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Zum Jahr 2015

Von der Saatguttauschbörse kommen die Menschen mit
neuen Samen, neuen Ideen und viel Enthusiasmus nach
Hause. Sie säen, tragen Sorge zu ihren Pflanzen und
ernten ihr eigenes Gemüse. Das Wissen, wie wir Kulturpflanzen anbauen, ist uralt. Heute ist es bedroht von der
Machtkonzentration der industriellen Landwirtschaft.
Wir sind dieser Entwicklung nicht einfach ausgeliefert,
wir können ihr entgegenwirken, indem wir das Wissen
erhalten und weitergeben an alle, die ihre Nahrung selbst
anbauen möchten oder müssen. Unser Lehrfilm„Saatgut
ist Gemeingut – Anleitung für Samengärtnerei“ ist 2015
herausgekommen und auf grosses Interesse gestossen. Er
ist das Ergebnis einer langen Entwicklung.
Am Anfang von Longo maï war uns wichtig, unsere
Nahrung selbst anzubauen. Später wurde uns bewusst,
dass wir weiterhin von industriellen Saatgutproduzenten
abhängig sind. Auf der Suche nach bäuerlichem Saatgut
lernten wir andere Gärtner kennen, die uns das Handwerk
des Samenbaus beibrachten. Wir haben auf den Kooperativenangefangen,unsereigenesSaatgutzugewinnenund
gleichzeitigalteSortenwiederentdeckt.Mittlerweileistdie
Bewegung für freie Saatgutproduktion breiter geworden.
Der Film ist ein Baustein für die Wiederaneignung des
Wissens um die Saatgutvermehrung, nicht nur in Europa,
sondern auch in Lateinamerika, Syrien und Afrika.
Das Jahr 2015 war in Europa einerseits geprägt von der
Sorge um die wirtschaftliche Zukunft. In den Ländern
rund um die Schweiz sind vor allem die Jüngeren von
der Krise betroffen. Was gibt es Schlimmeres für einen
jungen Menschen als das Gefühl, keinen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Auf der anderen Seite suchte
eine grosse Zahl von Flüchtlingen Schutz in unseren
Ländern. Diese beiden Themen haben uns alle stark
bewegt. Nationalistische Parteien gewinnen in Europa
an Unterstützung. Die Angst vor den Ankömmlingen
vermischt sich mit der Angst vor dem eigenen wirtschaftlichen Abstieg. Gleichzeitig überwältigte uns die
riesige spontane Hilfsbereitschaft, mit der sich viele
Menschen für den Empfang der Flüchtlinge einsetzen –
viele einzelne Samenkörner, die dazu beitragen werden,
die Aufgaben unserer Zukunft zu meistern.

Das Leben in den Kooperativen soll ein Ausgangspunkt
sein, um den aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft
zu begegnen und Antworten auf die Probleme zu finden. Mit unserem Weg der Selbstverwaltung versuchen
wir, mit anderen Menschen auf gleicher Augenhöhe
zusammenzuarbeiten. Zwischen Gleichgesinnten ist
dies einfach – dieses Prinzip auch beim Austausch mit
Menschen aus anderen Kulturen aufrecht zu erhalten,
ist für uns eine tägliche Herausforderung. Auch bei der
Begegnung der Generationen versuchen wir uns an
diesen Grundsatz zu halten, jede Seite kann etwas geben
und jede kann etwas mitnehmen.
In diesen Zeiten tragen wir unseren Gemeinschaftshöfen
Sorge. Mittlerweile leben hier Menschen aller Generationen zusammen und entwickeln Longo maï weiter. Wir
empfangen das ganze Jahr über viele junge Menschen,
die auf der Suche nach alternativen Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens sind. Sie nehmen am
Alltag in den Kooperativen teil und sammeln Ideen für
ihr eigenes Projekt – Samenkörner für die Lösung der
Probleme der Zukunft.
Wir danken allen Freundinnen und Freunden für ihre
Unterstützung während des letzten Jahres und für ihr
Vertrauen in unsere Arbeit.

Katharina Morawietz und Hannes Reiser

Inhaltsverzeichnis
Von der Idee zur Tat
5
Pro Longo maï
5
Die Idee
5
Weltanschauung5
Einsatz6
Organisation6
Organigramm6

Für eine solidarische Wirtschaft
Erhaltung regionaler Kreisläufe
Rettungsfonds für Land und Wald
Förderung und Beratung für junge Gruppen
Lokale Kreisläufe stärken

21
21
21
21
22

Solidarität überwindet Grenzen
22
Im Plastikmeer von Almería (Andalusien)
22
Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge auf dem Dorf
23
Ein Alarmtelefon für Flüchtlinge
23
Schienenersatzverkehr für Menschen auf der Flucht23

Bericht aus den Kooperativen
Gemeinsames Engagement

7

Le Montois im Schweizer Jura
Bäuerliche Landwirtschaft mit Ausstrahlung

7

Zusammenarbeit und Unterstützung
Befreundete Kooperativen

Longo maï in Basel
Knotenpunkt für Informationen und Menschen

8

Mas de Granier, Saint Martin de Crau (F)
Konserverie für die Nachbarn

9

Verfeil, (F), das Projekt der 2. Generation
24
Alès (F), Gemeinschaft und Biodynamik 
25
Plateau de Millevaches (F), Wiederbeleben vom Dorf25
Hosman, Rumänien, Bäckerei und Dorfentwicklung 25
Roccaciglié, Italien, Selbtverwaltung
26
Les Tanneries (F), Kultur und Garten in der Stadt
26
Passion Rurale (F), Feminismus und Ökologie
26
Mühle Nikitsch (OE), Solidarität und Landwirtschaft 27
Wieserhoisl (OE), Einbinden der KonsumentInnen 27

Kooperative Limans, Alpes de Haute Provence (F) 10
Die Empfangskooperative
Filature de Chantemerle, Hautes Alpes (F)
Ein neues Kleinkraftwerk

12

La Cabrery im Luberon (F)
Umstellung auf biodynamischen Weinanbau

13

Kooperative Treynas, Ardèche (F)
Selbstversorgung und Solidarität

14

Hof Ulenkrug, Mecklenburg-Vorpommern (D)
Miteinander der Generationen

15

Hof Stopar, Eisenkappel / Železna Kapla (OE)
Das Kollektiv vergrössert sich

16

Zeleny Hay, Transkarpatien, Ukraine
17
Eine Mosterei ergänzt die lokale Landwirtschaft
Finca Sonador, Costa Rica
Engagiert für die Jugend und die Umwelt

18

Der „Saatgut-Förder-Kreis“ von Longo maï
19
Drehscheibe Griechenland und Saatgut für Syrien 19
Aufbau eines Saatgutzentrums in Kolumbien
20
Engagement in der Schweiz
20
Gefragtes Wissen
20

24

Die Stiftung „Longo maï“
Ein Olivenbaum als Zeichen der Verbundenheit

28
28

Warum ich Longo maï unterstütze

28

Von der Idee zur Tat
Die Longo-maï-Bewegung
Die Longo-maï-Bewegung umfasst ein Netzwerk von zehn
selbstverwalteten landwirtschaftlichen und handwerklichen Kooperativen. Der Verein Pro Longo maï mit Sitz in
Basel unterstützt als Förderverein die Gründung, den Aufbau und den Ausbau von selbstverwalteten Kooperativen
inRandregionen,aberauchJugendprojekte,dievonLongo
maï unabhängig sind, jedoch eine ähnliche Philosophie
vertreten. Er fördert die Aufnahme und Ausbildung von
JugendlichenindiesenOrten.DieKooperativenbaueneine
Selbstversorgungswirtschaft auf, welche offen bleibt für
die Aufnahme und Ausbildung von jungen Menschen und
zugleich sind sie Projekte, die eine Ausstrahlung in ihrer
Region haben. Pro Longo maï ermöglicht als Förderverein
die sozialen, solidarischen, kulturellen und humanitären
Initiativen, welche von den Kooperativen ausgehen. Der
Verein Pro Longo maï ist als gemeinnützige Organisation
anerkannt.
Die Idee
Die Idee selbstverwalteter Kooperativen geht auf die
Utopien der 1968er-Bewegung zurück. Die Gründerin-

Pflege der noch jungen Olivenbäume in der Kooperative Mas de
Granier. Sie werden einige Jahrhunderte lang wachsen.

Forcalquier, in der französischen Provence, gegründet.
Longo maï entwickelt sich weiter und soll sich immer
wieder neu erfinden. Wertvoll ist der Lernprozess aus
kleinen und grossen Schwierigkeiten, die auftreten, wenn
eine Utopie nicht nur postuliert, sondern auch gelebt wird.
So entstand und entsteht ein grosser Erfahrungsschatz,
der auch für künftige „Utopisten“ wertvoll sein kann. In
diesen Zusammenhang gehört der Austausch mit sozialen
Bewegungen,aberauchdieKonfrontationmitdereigenen
Geschichte. Natürlich zählt auch die Auseinandersetzung
mit der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Realität
zu diesem Lernprozess.
Weltanschauung

Der Hof Le Pigeonnier in der Provence in der Nähe des Dorfes Limans:
Hier begann der Aufbau der ersten Kooperative.

nen und Gründer von Longo maï verknüpften sie mit
alten Formen der Gemeinwirtschaft wie Allmend und
Genossenschaft. Und sie inspirierten sich auch aus dem
GedankengutderUtopistendes19.Jahrhunderts.Dieerste
Kooperative wurde 1973 auf 300 Hektar Brachland bei

Natur und Leben auf diesem Planeten sind akut bedroht.
Die tieferen Wurzeln dieser Bedrohung des Lebens liegen
nicht allein in der Unzulänglichkeit des Einzelnen – der
Mensch wird immer unzulänglich bleiben – sondern
in einer kollektiven Unkultur von Konsum und Verschwendung. Der schrankenlose Warenkonsum, mit dem
menschliche Mängel überdeckt werden sollen, und das
Streben nach immer mehr Gewinn plündern die Erde aus
und schädigen unsere Umwelt. Klimatische Veränderungen, Entwaldung, Artensterben, Bodenerosion und die
Bedrohung von Trinkwasservorräten sind nur einige der
verheerenden Folgen. Lebensräume gehen verloren und
Gemeinschaften werden auseinander gerissen.Wir wollen
da, wo wir leben, konkret etwas tun.
JB 2015
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Einsatz
Die Longo-maï-Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben sich zusammengefunden, weil sie sich eine
Welt gleichberechtigter Menschen wünschen, in der sich
jede Person nach seinen Fähigkeiten entwickeln kann. Sie
sind der Überzeugung, dass dieWirtschaft nur dazu da sein
sollte, der Würde und dem Wohl von Mensch und Natur
zu dienen. Der persönliche Einsatz und das Leben in der
Gemeinschaft sind ein Schritt auf dem Weg zu diesem
Ziel. Die Longo-maï-Gemeinschaften sind eine von den
Mitgliedern bewusst gewählte Lebensform. Diese soll
aufzeigen, dass andere Formen von Leben und Arbeit
möglich sind. Mit dem Aufbau und Betrieb selbstverwalteter Kooperativen will Longo maï von Abwanderung
betroffene Regionen neu beleben.

dies ermöglicht weitgehend die Realisierung der Projekte
und garantiert auch einen direkten Einsatz der Spendengelder. Das Land der Kooperativen wurde in eine Stiftung
„Europäischer Landfonds“ eingebracht und ist somit vor
Zweckentfremdung und Spekulation geschützt. Mit dem
Verein Europäische Kooperative Longo maï besteht ein
Dachverband mit Sitz in Basel.

