Liebe SolawistInnen,

den Newsletter der Gärtnerei findet ihr etwas weiter unten.
Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen euch auf Veranstaltungen hinzuweisen und aus
dem Solwaikreis zu berichten:
Von
Almut Tobis
lebenlassen e.V.
www.lebenlassen.de
Tränkgässle 7
71665 Vaihingen/Enz
Tel.: 07042- 28 38 914, Fax: -916
erreichte uns diese Einladung:
Liebe Tierfreunde,
ich möchte Sie und Euch alle im Namen von Lebenlassen e.V. nochmal ganz herzlich zu dem
Vortrag über "Nutztierhaltung ohne Schlachtung" am 17. 09. einladen (Flyer s. Anhang).
Andreas Fendt, Landwirt im Südschwarzwald, wird über das Thema ein Impulsreferat halten
und dann wollen wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Schließt eine vegane Lebensweise
die Haltung von sog. Nutztieren wirklich aus? Ist die Gewinnung von tierischen Produkten
wie z.B. Milch denkbar auch ohne die Schlachtung der männlichen Jungtiere?
Andreas Fendt hält sich besipielsweise auf seinem Hof Ziegen, welche nur vom Frühjahr bis
zum Herbst gemolken werden ohne dass die Tiere zuvor erneut Junge geboren hatten.
Entsprechend gering ist die Milchleistung und trotzdem können daraus kleine Mengen Käse
hergestellt werden. Das Vorgehen erinnert mich persönlich an die sog. Ahimsa-Bewegung in
Indien, wo eine Nutzung der Tiere zwar gehandhabt wird; das Schlachten aber ausgeschlossen
ist.
Andreas Fendt weiß darüber hinaus viel zu berichten über die Schattenseiten der etablierten
biologischen Tierhaltung. Mir persönlich war z.B. lange nicht bewußt, dass viele Biobetriebe
ihre Bullenkälber an die konventionelle Massentierhaltung verkaufen, da die Mast mit
biologischen Futtermitteln und nach den Vorschriften der Kontrollverbände zu zeitaufwändig
und damit auch zu teuer ist.
Ich freue mich auf Ihr/Euer Kommen ins Café Frohköstlich in Bauschlott am 17. 9. um 17.00
Uhr!
Liebe Grüße, Almut Tobis

Die zweite Veranstaltung im Schloß Bauschlott, auf die ich euch hinweisen möchte, hat Klaus
Wolf gemailt:
Hallo zusammen,
anbei ein Veranstaltungs-Hinweis für kommenden Sonntag. Gartenkultur, Permakultur?
Der Park wird nur das eine Mal im Jahr geöffnet ! Für die Freunde von Bäumen und
Kraftplätzen.

http://www.frohkoestlich.de/2017/08/30/tag-des-offenen-denkmals-10-09-2017/

LG
Klaus
Und was tut sich im Solawi-Kreis?
Im Anhang findet Ihr ein Protokoll vom letzten Solawi-Kreis. Der nächste findet am
kommenden Mittwoch, 13. September 2017 um 19.00 Uhr am Auenhof statt. Im Protokoll
findet ihr anstehende Termine und auch die Info, dass der Solawi-Kreis eine Klausurtagung
plant und an einer Umfrage arbeitet. Wie immer sind alle diese Gruppen etc. offen für
MitmacherInnen. Kommt zum Solawi-Kreis, oder wenn ihr immer auf dem laufenden sein
wollt, dann fragt über info@solawi-pforzheim.de an in den Email-Verteiler vom Solawi-Kreis
aufgenommen zu werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte sich hier aber nur
eintragen lassen, wer auch an einer Mitarbeit ernsthaft interessiert ist.
Hier auch noch ein kurzes DANKE an alle, die das „Werbeprojekt“ beim Festival: „Easy Am
Hang“ mitgemacht haben (über 40 Kg Gemüse geschnippelt, gegrillt und it Brot ausgegeben)
Das war trotz anfänglich feuchtem Wetter ein toller Abend und es gab sehr gute Gespräche
und viel Interesse an der Solawi.
Es gibt derzeit viel zu tun, wäre toll, wenn sich noch der Eine oder die Andere findet, um bei
Aufgaben zu helfen. Das zweite Jahr steht in den Startlöchern, nur noch ein wenig mehr als
zwei Monate bis zu Bieterrunde, also laßt uns dranbleiben!
Grüße an alle
Uwe

