Aufruf: Birgit Teufer schreibt gerade an der FH Krems ihre Doktorarbeit zum Thema

alternative Konsumnetzwerke und deren Ein�uss auf nachhaltige Entwicklung und

Regionalentwicklung. Dafür führt sie eine Umfrage mit Betreiber*innen sowie Mitgliedern von

Solawis durch - du kannst ihr helfen, indem du den Fragebogen online ausfüllst (Dauer ca.

10-15 min) und ihn auch an Ernteteiler*innen und sonstige relevante Kontakte weiterleitest! 

Mach deine Solawi sichtbar!

Online-Plattformen sind eine wichtige Basis, um neue Interessent*innen zu �nden und

präsent zu sein. Zudem stärken wir durch die Präsenz auf den diversen Seiten die

Sichtbarkeit und Bekanntheit der Solidarischen Landwirtschaft allgemein. Wir laden dich

daher ein, deine Solawi einzutragen bzw. ältere Einträge zu überprüfen. Folgende Plattformen

sind uns bekannt, wenn du noch weitere empfehlen kannst schreibt uns bitte an

info@solawi.life - dann nehmen wir es gern ins nächste Rundschreiben auf!

SoLaWi �nden auf solawi.life

Wir wachsen und wachsen, die meisten österreichischen

Solawis sind bereits auf unserer Karte eingezeichnet. Falls

deine noch nicht dabei ist - höchste Zeit!

Karte von morgen

Eine tolle Plattform, um nachhaltige Initativen zu �nden.

Zahlreiche CSA sind unter #solawi schon eingetragen, vor

allem in Deutschland - in Österreich können wir noch

aufholen!

Ethik.Guide

Im vielfältigen Einkaufsführer gibt es eine eigene Kategorie

'Biokisten & SoLaWi'. Die Einträge werden redaktionell

betreut und geprüft, ein Basis-Eintrag ist kostenlos.

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (DE)

https://solawi.life/solawi-finden/
https://kartevonmorgen.org/
https://ethikguide.org/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d39613278336f396138
https://solawi.life/
https://ww2.unipark.de/uc/alternative_Konsumnetzwerke/
mailto:%20info@solawi.life
https://solawi.life/solawi-finden/
https://kartevonmorgen.org/
https://ethikguide.org/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/karte#/


Aktuelle Beiträge auf solawi.life: Alle Artikel ansehen

Unsere Kolleg*innen in Deutschland haben ebenfalls eine

tolle Karte mit Einträgen der Solawis sowie der

Abholstandorte - auch Einträge für Österreich sind dort

möglich!

Nächstes Monatstreffen

Mittwoch, 20. April 2022 um 18:30 Uhr

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!

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!

Conscious Planet

SAVE SOIL… and WORLD PEACE. Kampagne zur Rettung der Fruchtbarkeit unserer Böden [...]

Ökologie, Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme, Überm Gartenzaun  •  2022-04-05  •  Lorenz Glatz

Hungerhilfe als trojanisches Pferd der europäischen Agrarindustrie

Kleinbauernvereinigungen des globalen Südens, etwa die Peasant Farmers Association of

Ghana (PFAG), fordern daher umgehende Maßnahmen, um die lokalen Bauern rasch in die

Unabhängigkeit von importierten anorganischen Düngern zu führen [...]

Überm Gartenzaun  •  2022-04-05  •  Gastkommentar von Tina Wirnsberger (FIAN)

Solawi leben – Wintertreffen 2022

Nachlese vom Online Treffen am 12.2.2022. 24 Teilnehmende aus 13 Solawis und 8

Bundesländern [...]

Erfahrungsberichte, Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme  •  2022-03-07  •  Birgit Zeitlhofer, CSA
Villach
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Mattermost CryptPad Zoom-Meeting

Interessensgemeinschaft Solawi Leben

Ko�ergasse 13/5/16, 1120 Wien

news@solawi.life

Wenn du keine weiteren Nachrichten erhalten

möchtest, kannst du dich

hier abmelden

Um unser Netzwerk weiter wachsen zu lassen, kannst du dieses

Rundschreiben gerne weiterleiten. Interessierte können sich über den

Button auch direkt eintragen:

Zum Newsletter anmelden
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18.5.2022

18:30 Uhr
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