Organisation
Auftretende Probleme werden an Ort und Stelle von den
Betroffenen im Konsens gelöst. Angelegenheiten und
Projekte, die mehrere Kooperativen betreffen, werden von
diesengemeinsamkoordiniertundgeregelt.Projekte,Initiativen,AktionenundMassnahmen,welchedieGesamtheit
der Kooperativen betreffen, stehen in zweimal jährlich
stattfindenden interkooperativen Treffen zur Debatte.
Der Förderverein Pro Longo maï mit Sitz in Basel ist als
gemeinnütziger Verein anerkannt. Die Geschäfte werden
vom Vorstand geführt, dem eine Finanzkommission aus
Vertretern aus den Kooperativen zur Seite steht. In der
gesamten Longo-maï-Bewegung gibt es keinen Lohn,
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Im Frühling 2015 fand das interkooperative Treffen in Limans statt.
Es sind VertreterInnen aus allen Kooperativen anwesend.

Bericht aus den Kooperativen
Die Grundlage aller Longo maï-Kooperativen bilden
Landwirtschaft, Viehzucht, Handwerk, Verarbeitung der
lokalen Produkte sowie der Direktverkauf in der Region.
Jede Kooperative verwaltet sich selbst und unterhält eine
gemeinsame Kasse, welche durch die verschiedenen
Einnahmen gespeist wird und die Ausgaben des Betriebs
sowie den Bedarf der Mitglieder deckt.
Heute leben rund 200 Erwachsene aus 20 Ländern in den
Kooperativen. Wir konnten auch im Jahr 2015 zusätzlich

Mittel für unser Engagement nach aussen einsetzen.
Im Berichtsjahr empfingen wir in den Kooperativen an
die tausend junge Menschen und haben sie für eine bestimmte Zeit beherbergt, beraten, weiter orientiert oder
längerfristig aufgenommen. Eine wichtige gemeinsame
Herausforderung ist es, auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen mit nachhaltigen Initiativen zu
reagieren und gleichzeitig das Longo maï-Projekt langfristig weiterzuentwickeln.

Le Montois, im Schweizer Jura
Bäuerliche Landwirtschaft mit Ausstrahlung
Auf elf Hektar Land in einem kleinen Seitental des Kettenjuras bei Bassecourt unterhalten wir mit dem Hof Le
Montois eine vielseitige bäuerliche Landwirtschaft mit
einem grossen Gemüsegarten, Kartoffelfeld und Weiden,
Obstbäumen, Schafen, Geflügel, Bienenzucht und Beeren. Eine Ergänzung bildet die Weiterverarbeitung von
Heilkräutern zu Kosmetikprodukten. Über das ganze Jahr
hatten wir auf dem Hof viele Besuche von jungen Menschen, die das Leben auf den Longo maï-Kooperativen
kennenlernen möchten, sowie von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern.
Der Sommer 2015 war sehr trocken und der Heuertrag
fiel magerer aus als in anderen Jahren. Im Herbst konnten
wir uns hingegen über eine schöne Ernte von Kartoffeln,
Wintergemüse und Äpfeln freuen. Auch dieses Jahr führ-

ten wir einen grossen Holzschlag mit Beteiligung unserer
„Forstspezialisten“ aus dem Ulenkrug, aber auch aus anderen Kooperativen durch. Jetzt haben wir Holzreserven
für mindestens zwei Jahre.
Dank der Hilfe von Manuel und Reto konnten wir in diesem
Jahr die erste Etappe des Küchenausbaus abschliessen.
Die alte Familienküche des Hofes bauten wir zu einer
Infrastruktur aus, die unseren kollektiven Bedürfnissen
entspricht: ein Verarbeitungsraum für die auf dem Hof
produzierten Lebensmittel und eine Küche, die grössere
Gruppenempfänge möglich macht. Es wurde höchste
Zeit - seit der Ausstellung 40 Jahre Longo maï kommen
viel mehr Besucher und Besucherinnen als gewöhnlich,
sowohl für kurze Zeit zum Kennenlernen als auch für
längere Aufenthalte.

Der Hof Montois am Fusse der jurassischen
Freiberge.
JB 2015
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Die Initiative für Ernährungs-Souveränität war ein wichtiger Teil unseres politischen Engagements in diesem
Jahr. Unterschriften-Sammlung, Vorträge und Aktionen
hielten uns auf Trab.
Um die kleinen Dorfschulen in Undervelier und Soulce zu
erhalten, führten wir zusammen mit unseren Freunden
aus den beiden Orten eine Kampagne, die nationalen
Medien berichteten und schliesslich konnten wir einen
Teilerfolg verbuchen. Das Kantonsparlament befürwortete eine Motion für mehrstufige Klassen, eine Voraussetzung für die Weiterführung der Schule in unserem Dorf.
Auch die Saatgutkampagne ging weiter.
Das ganze Jahr über berieten wir aktive Gruppen, hielten
Vorträge und organisierten Saatgut-Tauschbörsen. Weiterhin engagierte sich die Hofgemeinschaft im Verein
„Saveur des Saisons“, der sich für Vertragslandwirtschaft
einsetzt und bei der Organisation des Biomarktes in Saignelégier, der sich schweizweit zum grössten Biomarkt
entwickelt hat. Der Verein „Laines d’ici“ hatte 2014 mit
einer grossen Ausstellung sein zehnjähriges Bestehen
gefeiert. Ein schöner Erfolg für ein Projekt, das nach
den zahlreichen von Longo maï initiierten Kampag-

nen gegen die Abwertung der Schafwolle und deren
Behandlung als Abfallprodukt entstanden ist. Auch im
Jahr 2015 engagierten sich im Verein „Laines d’ici“ im
Jura 20 Handwerker und Handwerkerinnen sowie mehr
als 200 Mitglieder für eine Aufwertung dieses wichtigen
Rohstoffs.

Grosser Einsatz für die Initiative für Ernährungs-Souveränität.

Longo maï in Basel

Knotenpunkt für Menschen und Informationen
Das kleine Kollektiv in Basel kümmert sich um die
Administration und die kontinuierliche Koordination
zwischen den Longo maï-Kooperativen. Hier empfangen
wir mehrmals jährlich VertreterInnen der verschiedenen
Höfe, die sich hier für die gemeinsame Weiterentwicklung unserer genossenschaflichen Bewegung Gedanken
machen. Sie helfen unserer kleinen Basisgruppe auch bei
der Finanzierung neuer Projekte, beim Kontakt mit dem
Freundeskreis und beim Verkauf auf dem Markt. Wir sind
auchAnsprechpartnerfürAnfragenausdemFreundeskreis
von Longo maï, etwa wenn jemand eine unserer Kooperativen besuchen möchte.

Beim Frühstück werden Neuigkeiten ausgetauscht und die Aufgaben
für den Tag besprochen.
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Gemeinsam mit dem Hofkollektiv vom Montois werden wir von einer Mediatorin bei Gruppensitzungen
unterstützt. So konnten wir die Fragen um das Altern in
Longo maï vertiefen und persönlich angehen. In diesem
Rahmen entwickelten wir ein Arbeitsschema zu diesem
Thema, das wir als Anregung an die anderen Kooperativen
weitergegeben haben.
Das Haus wird intensiv von Gästen und befreundeten
Gruppen genutzt, um Seminare durchzuführen sowie auf
Reisen zwischen Nord und Süd, Ost undWest zu übernachten. Den renovierten Versammlungssaal im Hinterhaus
stellen wir unentgeltlich Gruppen für Versammlungen
zur Verfügung.
Neben den administrativen Aufgaben engagieren wir uns
bei der Anlaufstelle für Sans Papiers und für zahlreiche
Flüchtlinge. Der Schwerpunkt der Anlaufstelle war eine
Kampagne„Nicht ohne unsere Freund*innen“, die darauf
abzielt, dass der Kanton Basel-Stadt seinen Ermessensspielraum für humanitäre Bewilligungen grosszügiger
handhabt. Wir beteiligten uns auch an der Organisation
vom Marsch gegen Monsanto und Syngenta. Breitere
Kreise zogen auch die Weiterführung der Saatgutbörsen.
Immer mehr Menschen interessieren sich in der Schweiz
für dasThema Saatgut und organisieren Anlässe, an denen
Saatgut getauscht wird.

Mas de Granier in der Crau
Konserverie für die Nachbarn

Der Mas de Granier liegt östlich von Arles in der Ebene
der Crau. Ein Grossteil der 27 Hektar sind bewässerte
Naturwiesen, welche Heu liefern und im Winter Schafherden aus drei Kooperativen ernähren. Das Öl der Olivenbäume, die Geflügelzucht sowie die Imkerei ergänzen
die Hauptaktivität des Mas de Granier, den Anbau von
biologischem Saisongemüse.
Gemüse frisch oder eingemacht
Das Gartenjahr ist bei uns gut verlaufen. Wir konnten
reichlich ernten und unser Gemüse auf den lokalen
Märkten verkaufen. Auch unser Brot wird gerne gekauft.
Einen Teil des Gemüses bauen wir für die Verarbeitung
zu haltbaren Produkten an. Hierbei blieb die Tomatenernte hinter unseren Erwartungen zurück. Um dennoch
genug Tomatensauce für den Winter einmachen zu
können, haben wir bei einem befreundeten Bauern
Tomaten geerntet. Im Tausch dafür darf er nächstes
Jahr unsere Konserverie benutzen. Unsere professionelle Einmachküche war dieses Jahr viel in Betrieb.
Die Behörden haben im Mai endlich die Restriktionen
gegen unseren Kleinbetrieb aufgehoben. Im Jahr zuvor
wurden auf europäischer Ebene die Normen verschärft,
was die kleinen Betriebe hart traf. Wir wurden zum Kauf
von Analysematerial, zu externen Analysen, sowie zu
teuren Tests der Sterilisierungsanlage verpflichtet. Diese
Hürden schmälerten jedoch nicht den Erfolg unserer

Auf der Kooperative wird das Korn gepflanzt, gemahlen und zu Brot
verarbeitet, das auf dem Markt in Arles verkauft wird.

