
Im Browser öffnen

Monatliches Rundschreiben

August 2022

Liebe Solawis!

Sommer, Sonne,... Solawi-Treffen? An diesen heißen Tagen sind die meisten von euch

sicherlich auch lieber draußen als vor dem Bildschirm und daher fassen wir uns auch in

diesem Rundschreiben so kurz wie möglich.

Ein letzter Aufruf an alle Kurzentschlossenen, die sich vielleicht noch für das Sommertreffen

am 20. und 21. August in Hittisau anmelden möchten: Wir sind bereits rund 30 Personen

von Solawis aus ganz Österreich, ein paar Plätze sind noch verfügbar und ihr könnt euch

gerne bis allerspätestens 12. August für die Teilnahme anmelden! Auch das Programm ist

mittlerweile angewachsen, die aktuellen Themen sowie alle Infos �ndet ihr

auf solawi.life/sommertreffen.

Und eine weitere Bitte an dieser Stelle: Um die Gemeinschaft der österreichischen Solawis

weiter zu stärken, würden wir uns freuen wenn ihr solawi.life auch auf den Homepages der

einzelnen Initiativen verlinkt - vielen Dank!

Offensichtlich macht sich unsere kontinuierliche Arbeit bemerkbar, so freut es uns ganz

besonders, dass der Klimarat das Thema Solidarische Landwirtschaft aufgegriffen hat und

dessen Förderung explizit emp�ehlt - bitte auch diese Neuigkeiten mit anderen teilen!

Das war's, genießt den Sommer und wir freuen uns auf das persönliche Treffen in Vorarlberg!

20.- 21. August 2022
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Aktuelle Blogbeiträge: Alle Beiträge ansehen

Nach dem österreichweiten CSA/Solawi-Sommertreffen 2021 (Bericht, Nachlese &

Fotogalerie) am Belehof in Oberösterreich verschlägt es unsere Gemeinschaft dieses Jahr

ganz in den Westen: Das Treffen der Solidarischen Landwirtschaft in Österreich �ndet auf

Leo's Hütte in der Nähe von Hittisau, Vorarlberg statt. Bei dem zweitägigen Treffen stehen das

Kennenlernen, der Austausch und die Vernetzung der vielfältigen Initiativen des Landes im

Vordergrund.

Nachmeldungen noch möglich bis spätestens 12. August:

ZUR ANMELDUNG

Nächstes Monatstreffen

Mittwoch, 21. September 2022, um 18:30 Uhr

(Das Online-Treffen im August fällt aufgrund des Sommertreffens aus!)

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!

Klimarat emp�ehlt Förderung Solidarischer Landwirtschaft

Als Interessensgemeinschaft der in Österreich bereits existierenden Solawis freut es uns

ganz besonders, dass der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger in seinem Endbericht

alternative Modelle der Lebensmittelversorgung explizit hervorhebt. In einer der fast 100

Handlungsempfehlungen an die Politik sprechen sich die Bürgerinnen und Bürger für eine

staatliche Förderung aus: „Innovative klimafreundliche Produktions- und Vertriebswege

sollen […]

Aus den Solawis, Überm Gartenzaun  •  2022-07-09

Wie funktioniert Solawi?

Boris Gloger, neuer Hofteiler bei Ouvertura und u.a. Betreiber des podcast „Insights“, im

Gespräch mit Lorenz Glatz jun. von Ouvertura: Als Mitglied der solidarischen Landwirtschaft

Ouvertura erlebe ich gerade meine persönliche Agrarwende und sehe, wie man grundlegend

anders – fairer und nachhaltiger – wirtschaften kann. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit

einem Gründungsmitglied der Solawi darüber, wie das funktioniert und was wir daraus für

die Zukunft lernen können.
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Mattermost CryptPad Zoom-Meeting

Aus den Solawis  •  2022-07-16

Eine neue Epoche?!

Von einer neuen Epoche schreibt und spricht die im Westen veröffentlichte Meinung, seit

das russische Militär in die Ukraine einmarschiert ist. Dass hier ein Land überfallen wird,

kann damit nicht wirklich gemeint sein. Das hat schließlich allein in den letzten dreißig

Jahren die USA in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien auch getan. Neu (und

brandgefährlich) ist eher das Kriegsziel, das man mit „Hilfe für die Ukraine“ erreichen will:

dass nämlich die Atommacht Russland – so ...

Überm Gartenzaun  •  2022-07-17

Mit Solawis die Gesellschaft ändern!

Online-Vortrag von Stefan Meretz, Mitbegründer des Common-Instituts, mit anschließender

Diskussion am 20. August

Veranstalter: Gesprächrunde "Solawi und gesellschaftliche Transformation"

Überm Gartenzaun  •  2022-07-25

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!

Termine

20.8.2022

19:30 Uhr

Mit Solawis die 

Gesellschaft verändern
Online-Vortrag Weitere Infos...

20.-21.8.

2022

SOLAWI 

SOMMERTREFFEN
Vorarlberg Weitere Infos...

21.9.2022

18:30 Uhr

Monatstreffen

September
Online Zoom-Link

Werkzeugkasten

https://parrot.convive.io/kooperation/channels/town-square
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/QJj9NgjftViMjS7W9bfgViASrO2+iyQO1uihK57sYj8/
http://univienna.zoom.us/j/93334090237?pwd=WXZRMklESjhydU5aRk5oTG1SeitRdz09
https://solawi.life/ueberm-gartenzaun/eine-neue-epoche/
https://solawi.life/ueberm-gartenzaun/mit-solawis-die-gesellschaft-aendern/
mailto:%20info@solawi.life
https://solawi.apfelboymchen.net/online-vortrag-2022-08-20.html
https://solawi.life/sommertreffen
https://univienna.zoom.us/j/93334090237?pwd=WXZRMklESjhydU5aRk5oTG1SeitRdz09


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
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