
Das war das Wintertreffen 2023:

Wir freuen uns sehr, dass wieder zahlreiche

Menschen unserer Einladung gefolgt sind

und beim Online-Wintertreffen am 4. Februar

dabei waren. Einen kurzen Rückblick dazu

�ndet ihr auf solawi.life, wir sind gespannt

wie die Arbeit in den Kleingruppen

weitergeht und halten euch auf dem

Laufenden!

Signal-Gruppe zur einfachen Kommunikation zwischen den Solawis

Im Anschluss an das Sommertreffen im letzten Jahr wurde eine Signal-Gruppe gegründet, die
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Liebe Solawis!

Heute - der 22. Februar - ist der Internationale Tag der Solidarischen Landwirtschaft (CSA

Day). Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Auf jeden Fall ein guter Grund, Solawis vor den Vorhang zu holen, vielleicht einen kleinen

Beitrag in euren Kanälen teilen oder einen Moment am Feld innehalten und wertzuschätzen,

wie weit unsere Bewegung schon gekommen ist. Einige aktuelle Entwicklungen möchten wir

in dieser Ausgabe des Rundschreibens beleuchten.

Aktuelles aus der Solawi-Welt:
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dazu dient schnell Infos mit anderen Solawis in Österreich zu teilen. Mittlerweile ist die

Gruppe stetig angewachsen, sollte deine Solawi noch nicht vertreten sein melde dich bitte

unter info@solawi.life, dann schicken wir dir die Einladung in die Gruppe.

Aktuelle Beiträge auf solawi.life: Alle Beiträge ansehen

Weltweite CSA-Zählung und Umfrage

Auf Inititative von Urgenci (dem internationalen CSA-Netzwerk) �ndet heuer erstmals seit

2015 wieder eine weltweite Datenerhebung statt, um aktuelle Informationen zur Entwicklung

der Solidarischen Landwirtschaft zu erfassen. Auch wir waren in die Ausarbeitung und

Übersetzung involviert. Die Umfrage wird heute veröffentlicht, wir schicken in Kürze nähere

Informationen dazu an alle Solawis, von denen wir in Österreich Kontakte haben. Wir bitten

möglichst alle, die Umfrage auszufüllen, da ein vollständiges Bild der Solawi-Landschaft in

Österreich auch für uns alle äußerst wertvoll wäre.

Wir sehen uns beim nächsten Monatstreffen, dieses Jahr immer am ersten Donnerstag des

Monats um 18:30 Uhr - Link siehe unten!

Für die AG Kooperation,

Christoph

Nächstes Monatstreffen

Donnerstag, 2. März 2023, um 18:30 Uhr

Einfach mit Code oder direkt per Button in unser monatliches Zoom-Meeting einsteigen -

jede*r ist herzlich willkommen! 

Die Treffen �nden i.d.R. jeden ersten Donnerstag im Monat statt.

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!

SOLAWI-WINTERTREFFEN 2023 – Nachlese

31 Menschen von 19 verschiedenen Solawis in Österreich waren am 4. Februar dabei, als

wieder das jährliche Online-Wintertreffen stattfand. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr der

Austausch rund um �nanzielle Angelegenheiten: […]
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Veranstaltungskalender

Aktuelle Termine rund um Solawi in Österreich

ZUM VERANSTALTUNGSKALENDER

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
Zum Newsletter anmelden

Aus den Solawis  •  2023-02-21  •  Christoph Schabetsberger

Barbara aus dem Ecovillage Findhorn

Wer Barbara aus Findhorn beim Solawi-Sommertreffen 2022 in Hittisau erlebt hat, wird sich

bestimmt an sie erinnern. Sie hat ein neues Liederbuch zusammengestellt.

Überm Gartenzaun  •  2023-02-21  •  Richard Michael Pummer

Feld-Forschung: Solidarische Landwirtschaft und die SDGs

Mara ist Ernteteilerin bei Gela Ochsenherz und schildert in ihrem Erfahrungsbericht im

Nachhaltigkeitsblog zukunftsrezepte, wie nachhaltige Landwirtschaft aussehen könnte und

wie das alles mit den Sustainable Development Goals (SDGs) zusammenhängt. […]

Aus den Solawis  •  2023-01-26  •  Mara Luef
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