Konserverie. Neben unserer eigenen Produktion stellen
wir die Anlagen auch anderen lokalen Produzenten gegen eine kleine Miete zur Verfügung. Dieses Jahr kamen
wieder neue Gruppen hinzu, die hier ihre haltbaren
Produkte herstellen. Die Möglichkeit, einen Teil der Ernte

einmachen zu können, ist eine gute Möglichkeit für die
Kleinbauern, um die saisonalen Einkommensschwankungen abzufedern.
Wir waren im 2015 wieder stark politisch aktiv. Sowohl
lokal, wo wir uns beispielsweise für den Erhalt der Landwirtschaftsflächen am Stadtrand von Avignon einsetzen,

Pflanzen, Jäten, Ernten – der Garten gedeiht dank viel Handarbeit, die
oft in Gruppen erledigt wird.

als auch überregional und international. Besonders intensiv war die Mitarbeit am Projekt „Graines et Cinéma“,
das Saatgut für Syrien sammelte. Zusammen mit den
jungen AktivistInnen entwickelten wir die Idee weiter,
Saatgut nach Syrien zu bringen, und gleichzeitig zu versuchen, die Vielfalt des syrischen Saatguts zu erhalten.
Die Situation in der Ukraine und im Nahen Osten, aber
auch auf dem afrikanischen Kontinent beschäftigte
uns auch ganz direkt. Wir haben uns sowohl im lokalen
Füchtlingskomitee engagiert, als auch immer wieder
Menschen auf dem Hof beherbergt.
Neugierig auf kollektive Landwirtschaft
Auch dieses Jahr war unser Hof attraktiv für viele junge
Menschen, die sich für kollektive Landwirtschaft und
gemeinschaftliches Leben interessieren. Sie kommen
aus verschiedenen europäischen Ländern, manche im
Rahmen eines Landwirtschaftspraktikums, andere aus
persönlicher Initiative. Wir unterstützen auch Menschen
aus der Region, ihr eigenes Projekt auf die Beine zu
stellen. So berieten und unterstützten wir eine Gruppe
in dem stark von Migration geprägten Arbeiterviertel
„Quartiers Nord“ von Marseille. Diese hat einen Gemeinschaftsgarten angelegt und betreibt eine „Volksküche“,
die mit lokalem Gemüse kocht.
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Limans, Alpes de Haute Provence
Die Empfangskooperative

Unser grosser Gemüsegarten lieferte das ganze Jahr
hindurch frisches Gemüse für die Kooperative und war
gleichzeitig ein wichtiger Bereich für den Empfang von
Besuchern. Er wird als Biogarten mit Flächenrotation und
kompostiertem Mist geführt, der Boden wird mit Pferden
bearbeitet. Ein Teil der Fläche dient zur Produktion von
Saatgut, die seit der Einrichtung des neuen „SaatgutHangars“ professioneller betrieben werden kann. Hier
werden zahlreiche Samensorten getrocknet, gedroschen
und gereinigt. Die neuen Maschinen ermöglichen die Herstellung zusätzlicher Sorten und einer grösseren Menge an

die Zahl der TeeliebhaberInnen. Ausserdem behandeln
sich viele mit sanften Methoden, sei es mit Kräuterölen,
Salben, Essenzen oder diversen Tees. Auch Schafe und
Ziegen gehören zum Kundenkreis. Eine Schäferin hat
sich inTierhomöopathie weitergebildet. Dies bewährt sich
besonders während der Ablammung. Im Saatguthangar
konnten wir eine neue Trocknungsanlage installieren,
in welcher die Kräuter schonend und wetterunabhängig
getrocknet werden können.
Nach wie vor kümmern sich drei Personen um Pflege und
Gedeih der zahlreichen Beerensträucher, insbesondere
unseres grossen Himbeerfelds. Wir konnten dieses Jahr
1,15 Tonnen Himbeeren ernten. Davon verkauften wir 450
kg auf dem lokalen Markt und in Restaurants der Region.
700 kg wurden zur „berühmten“ Longo maï- Konfitüre
verarbeitet.
Die neue Kerngruppe, die sich um die Landwirtschaft
kümmert, stand in diesem Jahr vor zahlreichen Herausforderungen. Extrem niedrige Niederschlagswerte,
WildschweinschädenundderbesorgniserregendeZustand
des uralten Mähdreschers machten der Gruppe das Leben
schwer. Eine Aufgabe der Gruppe besteht darin, den
Selbstversorgungskreis auch für die Viehzucht zu schliessen. Dies ist momentan nicht möglich, weil in unserer
Bergregion der Getreideanbau beschränkt ist. Aus diesem
Grund sucht die Gruppe eine engere Zusammenarbeit mit
den Kooperativen Crau und Cabrery.
Ökologisches Bauen

Im Garten der Kooperative Limans wird der Boden mit Stroh gedeckt.

Saatgut für die Kooperative sowie den direkten Tausch.
Die Anlagen stehen auch lokalen Saatgut-Produzenten zur
Verfügung. Unser Lehrfilm über die Saatgutherstellung
ist dieses Jahr fertig geworden. Er steht nun als Kassette
mit fünf DVDs auf Deutsch, Französisch und Englisch
zur Verfügung. Die Auflage von 5‘000 Exemplaren ist
beinahe ausverkauft.
Vielseitige Landwirtschaft
In der neuen Käserei wird Ziegen- und Schafmilch verarbeitet. Dies sind dreissig bis vierzig Liter Milch pro Tag.
Von April bis November haben wir über 10‘000 Frischkäse
aus Ziegen oder Schafmilch hergestellt. Wir produzieren
hauptsächlich für den Eigenbedarf.Weitere Produkte sind
Ricotta, Feta, Joghurt und Hartkäse für den Winter.
Der Heilkräutersektor ist in Longo maï ein Evergreen.
Abgesehen vom Alter der Longo maï-Pioniere, das manch
einen veranlasst, mehr Kräutertee zu trinken, wächst
10
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Auch im Jahr 2015 blieb der Ausbau von Wohn- und
Arbeitsraum eine der Prioritäten. Auf dem neuen Gemeinschaftshaus konnten die Photovoltaikanlagen installiert
und ans Netz angeschlossen werden. Der Verputz der
Strohwände nahm viel Zeit in Anspruch.
Das Feriendorf „Les Magnans“ liegt neben Forcalquier,
nicht weit von der Kooperative Limans entfernt. Vor allem die beiden Gruppenhäuser Lila und Tilleul waren das
ganze Jahr über für Feste, Lehrgänge und Seminare sehr
gefragt. Mitglieder von Longo maï haben dort Seminare
angeboten: juristische Beratung für Kollektivprojekte,
musiktherapeutische Wochenenden, einen Kammermusiklehrgang und ein Singvogeltreffen. Die kulinarischen
Fähigkeiten der Longo maï-Köche und Köchinnen sind
für Vollpensionen und Feierlichkeiten begehrt.
Die beiden Höfe Le Pigeonnier und Grange Neuve sowie
der Weiler St. Hippolyte bilden die älteste und grösste
Kooperative von Longo maï. Auf dem 300 ha grossen
Landstück leben rund 100 Erwachsene und 20 Kinder. In
den letzten Jahren haben sich viele junge Menschen für ein
Leben in dieser Kooperative entschieden. Die zahlreiche

Ankunft aus verschiedenen Ländern, von Menschen mit
verschiedenen Lebensgeschichten und Ideen, war auch in
diesem Jahr eine grosse Herausforderung. Heute wachsen
viele von ihnen in eine neue Verantwortung hinein. So
erhalten auch die älteren Bewohner die Möglichkeit, sich
anders zu orientieren und ihr Fachwissen mehr beratend
einzusetzen und sich zusammen mit den jüngeren in der
Region zu engagieren.
Ausstrahlung in die Region
In Forcalquier hat sich auf Anregung von Longo maï
ein gut besuchter wöchentlicher Produzentenmarkt entwickelt. Mehrere Mitglieder von Longo maï engagieren
sich in der Bauerngewerkschaft Confédération Paysanne,
die Schäfer organisieren sich in einem regionalen Schäferkollektiv, das u.a. für die Erhaltung der traditionellen
Schafwanderung kämpft. Mit„PaïsAlp“ wurde das lokale
Produzentennetzwerk weiter ausgebaut. Unter Mithilfe
von Longo maï wurde ein regionales Komitee von „Terre
de Lien“ gegründet, das zum Ziel hat, bäuerliche Betriebe
vor Spekulation zu schützen und jungen Landwirten zur
Verfügung zu stellen. Zwei Mitglieder von Longo maï

Die kleinen Ziegen brauchen viel Aufmerksamkeit.

engagieren sich als Gemeinderäte im Dorf Limans. Neben
diesen grösseren Engagements unterstützen Longo maïMitglieder verschiedenste lokale Initiativen und Vereine
und helfen mit, das soziale Leben in der ländlichen Region
lebendig zu erhalten. Ein Chor, eine Singvogelgruppe,
Musiktherapie, Auftritte mit Chansons im Bistrot und
Konzerte auf dem Hügel Zinzine sind nur einige Beispiele,
wie sich Longo maï am kulturellen Leben der Region
beteiligt: Musik verbindet Menschen.
Das von Longo maï betriebene Lokalradio Zinzine wird
von seiner Hörerschaft wegen seines kritischen Geistes, seiner kulturellen Vielfalt, seinem weitgespannten
Netz von Korrespondenten und nicht zuletzt aufgrund
fehlender Werbung geschätzt. Viele Menschen aus der
Region nehmen die Gelegenheit war, selbst Sendungen
zu produzieren, so dass im letzten Jahr erfreulicherweise
mehr Angebote für Sendungen als vorhandene Sendezeit

Reichliche Ernte.

bestand. 2015 hat sich Radio Zinzine intensiv mit den
Anschlägen in Frankreich auseinandergesetzt. Einerseits
wurde über die Auswirkungen dieser Art von Angriffen
auf unsere Gesellschaft und über den Ausnahmezustand
in Frankreich recherchiert, andererseits aber auch über die
Konsequenzen der Kriege, welche im arabischen Raum
geführt werden. Zu Gast waren zahlreiche Kenner der
arabischen Welt, Intellektuelle und Aktivisten. Im Vordergrund stand dabei der Austausch mit Personen, die direkt
aus den betroffenen Regionen berichteten.
In diesem Jahr suchten auch in Frankreich vermehrt
Flüchtlinge Schutz. Ein Grossteil der Betroffenen stammt
aus Afrika, aber auch aus Syrien und dem Irak. Die
Radiogruppe nahm dies zum Anlass, eine wöchentliche
Sendung zum Thema zu starten. Im Zentrum steht dabei
die direkte Information von Engagierten und Betroffenen
aus den Brennpunkten wie etwa Calais oder Ventimiglia.
In Südfrankreich gibt es in den Städten, aber auch auf
dem Land eine grosse Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen. In unserer Region beteiligen wir
uns an Initiativen, welche damit begonnen haben, die
Aufnahme von Flüchtlingen in den Dörfern zu organisieren. Dies geschieht im Rahmen verschiedener Komitees
und zusammen mit engagierten Leuten in Ventimiglia
und Calais. Auch auf den Höfen der Kooperative wurden
im Jahr 2015 immer wieder Flüchtlinge, Einzelpersonen
und Familien, vorübergehend aufgenommen.

In der Käserei wird Frischkäse für den Eigenverbrauch hergestellt.
JB 2015
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Spinnerei in Chantemerle
Ein neues Kleinkraftwerk

Die Spinnerei von Longo maï in Chantemerle in den
französischen Hochalpen auf 1360 m. ü. M. ist eine der
letzten Wollspinnereien in den europäischen Alpen. Hier
wird jährlich die Wolle von ca. 11‘000 Schafen zu Pullovern, Hemden, Stoffen, Decken, Strickwolle und anderen
Wollprodukten verarbeitet und auf den Regionalmärkten
sowie über den Freundeskreis von Longo maï, vor allem
in der Schweiz, verkauft.
Die Energie für Webstühle, Spinnmaschinen, Atelier und
Wohnbereich erzeugt eine Turbine, welche vom Fluss„La
Guisane“ angetrieben wird. Inzwischen sind der Kanal
und die Turbine, welche die Energie für die Spinnerei
liefern, in die Jahre gekommen. Nach längeren Diskus-

Die Strickmaschine wird für ein neues Muster eingestellt.

