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Liebe Solawis!
Alles neu macht der Mai! Und so ist auch diese Ausgabe des Rundschreibens voller
Neuigkeiten: Der Termin und Ort für das österreichweite Sommertreffen sind xiert. Das
Programm noch nicht - denn das möchten wir mit dir gemeinsam gestalten :)
Außerdem wurde die solawi.life-Website überarbeitet, um noch besser als Plattform für uns
Solawis genützt werden zu können. Großen Dank an Jonas von Ouvertura für die Umsetzung!
Alle Details zu den Neuerungen erfährt ihr in dieser Ausgabe des Rundschreibens.

SAVE THE DATE

SOLAWI - SOMMERTREFFEN
20. - 21. August 2022
in der Nähe von Hittisau, Vorarlberg
Heuer erwartet uns ein ganz besonderer Ort: Leo Simma vom Garten Eden in Vorarlberg hat
uns eingeladen, das Sommertreffen auf seiner Almhütte im Bregenzer Wald abzuhalten!

Gemeinsame Programmgestaltung
Nachdem wir beim letzten Monatstreffen schon einige Ideen gesammelt haben, haben wir
uns entschieden das Programm zusammen mit den Teilnehmenden zu vervollständigen.
Gesucht sind:
Themen, die du mit anderen Solawis besprechen möchtest
Ideen für Workshops
Gemeinsame Projekte, die wir erarbeiten können
Vorträge, Kurse, Performances, ...
... oder was auch immer dir einfällt!
Schick uns deinen Vorschlag oder schau einfach beim nächsten Monatstreffen vorbei, um
alles weitere zu besprechen.

Programmpunkt einbringen >

solawi.life - Website Überarbeitung
Wir haben uns in den letzten Monaten einige Gedanken gemacht, wie wir solawi.life sinnvoll
aufbauen können und gleichzeitig die unterschiedlichen Anforderungen unter einen Hut
bringen, die solawi.life als Plattform österreichischer Solawis hat: Einerseits als Anlaufstelle
für Menschen, die das Konzept noch nicht kennen und vielleicht auf der Suche nach einer
Solawi in ihrer Nähe sind; andererseits für die bestehenden (und sich gründenden) Solawis
als Ort des Informationsaustausch und der Vernetzung.
An der einen oder anderen Stelle werden wir noch etwas nachbessern, und - gemeinsam mit
euch - möchten wir die Plattform noch mit weiteren Inhalten befüllen. Die wichtigsten
Neuerungen könnt ihr aber bereits jetzt ansehen:

Aus den Solawis

Überm Gartenzaun

Ein eigener Bereich, wo jede und jeder von
euch eingeladen ist, Inhalte aus seiner
Solawi zu teilen - von ganz praktischen
Dingen bis zu Philosophischem.

Beiträge, die indirekt mit unserer Art des
(Land-)wirtschaftens zu tun haben:
Ökologie, Kleinbauertum, Politik, ...

Mediathek

Termine

Verzeichnis von Büchern, Hinweise auf
Videos und Filme, Berichte in Zeitschriften
und Zeitungen.

Platz für Veranstaltungen aus dem SolawiNetzwerk.

Rundschreiben
Archiv der monatlichen Rundschreiben
sowie ein Formular zur Anmeldung für neue
Abonnent*innen.

Hilf mit, solawi.life mit Inhalten zu befüllen. Schreib uns an
info@solawi.life - gesucht werden:

Beiträge aus den Solawis: Ein Artikel wo ihr eure Solawi vorstellt, ein besonderes
Projekt das ihr gemacht habt, eine Anregung zur Diskussion, ... Gerne auch
Verlinkungen zu schon bestehenden Veröffentlichungen!
Zeitungsberichte und sonstige Publikationen, in denen eure Solawis vorkommen
Termine: Veranstaltungen eurer Solawis oder Nahverwandtes
Medieninhalte: Buchtipps, Videos und Dokus, Radiobeiträge etc. mit SolawiBezug

Nächstes Monatstreffen

Mittwoch, 18. Mai 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!

Kurz gemeldet
Von 16.-20. Mai ndet in Wien das Schulungsprogramm Gardeniser Pro für Koordinator*innen
in gemeinschaftsorientierten Beuernhöfen und Gärten statt.
Außerdem gibt es im Rahmen des EU-Projekts Gardeniser+ auch die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem Austausch in England und Schweden!

Die Robert Jungk Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg bietet eine Vielzahl an
Veranstaltungen, die sich um die Gesellschaft und das Leben der Zukunft drehen, unter
anderem auch um (Land-)wirtschaft und Ernährung. Teile des Programms nden auch online
statt bzw. können nachgesehen werden.

Überm Gartenzaun

Alle Artikel ansehen

Offener Brief zum internationalen Tag des kleinbäuerlichen Widerstands:
Angesichts von Krieg und Krise fordert die ECVC Ernährungssouveränität
ein
[Zu den derzeitigen blutigen Kriegen] hinzu kommen die dringenden und
besorgniserregenden sozialen, ökologischen und Agrar- und Ernährungs-Krisen, die ... durch
die Coronavirus-Pandemie besonders deutlich und verschärft wurden und die sich weiterhin
negativ auf die Ernährungssicherheit der Menschen auswirken ...

Überm Gartenzaun • 2022-04-25

„TIERRITA“ beim ethnocineca Filmfestival in Wien
Für Menschen, denen solidarisches Landwirtschaften ein Anliegen ist und die dabei auch
„über den Tellerrand“ schauen wollen, wird die Österreich-Premiere der in Costa Rica
gedrehten Doku „TIERRITA“ (Dt. etwa „(m)ein Stück Land“; 2021, 27 min) von speziellem
Interesse sein. Leonie Pock, Regisseurin und Kamerafrau, wird dabei sein. ...
Überm Gartenzaun, Film • 2022-04-25

1 x 2 Freikarten für TIERRITA abzugeben!
Uns wurden 2 Freikarten für die Vorführung am 15. Mai im Votivkino Wien zur
Verfügung gestellt, wer sie haben möchte melde sich bitte bei Lorenz Sen. unter
0680 11 66 384 - rst come rst served!

Termine
14.+15.5.2022
18.5.2022
18:30 Uhr

15.6.2022
18:30 Uhr

20.-21.8.2022

Südwind Strassenfest

Wien
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