Teil unserer Arbeit ist es, das Wissen über Wollverarbeitung weiterzugeben. So haben wir im Oktober einen
dreiwöchigen Kurs zum Thema Karden und Spinnen
durchgeführt. Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus der Schweiz. Dieser
Kurs ist Teil eines Zyklus, um Menschen ausserhalb von
Longo maï in die Spinnerei einzuführen, damit sie hier
selbständiger arbeiten können. Bis aus der geschorenen Wolle ein Faden wird, sind mehrere Arbeitsschritte
erforderlich mit verschiedenen komplexen Maschinen.
Dies erfordert viel technisches Detailwissen und muss
gründlich gelernt werden. In den Bereichen Waschen der
Wolle, Stricken mit Handstrickmaschinen, Konfektion,
Weben und Walken haben sich ebenfalls neue Personen eingebracht. So konnten wir unsere Produktion
dieses Jahr erhöhen, doch war die Nachfrage unserer
Wollprodukte wieder sehr hoch und unsere Vorräte
Die Spinnerei wird mit Wasserenergie betrieben.

sionen entschlossen wir uns, die ganze Anlage nicht nur
zu renovieren, sondern die Produktion sauberer Energie
auszubauen und das alte Wasserrecht auszunutzen, ohne
das natürliche Leben in der Guisane zu gefährden. Wir
hatten 2014 angefangen, den Kanal zu erneuern. Diese
Etappe konnten wir im Jahr 2015 abschliessen und uns
der Planung des Kleinkraftwerks zuwenden. Es wird mehr
Strom produzieren können, als die jetzige veraltete Turbine. So werden wir in Zukunft weiterhin unseren eigenen
Strom für die Spinnerei produzieren und zusätzlich Strom
zum Verkauf ins Netz einspeisen können. Dies ist eine
wichtige Etappe, um die Spinnerei weiterhin als wichtigen
Pfeiler von Longo maï zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Die Produktion in der Spinnerei ging unterdessen
weiter. Die ständigen Bewohner wurden regelmässig
durch Gruppen aus den Kooperativen und Personen
aus befreundeten Projekten unterstützt. Ein wichtiger
12
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Der Wasserkanal wird von Grund auf erneuert. Er liefert das Wasser
für das neue Kleinkraftwerk.

wurden knapp. Ein besonders schöner Moment im 2015
war der Filzkurs, der im August stattgefunden hat. Die
Teilnehmer kamen mit vielen kreativen Ideen für Hüte,
Pantoffeln und Schmuck.
Das aus der Spinnerei hervorgegangene Netzwerk
A.T.E.L.I.E.R war auch im 2015 aktiv. Es verbindet Personen aus verschiedenen Ländern Europas, die der Wolle
und deren Verarbeitung ihren Wert wiedergeben wollen.
A.T.E.L.I.E.R publiziert eine Zeitschrift mit Beiträgen zur
Wollverarbeitung,ReportagenüberdieSituationderWolle
in den einzelnen Ländern sowie mit je einem Schwerpunktthema. Das Netzwerk bietet Einführungskurse zum
Waschen, Karden, Spinnen von Hand und Filzen an und
unterstützt junge Menschen, die sich in der Wollverarbeitung engagieren wollen.

Für die Handhabung der Maschinen braucht es viel mechanisches
Detailwissen und Geschick.

La Cabrery im Luberon

Umstellung auf biodynamischen Weinanbau
Im Jahr 2015 ist unsere Gruppe auf acht Personen angewachsen. Wir haben eine intensive Diskussion um
die zukünftige Ausrichtung begonnen. Sie bewegt sich
zwischen den zwei Polen, ob die Kooperative sich ganz
auf den Weinbau konzentrieren oder eine vielseitige
Selbstversorgungswirtschaft im Vordergrund stehen soll.
Diese Diskussion haben wir ausgeweitet auf die Kooperativen Crau und Treynas, um sich über die Situation auf
den kleineren Longo maï-Kooperativen auszutauschen.
Die Fragestellungen über das Zusammenleben und die
Perspektiven der Höfe in der heutigen Zeit sind ähnlich
und wir möchten gemeinsam überlegen, wie wir unsere
Projekte weiterentwickeln wollen.
Die Kooperative La Cabrery umfasst 10 ha Wein und
16 ha Ackerland. Die angebauten Rebsorten sind Syrah,
Grenache und Merlot sowie Viognier und Clairette. In
diesem Jahr haben wir begonnen, den Wein nach biody-

Der Wein wird nun nach biodynamischen Regeln angebaut und ohne
Schwefel im Fass gereift.

Rebenschneiden im Frühling..

namischen Grundsätzen anzubauen. Beim Rebschnitt und
der Weinlese halfen uns Freunde von nah und fern. Das
Resultat war ergiebig. Wir haben 8’000 Liter produziert,
den wir als natürlichen Wein ohne Schwefel im Fass
reifen lassen. Im Winter präsentierten wir unsere Weine
an verschiedenen Messen für Bio-Wein in Belgien und
Deutschland. Das positive Echo hat uns motiviert, unseren
Wein breiter zu verkaufen.
Neben den Rebbergen pflegen wir die Olivenbäume auf
unserem Hof und bei zwei Nachbarn. Die Ernte deckt
unseren Olivenölbedarf für das ganze Jahr. Der Ackerbau entwickelt sich mit den neuen Bewohnern des Hofes
weiter. Die Getreideproduktion möchten wir mit den Kooperativen in der Crau und in Limans abstimmen. Dieses
Jahr haben wir den Garten vergrössert und gemeinsam
mit einer befreundeten Künstlerin Färbepflanzen gesetzt,
Wir haben auch zwanzig Obstbäume gepflanzt. Für den
JB 2015
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Winter konnten wir bereits 300 Liter Apfelsaft pressen..
Mit der Hilfe von Freunden aus Dijon stellten wir ein
Landwirtschaftsgebäude für die Landmaschinen und die
Gartengeräte auf. Das ökologische Heizsystem konnte
2015 fertiggestellt werden wie auch der Umbau der Küche. Für das nächste Jahr planen wir den Bau eines Brotbackofens. Auch für die Renovation des Hauptgebäudes

werden noch einige Arbeiten anstehen, weil wir neuen
Platz schaffen wollen.
Auch im letzten Jahr war die Cabrery offen für Besuch.
Das Thema Flucht und Migration beschäftigte uns nicht
nur theoretisch. Wir haben am Aufbau des Komitees„Migrantes 04“ mitgeholfen und während einiger Zeit ist eine
Familie aus Dagestan bei uns untergekommen.

Treynas im Zentralmassiv
Waldarbeit, Zimmerei und Solidarität
Unsere Kooperative „Treynas“ liegt am Rande des französischen Zentralmassivs nördlich vom Rhônetal bei
Chanéac im Departement Ardèche, auf etwa 1000 m
Höhe. Zwölf Erwachsene und zehn Kinder leben hier das
ganze Jahr. Der Hof umfasst 124 ha Land, davon sind 4
ha Ackerland. Ca. 70 ha sind Wald und 50 ha Weideland.
Mehrere Nachbarn nahmen unser Können in der Pferdearbeit in Anspruch, um auch ihre Äcker schonend zu pflügen.
Der Wald „La Forêt de la Grangette“, den wir erwerben
konnten, ist inzwischen zu einem Schulbetrieb geworden.
In diesem Rahmen haben wir eine Reihe von Ausbildungskursen in Waldpflege, Holzschlag und der Arbeit
mit Pferden im Wald durchgeführt. Während des ganzen
Jahres gab es viele interessierte Besucher, aber auch Kurse
in der Waldarbeit und dem Holzrücken mit Pferden. Eine
wichtige Aufgabe der Waldpflege besteht nun darin, die
Monokulturen von Douglas-Bäumen auszulichten, um
Platz für weitere Arten zu schaffen.
Ein grosser Schritt in der Entwicklung der Wald- und
Holzwirtschaft der Kooperative war die Anschaffung
einer grösseren mobilen Sägerei, eines Generators und
der dazugehörigen Zugmaschine. Dies erlaubt uns, das

Das Wohnhaus in Treynas.
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Das Holz wird für Dachstühle zurecht gesägt.

Holz vor Ort bedarfsgerecht zu Balken und Brettern zuzuschneiden. Die Sägerei wird auch für andere kleinere
Forstbetriebe und Holzfäller in der Region eingesetzt und
ist ein wichtiges Werkzeug im Rahmen der solidarischen
Wirtschaft der Kooperative.
Dieses Jahr haben wir den Ausbau unseres lang ersehnten Empfangshauses in Angriff genommen. Im Sommer
hat uns eine ganze Gruppe aus den verschiedenen
Longo maï-Kooperativen und anderen mit uns befreundeten Projekten geholfen. Als nächste Etappe werden
Fenster und Türen eingesetzt, Fussböden gelegt und
die sanitären Anlagen eingebaut.
Neben den täglichen Arbeiten auf dem Hof unterstützten
mehrere gesellschaftspolitische Initiativen den Protest
gegen den Grossflughafen im Naturschutzgebiet bei
Nantes mit Baumaterial und Nahrungsmitteln. DasThema
Saatgut hat uns auch dieses Jahr stark beschäftigt. Wir
beteiligten uns an einer Reise in die Türkei zur Unterstützung von Flüchtlingen in Syrien und brachten ihnen
Saatgut – Mangelware im Kriegsgebiet. Auch auf lokaler
Ebene sind wir aktiv im Tausch von Saatgut. Inzwischen
hat sich ein regionales Komitee von zehn Personen gebildet, an dem wir uns beteiligen, die Mediathek von St.
Martin deVallamas hat uns gebeten, eine kleine regionale
Samenbank aufzubauen.

Hof Ulenkrug, Mecklenburg
Miteinander der Generationen

Der Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern, im äussersten Nordosten Deutschlands war auch im Jahr 2015
ein Anziehungs- und Treffpunkt für viele Jugendliche.
Mutterkuhherde, Schafe, Schweine, Geflügel, Bienen,
die zwei Zugpferde und der grosse Garten bilden die
Grundlage der Selbstversorgungswirtschaft der Kooperative, die Überschüsse werden direkt auf dem regionalen Markt verkauft. Die Produktion alter und lokaler
Getreidesorten hat zur Entwicklung eines Netzwerks
zur Erhaltung der Samen- und Artenvielfalt geführt.
Dieses Netzwerk setzt sich für das alt hergekommene
Recht auf freies Saatgut ein und sorgte auch im Jahr
2015 für einige Bewegung. Der Hof Ulenkrug ist ein
wichtiger Motor in diesem Netzwerk und organisiert seit
mehreren Jahren regelmässig Saatgut-Tauschbörsen an
verschiedenen Orten.
Wir haben dieses Jahr viel Gemüse und Getreide ge-

Holzfällerlager diskutiert. Im Ulenkrug wünschen wir uns
ein Holzfällerlager mit möglichst viel Beteiligung auch
für die Vorbereitung und Durchführung - selbstverwaltet
eben. Über das Zusammenleben kann man sagen, der
Ulenkrug ist in den Wechseljahren. Wir möchten keine

Das von Longo maï neugebaute Wohnhaus auf dem Hof Ulenkrug.

erntet, der Obstgarten versorgt uns mit Früchten, die
Kartoffeln waren durch den trockenen Sommer kleiner
als sonst, den Tieren geht es gut, die Arbeit mit den Zugochsen geht langsam voran. Durch die verschiedenen
Scherkurse in den letzten Jahren haben wir nun auch
eine kleine Gruppe von Freunden, die ausserhalb der
Kurse zum Scheren zu uns kommen oder kleine Scheraufträge bei Freunden übernehmen. Für die Pferdearbeit
haben Catinka und Manu zum ersten Mal ein Gerät zur
Bodenbearbeitung selbst gebaut. Ganz auf Sparflamme
gingen auch kleinere Bauarbeiten am Neubau weiter.
Verschiedene Um- und Ausbauten wurden in Angriff
genommen: das Nähatelier, ein Kräuterzimmer, ein Büro,
ein Fernseh- und Leseraum, ein neues Bad. Diesen Winter
fand kein grosses Holzfällerlager im Ulenkrug statt. Wir
haben uns für eine kleine Variante entschieden, bei der
einige ihren Motorsägeschein machen konnten. Gleichzeitig wurde für die Zukunft über ein „wanderndes“

xxx.

Der Anbau von alten Getreidesorten gehört zu den Hauptaktivitäten
auf dem Hof Ulenkrug.

Hofübergabe an jüngere Generationen sondern ein
Miteinander aller, die hier leben: LM-Begründer, Alteingesessene, Neuankömmlinge, Junge, Alte, Gäste... Das
ist für alle Beteiligten nicht ganz einfach und wir wollen
uns dafür Zeit nehmen. In den Aktivitäten nach Aussen
war vor allem Joost stark engagiert im Netzwerk„Afrique,
Europe Interact“ mit Aktionen gegen Landgrabbing in
Mali. Ansonsten haben sich Verschiedene an Demonstrationen der Antifa gegen die zahlreichen Naziaufmärsche
im Land beteiligt. Das Neueste ist das Auftreten einer
selbsternannten „Bürgerwehr“ in Demmin gegen die
Flüchtlinge, wo die sonst üblichen Nazidemonstranten auch neuen Zulauf bekommen. Im Frühling waren
wir zunächst voll beschäftigt mit der Organisation des
8. Mai, dem Tag der Befreiung Deutschlands, der in
unserer Nachbarstadt Demmin für die Neonazis als
Anlass genommen wird, grosse Trauer-Aufmärsche zu
veranstalten. Mit befreundeten Organisationen haben
wir ein mehrtägiges Gegenfest mit dem Titel „Demmin
bleibt bunt“ organisiert. Wir waren sehr froh über die
grosse Unterstützung, die wir aus allen Kooperativen
und von anderen Freunden bekommen haben. Überall
in Deutschland sind inzwischen viele Flüchtlinge angekommen, nicht mehr nur in den Städten, sondern auch
im ländlichen Raum. Zu unserer grossen Überraschung
haben sich rund um uns in den Ortschaften Helferkreise
gebildet. Sie übernehmen Deutschkurse, Kinderbetreuung, Kleiderkammern, Begleitung zum Arzt, zur Schule,
zu Ämtern, Ausfüllen von Anträgen und Formularen,
Fahrdienste und vieles andere mehr. Auch wir helfen,
wo wir können.
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Hof Stopar, Eisenkappel
Das Kollektiv vergrössert sich

Der Sommer war sehr schön, mit vielen heißen Tagen aber
auch genug Regen.Wir hatten gute Honig- und Heuernten.
Beeren, Gemüse, Äpfel und Birnen haben vor allem die
„Neuen“ mit großer Begeisterung gedörrt und zu allen
möglichen Köstlichkeiten verarbeitet, darunter auch 300
Liter Apfelsaft mit der eigenen kleinen Presse und dem
Pasteur unseres bäuerlichen Vereins Coppla Kaša.
Antonin vom Hofkollektiv Wieserhoisl ist Ende Juli mit

Ende Oktober hatten wir Roland und den Cirkus FantazzTico aus Costa Rica zu Besuch. Sie kamen auf Einladung des slowenischen Kulturvereines Zarja für einen
Auftritt nach Eisenkappel, wo sich noch viele gut an
Roland erinnern konnten.
Eine weitere Erinnerung an frühere Zeiten war im Dezember die Verleihung des Rizzi-Preises (für Verdienste für die
interkulturelleVerständigungzwischendenVolksgruppen)
an Brigitte Windhab-Busch, Mitbegründerin des Hofes
in Bad Eisenkappel. Den Anfangsjahren von Longo mai
und der Heimkampagne von Spartakus wurde ein Teil
der österreichischen Ausstellung„Die 70er – damals war
Zukunft“ gewidmet. Heike hat sie bereits in der Schallaburg bei Melk in Niederösterreich angeschaut und für
sehenswert befunden.
Gemeinsam für die Menschen auf der Flucht

Der Hof Stopar im üppigen Sommergrün.

seinem Arbeitspferd, das den Sommer auf einer Alm
verbracht hat, zu uns übergesiedelt. Piero aus dem
Tessin begann seinen sechsmonatigen Zivildienst im
November. Wir waren durch das ganze Jahr 8 bis 10
Personen, was eine erfreuliche Verstärkung der Gruppe
bedeutet. Piero und Conny haben Garten, Gästehaus und
Hühner unter ihre Fittiche genommen, Lea und Antonin
setzen sich für Wald- und Wiesenpflege ein, die „Alten“
erfreuen sich der zurückgewonnenen Bewegungsfreiheit. Wir versuchen die Arbeiten am Hof gemeinsam
zu meistern. Das macht oft viel Freude und erzeugt ein
Gemeinschaftsgefühl. Manchmal kommt es bei diesem
Kennenlernprozess aber auch zu Meinungsverschiedenheiten, Missverständnissen oder Spannungen. Es gelingt
uns in den Wochenplena, die wir seit August wieder
regelmäßig abhalten, darüber zu sprechen.
Die Renovierung von Küche und Bad im Gästehaus haben
wir im Mai fertiggestellt. Die Bewerbung über einen neuen
Prospekt wollen wir im Winter in Angriff nehmen. Die
Vermietung ist in den letzten Jahren, wegen des desolaten
Zustandes und weil sich niemand mehr darum gekümmert
hat, zurückgegangen. Sie soll wieder zu einer Einnahmequelle werden, die uns finanziell unabhängiger macht.
16
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In Österreich war das Jahr 2015 vom Thema Migration
geprägt. Allein im September sind 220 000 Menschen auf
der Flucht zumeist aus Syrien, dem Irak und Afghanistan
nach Österreich gekommen, hier versorgt worden und
zum großen Teil nach Deutschland weitergereist. Die
Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr gross, die
rechtspopulistische Partei FPÖ hetzt gegen die Schutzsuchenden und verbucht Zugewinne bei Regionalwahlen. In
Eisenkappellebenzwischen120und160AsylwerberInnen
in drei dafür eingerichteten Häusern. Beim Sprachenfest
Ende Juli, das Robert und Conny wieder mit der grünen
Parteiorganisierthaben,wardieStimmungausgezeichnet.
Es war ein buntes Fest, die Flüchtlinge steuerten Spezialitäten ihrer Heimatländer zum internationalen Buffet bei
und gemeinsam tanzten wir nach arabischen Rhythmen.

Ein internationales, buntes Sprachenfest.

Zeleny Hay, Ukraine
Eine Mosterei in der Ukraine

Seit dem Fall der Mauer engagiert sich Longo maï in
Transkarpatien. Ausgangspunkt der Zusammenarbeit war
ein Austauschprogramm 1990 mit Studentinnen und Studenten. Die heutige Zusammenarbeit geschieht in Form
von Dorfprojekten in der Ortschaft Nischnje Selischtsche.
Der Aufbau und Betrieb einer Dorfkäserei sowie die Wiederinbetriebnahme des Kulturzentrums sind nunTeil einer
besonderen lokalen Dynamik. Zurzeit bauen wir gemeinsammitanderenBewohnernvonNischnjeSelischtschedas
alte Schulhaus in eine Herberge um. Im Jahr 2015 konnten
wirdieRenovationgutvoranbringenunddenken,nächstes
Jahr die ersten Gäste empfangen zu können.
Die Longo maï-Kooperative Zeleny Hay ist weiterhin
im Aufbau. Wir entwickeln eine vielseitige Kleinlandwirtschaft, welche eine Alternative zu Abwanderung und
Saisonarbeit aufzeigen soll. Schweine, Kühe und Geflügel nebst einigen Ziegen zur Käseherstellung sowie ein
Gemüse- und Obstgarten decken die Eigenversorgung.
Einzelne Produkte wie Käse, Fleisch und Obstsäfte werden
für den Verkauf hergestellt. Longo maï möchte auf diese
Weise seine Erfahrungen einbringen, wie man sich über
die Verarbeitung und Vermarktung von Landwirtschaftsprodukten ein Einkommen erwirtschaften kann.
Im Jahr 2015 waren wir stark mit Bautätigkeiten beschäftigt. So ist die Mosterei grösstenteils fertig geworden. Die
Maschinen stehen jetzt bereit für die erste richtige Saison
im Jahr 2016. In unserer Region besitzen viele Bauern
Apfelbäume. Die Äpfel, für die sie keine Abnehmer finden, kaufen wir ihnen für die Mosterei ab. Erste Versuche
haben uns gezeigt, dass die Nachfrage nach lokalem Most
gross ist und wir ihn sogar bis nach Kiew absetzen können.
Neben derWeiterentwicklung unserer Hofwirtschaft, sind
wir auch kulturell aktiv. Die “Hudaki Village Band“ war
auch im 2015 in verschiedenen europäischen Ländern auf
Tour, unter anderem in der Schweiz. Das Theaterstudio
„Tschiga Biga“ besteht nun seit zehn Jahren in Nischnje
Selischtsche.Tania, unsereTheaterpädagogin, arbeitet unter anderem mit der Methode des„Forum Theaters“. Darin

Edle Säfte für den lokalen Markt.

Vielseitige Landwirtschaft ist eine Alternative zur Abwanderung.

wird das Publikum aufgefordert, ein aktuelles soziales oder
politisches Problem gemeinsam mit den Schauspielern zu
lösen. Tania ist 2015 auch mehrmals nach Kiew gereist, wo
sie Forum-Theater mit Flüchtlingen aus der Kriegsregion
in der Ostukraine und von der Krim praktizierte.
Die Situation in der Ukraine ist weiterhin schwierig. Der
Krieg im Osten des Landes dauert seit bald zwei Jahren
an. Die Menschen gewöhnen sich an diese Situation und
protestieren nur noch selten dagegen. Gleichzeitig verliert
die Regierung weiter an Glaubwürdigkeit. Korruption und
Clan-Wirtschaft sind omnipräsent. Die neuen Gesetze
zur Dezentralisation der Macht könnten allerdings eine
Möglichkeit bieten, sich gegen die Korruption in den
Regionen zu wehren. Alles kommt auf die Initiative der
lokalen Bevölkerung an! Wir setzen uns indes weiter für
einen Friedensprozess ein. So haben wir im September ein
TreffenzwischenukrainischenundrussischenJournalisten
organisiert, das in Budapest stattfand. Auch einige Journalisten, die während der Jugoslawienkriege in den 1990er
Jahren am von Longo maï initiierten Journalistennetzwerk
AIM beteiligt waren, haben an demTreffen teilgenommen.
Es fand ein intensiver Austausch unter den Journalisten
statt und sie waren sehr motiviert für ein nächstes Treffen,
das im Mai 2016 im ukrainischen Oschgorod stattfindet.
Im Herbst hatten wir auch eine geführte Reise für den
Schweizer Freundeskreis von Longo maï geplant, die wir
leider absagen mussten, weil als Reaktion auf die vielen ankommenden Flüchtenden in Österreich, Ungarn
und Deutschland die Zugverbindungen unterbrochen
wurden. Wir werden die Reise im Jahr 2016 nachholen.
JB 2015
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Finca Sonador, Costa Rica

Zirkusausbildung für sozial gefährdete Jugendliche
Heute leben auf der Finca Sonador über 500 Menschen:
Flüchtlinge aus den ehemaligen Bürgerkriegsländern
Nicaragua und El Salvador; landlose Bauern und„Indígenas“ aus Costa Rica. Jeder Familie soll nach den Grundsätzen des Projektes eine Parzelle Land zur Verfügung

Die Flüsse bei der Finca Sonador sind gerettet. Die überdimensionierten Wasserkraftwerke dürften nicht gebaut werden.

stehen, auf welcher sie für die eigene Versorgung und
den Verkauf produzieren kann. Die Hälfte der 900 ha
der Finca besteht aus tropischem Regenwald, der unter
Naturschutz steht. Der Bau einer eigenen Kaffeeverarbeitungsanlage erlaubt auch Direktexporte nach Europa
und stabile Preise über den Fair-Trade-Handel. Neben
der Landwirtschaft werden aber auch Sprachkurse organisiert und sanfter Tourismus entwickelt. Auf kultureller Ebene kommen Organisation und Begleitung von
Exkursionen sowie Tanz- und Musikunterricht dazu. All
dies ermöglicht der multikulturellen Dorfgemeinschaft,
der Wirtschaftskrise, die auch Costa Rica getroffen hat,
zu widerstehen.

ses zerstörerische Grossprojekt mit zahlreichen Aktionen gewehrt: Protestmärsche, Demonstrationen in
der Hauptstadt, Unterschriftensammlungen sowie juristische Gegenmassnahmen führten schliesslich zum
Erfolg. Im Dezember 2015 hat die staatliche Behörde
für Umwelt- und soziale Verträglichkeitsprüfung den
Bau dieser grossen Wasserkraftwerke untersagt und
damit das Austrocknen der beiden Flüsse Convento und
Sonador verhindert.
Eine zusätzliche Aufgabe von Longo maï in Costa Rica
ist das Engagement für sozial gefährdete Kinder und
minderjährige Arbeiterinnen und Arbeiter in der benachbarten Stadt San Isidro. Entstanden ist dieses Projekt als
Kantine mit einer Notschlafstelle, heute hat es zum Ziel,
Kinder und Jugendliche von der Strasse zu holen und
sie in informelle und formelle Ausbildungsprogramme
einzugliedern. Auch im Jahre 2015 wurden Kurse, handwerkliche Workshops, landwirtschaftliche Aktivitäten
mit den Kindern auf der Finca und sportliche Aktivitäten
organisiert. Besonders erwähnenswert ist hierbei die Zir-

Die Zirkusschule feiert den Bau der neuen Trainingshalle.

Bevölkerung verhindert unsinnige Grossprojekte
Die Zukunftsperspektiven der Kooperative waren während einigen Jahren durch ein privates Grossprojekt zur
Energiegewinnung getrübt. Die Bewohner der Finca
und der angrenzenden Dörfer haben sich gegen die-
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kusschule, die seit nunmehr zehn Jahren konsequent mit
Kindern aus den Armutsvierteln arbeitet. Im Dezember
konnten wir die neue Trainingshalle einweihen, die den
Zirkus zukünftig beherbergen wird.

In welcher Welt wollen wir leben?
Die Longo maï-Kooperativen sind keine Inseln. Die Longo
maï-Mitglieder haben dieses Leben gewählt, weil sie sich
aktiv in die Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft
einbringen wollen. Die Kooperativen sind eine Basis für

soziales und kulturelles Engagement in der Region und
ein Ausgangspunkt zahlreicher Protestaktionen sowie Solidaritätskampagnen. Über die Regionen hinaus ist Longo
maï ein Impulsgeber für eine solidarische Ökonomie.

Der „Saatgut-Förder-Kreis“
In den 1990-er Jahren verschärfte sich der Kampf um
den Saatgutmarkt. Die grossen Chemie- und Saatgutkonzerne kauften kleinere Zucht- und Vermehrungsbetriebe auf. Die sechs grössten Konzerne sicherten sich
so einen Anteil von 65% am weltweiten Saatguthandel.
Ihre Bemühungen, den Saatgutmarkt zu kontrollieren,
gehen weiter. Dies soll über Patente, geistige Eigentumsrechte und internationale Abkommen durchgesetzt werden, die das bäuerliche Saatgut verdrängen. In
den Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas sind riesige, zusätzliche Gewinne zu erwarten, wenn die vielen
KleinbäuerInnen teures Saatgut und die notwendigen
Dünge- und Spritzmittel kaufen müssen. Die Kleinlandwirtschaft wird in allen Teilen der Welt verdrängt, um
die Verschwendung an Nahrungsmitteln und Energie
in den Industrieländern aufrecht zu erhalten.
Der „Saatgut-Förder-Kreis“ von Longo maï sieht in der
Auseinandersetzung um das bäuerliche Saatgut eine
zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung.Wir engagierten uns im Jahr 2015 zusammen mit AktivistInnen

auf mehreren Kontinenten, damit Bauern und Bäuerinnen
weiterhin ihr eigenes lokales Saatgut vermehren dürfen.
Dank einer breiten Kampagne hatte das EU-Parlament
der Lobby der Saatgut-Konzerne eine Absage erteilt und
das neue Saatgut-Gesetz abgelehnt. Mit Sorge beobach-

Grosse Demonstration in Basel, die vor Syngentas Hauptsitz zieht.

ten wir zurzeit die Aufkäufe und Umstrukturierungen
in der Agrochemie-Industrie. Diese Konzentration zu
zwei bis drei Weltkonzernen ist gefährlich. Bereits heute
beherrschen die zehn grössten Konzerne, zu denen Syngenta und Monsanto gehören, dreiviertel des weltweiten
Saatgutmarkts.
.
Drehscheibe Griechenland und Saatgut für Syrien

Saatgutbörse der Kooperative Limans in Forcalquier.

Zum dritten Mal haben wir im Jahr 2015 an der grossen Saatgut-Tauschbörse im griechischen Peliti teilgenommen. Hier treffen sich Saatgut-Aktivistinnen und
Aktivisten aus verschiedenen Ländern und entwickeln
gemeinsam Ideen.
Aus der Begegnung mit den französischen AktivistInnen
von „Graines et Cinéma“ ist im Laufe des Jahres eine
enge Zusammenarbeit entstanden, um Saatgut und ErfahJB 2015
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rungen in der Nahrungsmittel-Autonomie nach Syrien zu
bringen. Dort riegeln die Kriegsparteien gezielt landwirtschaftliche Flächen von der Bevölkerung ab. Da die Hilfe
von aussen oft blockiert wird, versuchen die Menschen
mit kleinen Gärten ihre Ernährung zu sichern. Doch es
fehlt an Saatgut. Wir haben gemeinsam mit „Graines et

Ernte von Karottensamen.

Cinéma“, Peliti und dem deutschen Bio-Hof „Bienenwerder“ Saatgut gesammelt und bringen es nach Syrien
und in Flüchtlingslager in den umliegenden Ländern.
Gleichzeitig haben wir begonnen in unseren Kooperativen, syrische Kulturpflanzen zu vermehren, damit die
Vielfalt der dort heimischen Sorten nicht vollends durch
den Krieg vernichtet wird.
Aufbau eines Saatgutzentrums in Kolumbien
Die Unterzeichnung der Freihandelsabkommen von Kolumbien mit den USA und der EU führte dazu, dass in
Kolumbien grosse Mengen bäuerliches Saatgut zwangsweise vernichtet wurden. Wir arbeiten mit der Bewegung
„Red de Guardianes de Semillas de Vida“ zusammen, die
in Kolumbien das Recht auf freies Saatgut verteidigt und
die Kulturpflanzenvielfalt des Landes erhalten möchte. Die
engagiertenBäuerinnenundBauernproduzierenSaatgut,
sammeln es in lokalen Saatgutbörsen und tauschen es
überregional.
Sie arbeiten in einem konfliktgeladenen, teils gefährlichen
Umfeld, in dem die Investitionsinteressen multinationaler
Konzerne auf den Widerstand der lokalen Bevölkerung
prallen. Wir schaffen Schutz für das mutige Engagement
von „Red de Guardianes de Semillas de Vida“, indem wir
ihre Arbeit in der europäischen Öffentlichkeit bekannt
machen und bei Behörden intervenieren. Zudem ermöglichteeineAnschubfinanzierungausdem„Saatgut-FörderKreis“ von Longo maï den Aufbau eines Saatgutzentrums
in der Stadt Pasto (Departement Nariño). Mit diesem
Zentrum hat die Bewegung nun eine gute Infrastruktur, in
derdasSaatgutaufbewahrtundaufseineQualitätüberprüft
wird, sowie Lehrgänge und Informationsveranstaltungen
durchgeführt werden können.
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Engagement in der Schweiz
Nach unserer Saatgut-Börse in Thurauen, haben wir weitere Anlässe in Zürich und Basel organisiert. Als nächstes
planen wir in Basel eine Dreiländer-Tauschbörse. Basel ist
auch der Sitz von Syngenta. Gegen die Philosophie und
die Skrupellosigkeit des Agrochemie- und GentechnikKonzerns organisierten wir im Mai einen bunten Marsch.
Die vielen Menschen, die den Anlass mitorganisierten und
die Teilnahme von 1’000 Personen zeigten uns, dass das
kritische Bewusstsein wächst. In die gleiche Richtung
zielte auch die „Initiative für Ernährungssouveränität“,
die Longo maï mitgetragen hat. Während des ganzen
Jahres haben wir Unterschriften gesammelt. Die Initiative
fordert die Schweizer Regierung auf, eine vielfältige,
bäuerlicheundgentechnikfreieLandwirtschaftzufördern.
Sie möchte, dass die lokale Nahrungsmittelproduktion
gestärkt und der internationale Handel gerecht gestaltet
wird. Die Unterschriftensammlung war erfolgreich. Im
Frühling 2016 konnte sie beim Bund eingereicht werden.
Gefragtes Wissen
Der von Longo maï produzierte Lehrfilm „Saatgut ist
Gemeingut – Anleitung für Samengärtnerei“ ist im
Herbst 2015 herausgekommen und ein grosser Erfolg.
Wir konnten schon mehrere tausend Exemplare in den
Sprachen französisch, englisch und deutsch verkaufen.
Drei Jahre intensive Arbeit waren nötig, bis wir das Ziel
erreicht hatten, die Saatgutgewinnung bis ins Detail so
zu erklären, dass die Menschen mit diesem Film wirklich
lernen können, ihr eigenes Saatgut zu produzieren. Sie
erfahren alles über die Vielfalt, die Bestäubung, sowie die
Gewinnung und Aufbewahrung von 32 verschiedenen

Der Film beschreibt anschaulich dieTechniken der Saatgutgewinnung.

Gemüsearten. Der Film ist in kurze Sequenzen unterteilt,
die unabhängig voneinander sind. Zusätzliche Kapitel
erklären anschaulich die Blühbiologie, die Bestäubung
durch Wind und Insekten, die botanische Klassifizierung
der Pflanzen und wie die Kreuzung von verschiedenen
Sorten verhindert werden kann. Die grosse Nachfrage
hat uns dazu motiviert, den Film in weitere Sprachen
zu übersetzen, damit er auch in anderen Teilen der Welt
verbreitet werden kann.

Für eine solidarische Wirtschaft
In der Schweiz blieben wir von den Auswirkungen der
Wirtschaftskrise, in der Europa steckt, weitgehend verschont. Immer mehr junge Menschen kommen in die
Longo maï-Kooperativen auf der Suche nach Lebensperspektive. Im Jahr 2015 waren es über 1’000 Personen. In
vielen Ländern spricht man bereits von einer„verlorenen
Generation“ von Jugendlichen. In Frankreich verspürt man

sondern soll das Leben in einer Region erhalten. Die Idee
ist eigentlich uralt, doch in einerWirtschaftspolitik, welche
stets dem Profit folgt, kommen die lokalen Produzenten
immer als erste unter die Räder. Mit ihnen verschwindet
ein über Generationen gewachsenesWissen und der Stolz,
sein Leben wirtschaftlich frei zu meistern. Eine zweite
problematische Folge dieser Entwicklung ist, dass es für
die Güterherstellung immer weniger Menschen braucht.
Rettungsfonds für Land und Wald

Immer mehr junge Leute suchen nach Perspektiven auf dem Land.

seit den Anschlägen vom letzten Jahr eine verschärfte Polarisierung, vor allem gegenüber Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Auch vielen ökologisch engagierten Jugendlichen wird das Leben immer schwerer gemacht. Um
die Wirtschaft anzukurbeln, lassen sich viele Regierungen
dazu verleiten, diese mit überdimensionierten staatlichen
Bauprojekten anzukurbeln. Dabei zerstören sie nicht nur
die Natur, sondern auch wirtschaftliche Kreisläufe und das
soziale Leben ganzer Regionen. Beispiele dafür sind in
Frankreich zahlreiche Grossprojekte für den Ausbau der Infrastruktur,mitdenenLandwirtschaftsgebietezubetoniert
werden oder auch gigantische Holzblock-Kraftwerke, die
vielmehr Holz benötigen, als in Europa wächst und zum
Raubbau am Wald auf allen Kontinenten führen. Dies ist
alles andere als eine Kehrtwende in der Energiepolitik,
wird doch gleichzeitig die Atomkraft weiter ausgebaut.
In Osteuropa wiederum heissen die„Wege“ aus der Wirtschaftskrise: Ausverkauf von Landwirtschaftsflächen, von
Wäldern und Bodenschätzen.
Erhaltung regionaler Kreisläufe
In Longo maï wollen wir diesem Zentralismus und Gigantismus eine andere Wirtschaftsform entgegenhalten.
Diese basiert auf der Entwicklung regionaler Kreisläufe
und auf menschlichen Beziehungen. Eine weitere wichtige
Überlegung ist die Idee der Allmend, dem Selbstverständnis, dass Wasser, Luft und Boden unsere gemeinsamen
Lebensgrundlagen sind. Eine wichtige und naheliegende
Grundlage dieser Wirtschaftsform ist die Verarbeitung lokaler Ressourcen. Sie hat nicht maximalen Profit zum Ziel,

Mit dem Rettungsfonds für Land und Wald konnten
wir bereits den Wald „Forêt de la Grangette“ vor dem
Kahlschlag retten. Inzwischen betreibt unsere dortige
Kooperative einen Schulbetrieb für schonende Waldbewirtschaftung. Unsere Unterstützung für befreundete
Projekte hilft, Land für nachhaltige Projekte zu gewinnen.
Longo maï ist Gründungsmitglied des „Réseau pour les
Alternatives forestières“, einem Netzwerk alternativer
Forstinitiativen in Frankreich und gestaltet die Arbeit dieses Zusammenschlusses aktiv mit. Es vereinigt Holzfäller,
Förster, Schreiner, Zimmerleute, kleine Waldbesitzer und

Sanfte Waldbewirtschaftung mit starken Pferden.

Waldliebhaber. Das Netzwerk arbeitete im Jahr 2015 aktiv
weiter. Es kümmert sich um Ausbildung sowie Schutz
von Waldgebieten durch Kauf oder Vereinbarungen mit
den Besitzern.
Förderung und Beratung für junge Gruppen
Immer mehr Gruppen wollen sich dauerhaft auf dem
Land niederlassen. Das Bedürfnis nach gemeinsamem
Nachdenken über juristische Strukturen ist umso grösser,
je länger sich Gruppen langfristig an einem Ort einrichten. Viele möchten dafür sorgen, dass Orte, die für eine
kollektive Nutzung vorgesehen sind, auch in Zukunft
JB 2015
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eine entsprechende Struktur behalten. Wie kann gemeinschaftlicher Besitz als solcher langfristig gesichert
werden? Protestbewegungen wie der Widerstand gegen
den Flughafen von Notre-Dame-des-Landes sehen als
langfristige Perspektive eine neue Ansiedelung auf dem
Land und eine lokale Entwicklung. Durch seine langjährige Erfahrung konnte Longo maï auch in diesem Jahr

WissensvermittlungundgemeinsamesArbeitenzwischenderjüngeren
und älteren Generation.

zahlreiche Initiativen beraten und fördern. Longo maï
konnte sich in den 42 Jahren seines Aufbaus ein grosses
juristisches Wissen aneignen, das nun an neue Gruppen
weitergegeben werden kann.
Lokale Kreisläufe stärken
Ausgehend von unseren Kooperativen versuchen wir,
lokale wirtschaftliche Kreisläufe zu verstärken. Gute Voraussetzungen dafür sind unser Können in der Waldwirtschaft und der Holzverarbeitung, in der Schafzucht und
der Verarbeitung der Wolle bis zum Verkauf der Kleidung
undDecken,imAnbauundderVeredelunglandwirtschaftlicher Produkte. Mit der mobilen Sägerei in Treynas, der
Konserverie in der Crau, dem Saatgut-Hangar in Limans
und der Spinnerei in Chantemerle investieren wir in kleine
Infrastrukturen,dieauchvonanderenlokalenProduzenten
zur Veredelung ihrer Produkte genutzt werden. Durch die
Direktvermarktung und die Kontrolle vom Rohstoff bis
zum fertigen Produkt wird eine Wertschaffungskette kreiiert, die einer Region eine reelle wirtschaftliche Grundlage
bietet. Der Weltagrarbericht der UNO hat festgestellt, dass
nicht Monokulturen und die Agroindustrie die Ernährung
derWeltbevölkerungsicherstellen,sonderndievielseitige,
kleinbäuerliche Landwirtschaft. Könnte es in anderen
Wirtschaftsbereichen nicht ähnlich sein?

Solidarität überwindet Grenzen
Mit der Gründung des Europäischen Komitees zurVerteidigung von Flüchtlingen und GastarbeiterInnen (C.E.D.R.I)
schuf Longo maï einen Rahmen für die Solidaritätsarbeit
mit breiteren Kreisen. Auch im Jahr 2015 stand beim CEDRI das Engagement für Flüchtlinge und Sans-Papiers im
Vordergrund. Als Plattform für Bürgerrechtsbewegungen
initiierte Longo maï 1989 das Europäische BürgerInnenforum (EBF). Es dient der Verknüpfung von Informationen
und Kontakten zwischen West- und Osteuropa sowie der
südlichen Hemisphäre. Die Koordination von CEDRI
und EBF wurde auch im Jahr 2014 von Freiwilligen,
hauptsächlich aus den Longo maï-Genossenschaften,
gewährleistet. Eine Gruppe in Südfrankreich kümmert
sich um die Redaktion der Monatszeitschrift „Archipel“
und Kampagnen in Südeuropa, eine weitere Gruppe in
der Schweiz um Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und
Finanzierung.
Im Plastikmeer von Almería (Andalusien)
Die Beratung der ausgebeuteten Landarbeiterinnen
oder Tagelöhner in den Gemüse- und Erdbeerplantagen
Andalusiens zusammen mit unserer Partnerorganisation
SOC vor Ort, sowie unsere Hilfe zur Selbstorganisation
beschäftigte uns auch im Jahr 2015. Für viele Flüchtlinge,
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Wir unterstützen die ausgebeuteten LandarbeiterInnen in Almería, ihre
Rechte einzufordern und sich selbst zu organisieren.

die es über die oft tödlichen Grenzzäune nach Spanien
geschafft haben, ist die erste Möglichkeit, Arbeit zu
finden eine Anstellung in der Gemüseproduktion oder
in der Verpackungsindustrie in El Ejido. Dort werden unter Plastik und menschenunwürdigen Zuständen Obst
und Gemüse für den Export produziert. Über mehr als
320 km2 erstreckt sich die Industrielandschaft mit ihrer
modernen Sklaverei, in der rund 100’000 Migranten und
Migrantinnen zu niedrigsten Löhnen arbeiten, oft ohne

Arbeitsvertrag und Aufenthaltsbewilligung. Wir freuten
uns, dass unsere Partnerorganisation SOC den Paul
Grüninger Preis entgegennehmen durfte. Die Preisverleihung fand am 27. November in St. Gallen statt. Ruth
Dreifuss unterstrich in ihrer Laudatio die Bedeutung der
Hilfe zur Selbstorganisation.

der Türkei. Auf allen Booten gibt es Menschen, die ein
mobiles Telefon bei sich haben und die Notrufnummer
anrufen können. Da die Küstenwachen nicht immer auf
die Hilferufe reagieren und manchmal sogar eine illegale

Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge auf dem Dorf
In vielen Regionen Europas sterben abgelegene Dörfer aus.
Dass es auch anders geht, zeigt das Dorf Riace in Süditalien.
Seit 1999 begleiten wir die Gemeinde bei der Ansiedlung
von Bootsflüchtlingen. Durch sanften Tourismus wird das
Projekt menschlich und finanziell gefördert. Bei der jetzigen
Ankunft von mehr und mehr Menschen möchten wir, dass
sich die Idee von Riace weiter ausbreitet. Dafür suchen wir
mögliche Partnergemeinden in der Schweiz, Deutschland,
Frankreich und Österreich. Dort gibt es bereits gute Ansätze.
Zum Beispiel „connecting people“, ein Projekt für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in der Umgebung von
Wien. Seit 2001 gibt es 22 Patengruppen und neue sind im
Entstehen. Die zukünftigen Patinnen und Paten, die sich alle

Die Menschen müssen auf der Flucht nach Europa ihr Leben aufs
Spiel setzen. Im Mittelmeer ertranken im 2015 Tausende von ihnen.

Rückschiebung vollziehen, hilft es, mit dem „Watch the
Med - Alarm Phone“ von ziviler Seite aus zu intervenieren. In zahlreichen Fällen konnte die Küstenwache bereits
erfolgreich mobilisiert werden.
Schienenersatzverkehr für Flüchtlinge

Riace zeigt uns: Migration ist eine Chance für neue Impluse.

ehrenamtlichengagieren,werdenineinerVorbereitungsphase
informiert und geschult, um anschliessend einen minderjährigen Flüchtling bei der Bewältigung seines schwierigen
Alltags zu unterstützen. Das Europäische BürgerInnenforum
in Österreich unterstützt diese Initiative und hat selbst Patenschaften übernommen.

Die ungarische Regierung unterbrach im September den
Zugverkehr nach Österreich und Deutschland. Somit war
diese Möglichkeit der Weiterreise für die Flüchtenden
blockiert. Die meisten machten sich dann zu Fuss auf
den Weg und marschierten auf Landstrassen und der
Autobahn entlang in Richtung Wien. Als in Österreich die
Situation bekannt wurde, appellierte eine Gruppe von
Menschen in Wien an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie mögen in ihre Autos steigen, um direkt an den
Strassen in Ungarn Flüchtlinge einzusammeln und sie
nach Österreich zu bringen. Nach einer kurzen Koordination war ein Konvoi von 300 Autos mit über 300 Helfern
unterwegs. Die Bürgerinitiative «Schienenersatzverkehr
für Flüchtlinge» war geboren. Mehrere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Europäischen BürgerInnenforums
waren an der Aktion beteiligt.

Ein Alarmtelephon für Flüchtlinge
Tausende Menschen auf der Flucht starben im letzten Jahr
beim Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Um nicht tatenlos diese humanitäre Katastrophe zu
ertragen, haben sich Menschen in mehreren europäischen
Ländern, unter anderem aus dem Kreis des Europäischen
BürgerInnenforums, entschlossen, ein Notruftelefon für
Bootsflüchtlinge einzurichten: Es entstand das „Watch
the Med - Alarm Phone“. Das Notruftelefon ist rund um
die Uhr mit Freiwilligen besetzt. Die Nummer kursiert
seit Monaten unter Flüchtlingen in Nordafrika und in

Spontane Solidarität: Ein Konvoi von 300 Privatautos holte Flüchtende in Ungarn ab und brachte sie nach Österreich.
JB 2015
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Unterstützen
und zusammenarbeiten
Longomaïmöchtenichtunbegrenztwachsen,sondernden
Anstoss für die Entstehung ähnlicher, aber selbständiger
Initiativen geben. Longo maï ist mit diesen Initiativen
durch Starthilfe, gegenseitige Unterstützung, personellen
Austausch, Solidarität in schwierigen Zeiten und Freund-

schaften verbunden. Diese Zusammenarbeit hat sich in
den letzten 15 Jahren zu einem wichtigen Engagement,
aber auch einer Bereicherung von Longo maï entwickelt.
Wir berichten über eine Auswahl dieser Projekte, einige
stellen sich selbst kurz vor.

Befreundete Projekte
Verfeil, Tarn – das Projekt der zweiten Generation in
Frankreich
Ende des Jahres 2011 hatte sich die Gruppe von Jugendlichen der zweiten Generation an die Longo-maï-Kooperativen mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Bis jetzt
hatte die Gruppe auf einem gemeinsamen Projekt gelebt,
dasnurmiteinemunsicherenVertraggepachtetwar.Weder
Land noch Gebäude konnten von ihnen gekauft werden.
Die Gruppe suchte einen eigenen Hof, um eine langfristige und solide Perspektive zu entwickeln. Leider klappte
der Kauf eines ersten Bauernhofes, in dem die Gruppe
ihr Landwirtschafts- und Handwerkszentrum einrichten
wollte, wegen überhöhten Preisen nicht.
Inzwischen entwickelte sich eine Alternative. Die Gruppe,
die auf 30 Personen angewachsen ist, hat sich nun im

Besichtigung der Landwirtschaftsflächen.

ehemaligen Bauerndorf Verfeil (Departement Tarn et Garonne) niedergelassen. Der Ort hat noch 300 Einwohner
und ist stark von Abwanderung geprägt. Oberste Priorität
war für die Gruppe die Suche nach Land und einem Ort für
Schafe und Ziegen. Wie durch Zufall ergab es sich, dass
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Das renovierte Gemeinschaftshaus in Verfeil.

neben dem Weiler Paulhac oberhalb des Dorfes sieben
Hektar gutes Land und ein Landwirtschaftsgebäude zum
Verkauf angeboten wurden. Mit Unterstützung des Bürgermeisters konnte diesesTerrain rasch erworben werden.
Die Tiere waren untergebracht und die Grundlage für das
Landwirtschaftsprojekt war gefunden. Die Gruppe legte
im Jahr 2015 auf dem Terrain einen grossen Gemeinschaftsgarten an, der ihnen Gemüse für das ganze Jahr
lieferte. Ein Nachbar verpachtete der Gruppe zusätzliche
20 Hektar Weideland und die Mutter von einem Mitglied
der Gruppe stiftete 30 Bienenstöcke.
Im Dorf konnte die Gruppe vor zwei Jahren ein altes
Handwerkshaus erwerben. Mittlerweile ist es instand
gesetzt und dient als Gemeinschaftshaus mit einer grossen Kollektivküche, einem Lagerkeller für Gemüse und
Obst und einem grosser Esssaal, in dem täglich 20 bis 30
Personen zu Mittag essen. Dazu kommen ein Büro, eine
Bibliothek, ein Musiksaal und ein Kinderhort – inzwischen
hat die Gruppe auch Nachwuchs bekommen.
Dank der Unterstützung des Bürgermeisters fanden sie im
DorfweitereleerstehendeWohnungen.Kurzdaraufkonnte
die Gruppe eine Werkstatt für die Schmiede mieten. Die

Schreinerei, welche zuvor provisorisch im Nachbarsdorf
Arnacbetriebenwurde,konntesienunimLandwirtschaftsgebäude bei Polhac unterbringen.
Mit dem Kauf von zusätzlichen 16 Hektar Land neben
dem Dorf konnte der Landwirtschaftsbetrieb abgerundet
werden. Der Besitzer musste aus familiären Gründen aufhören und zog es vor, das gute Land einer neuen Initiative
zu verkaufen, als den unersättlichen Landhunger eines
konventionellenLandwirtschaftsunternehmenszustillen.
Mit diesem Schritt erlangten sie nun den offiziellen Status
als Landwirte mit 37 ha eigenem Land und zusätzlich
20 ha Pachtfläche. Damit hat sich die Gruppe nun nach
einigen Jahren Aufbauarbeit eine gute Grundlage für ihr
Gemeinschaftsprojekt geschaffen.
Alès, Cévennen, Frankreich – gemeinschaftliche biodynamische Landwirtschaft
Der Hof„Malhaussette“ befindet sich nicht weit von Alès
in den französischen Cevennen. Eine Gruppe von acht Personen im Alter zwischen 25 und 31 Jahren bewirtschaftet
ihn. Einige Mitglieder der Gründungsgruppe haben zuvor
Zeit auf den Longo-maï-Kooperativen verbracht und verfügen über eine solide Erfahrung in gemeinschaftlicher
Landwirtschaft sowie im Kollektivleben. Der Hof umfasst
31 ha Weideland, Wald und „maquis“, eine Art Unterholz. Hof, Hangar und Landwirtschaftsgebäude waren
renovierungsbedürftig. Der Hof soll auf biodynamischer
Grundlage geführt, die bisherige intensive Ziegenzucht
extensiviert werden. Weitere Projekte sind Wollverarbeitung und Filzproduktion, eine Töpferei mit Keramikofen
und eine Drechselwerkstatt. Der Beitrag von Longo maï
bestand in persönlicher Beratung bei der Entwicklung des
Projektes und einer finanziellen Unterstützung für den
Kauf des vorhandenen Inventars.
Plateau de Millevaches, Frankreich - ein Dorfladen
und die Ideen der „Commune“
Die Gruppe bestand ursprünglich vor allem aus Jugendlichen aus der Region Basel und Paris, hat sich aber in der
Zwischenzeit erweitert. Ihr Projekt im Weiler Lacombe

Die jungen Menschen bringen mit ihrem Projekt wieder Leben in die
abgelegene Region.

wächst Jahr für Jahr. Der Verein „Bourgeons de Rosier“
existiert seit sechs Jahren in der GemeindeTarnac, auf dem
„Plateau de Millevaches“ im französischen Departement
Corrèze. Im Berichtsjahr wurden die landwirtschaftlichen
Arbeiten und Viehzucht weiter ausgebaut. Mit Hilfe der
Wandergesellen von „Axt und Kelle“ konnte ausserhalb
des Dorfes ein Gemeinschaftshaus mit einem prächtigen
Dachstuhl versehen werden. Das Dorf ist stark überaltert
und die neu Zugezogenen wurden freundschaftlich aufgenommen. Erwähnenswert ist ihr Engagement bei der
WeiterführungdesDorfladensunddesDorfrestaurants.Sie
sind der Treffpunkt des dörflichen Lebens und versorgen
gerade die ältere Bevölkerung mit dem alltäglich Nötigen.
Das Plateau de Millevaches ist jedoch eine arme Gegend,
die von Abwanderung betroffen ist. So sind die Einnahmen des Dorfladens knapp und stellen den Weiterbetrieb
in Frage. Die Gruppe sucht nach Lösungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten dieses neuralgischen Punkts
vonTarnac. Sie haben Kontakt aufgenommen mit anderen
Dorfläden in der Gegend, um sich mit einer Zusammenarbeit gegenseitig zu unterstützen. Weiter möchten sie das
Gebäude kaufen, in dem der Laden untergebracht ist und
ein neues Konzept für Laden und Restaurant entwickeln.
Hosman, Rumänien – mit Bäckerei und
Dorfentwicklung gegen Goldgräberei

Der kleine Laden ist ein Treffpunkt im Dorf Tarnac.

Mitte der 1990er Jahre stiess ich, Jochen, zu Longo maï.
Der Stoparhof in Eisenkappel wurde mein Hafen für
einige Jahre. 2002 ging ich nach Rumänien und wollte
dort mindestens 1 Jahr bleiben. Ich traf auf Gabi, die von
Deutschland kam, aber in Bukarest aufgewachsen ist.
Im Frühjahr 2003 heirateten wir und kauften die Ruine
der heutigen Casa Cotaru. Ein offenes Haus für uns und
andere sollte das werden. Beim Bauen lernten wir LuiJB 2015
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Gestrüpp gerodet. Das Land konnte durch die Gruppe
gekauft werden. Mitglieder der Gründungsequipe lebten
und arbeiteten längere Zeit in der Kooperative Limans, um
Grundkenntnisse in der Landwirtschaft zu erwerben und
das Prinzip der kollektiven Selbstverwaltung kennenzulernen. Verstärkt durch Longo-maï-Mitglieder wurde das
Projekt im Frühjahr 2006 in Angriff genommen und mit
einem finanziellen Beitrag für den Aufbau eines Landwirtschaftsgebäudes unterstützt. Auch im Jahr 2014 wurde der
Austausch mit „Caj d’Mat“ und Longo maï fortgeführt.

Die Bäckerei in Hosman liefert das beste Brot der Region.

jza und Domi kennen. Im Herbst 2004 kauften wir mit
einem Darlehen die „Alte Mühle“. Diesen Ort wollten wir
zum Leben erwecken, die Idee, eine Bäckerei zu bauen,
begeisterte uns und wurde verwirklicht. Wir sind eng
verbunden mit der Kampagne „Save Roşia Montană!“
gegen Europas grössten geplanten Goldtagebau und
den Leuten, die sich gegen Schiefergasprojekte wehren.
Ganze Landstriche werden ausserdem durch ausländische Investoren für Monokulturen aufgekauft. Wir suchen Kontakt zu Menschen, die dieser Entwicklung etwas
entgegensetzen. Um hier weiter zu arbeiten, brauchen
wir Platz! Wir wollen Leute empfangen, Raum geben für
Begegnungen, Diskussionen. Deshalb bauten wir ein
Gästehaus aus. Was uns 2004 suspekt erschien, nämlich
ein Engagement im Tourismus, ist heute ein konkreter
Bedarf: Es kommen immer mehr Besucherinnen und
Besucher, um in die Kultur Südosteuropas einzutauchen.

Die Gruppe im rumänischen Hosman hat die historische Mühle wieder aufgebaut.

Roccaciglié, Piemont – Ausbildung in angewandter
Stadtflucht
Immer mehr arbeitslose Jugendliche in Italien flüchten aus
den Städten, um sich in den Bergregionen ihrer Grosseltern
eine neue Existenz aufzubauen. Im italienischen Piemont
entstand im Dorf Roccaciglié das genossenschaftliche
Selbstverwaltungsprojekt „Caj d’Mat“. Auf 12 ha verwildertem Landes, einen Kilometer ausserhalb des Dorfes,
wurden Felder angelegt, Trümmerhaufen beseitigt und
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„Les Tanneries“, Dijon - Kultur und Gemeinschaftsgärten in der Stadt
Das alternative Kulturzentrum„Les Tanneries“ in Dijon ist
vor 15 Jahren in einem verlassenen Industrieareal entstan-

Wo früher Gemüse für die Stadt Dijon angebaut wurde, war jahrelang alles verlassen - nun entstehen hier Gemeinschaftsgärten.

den. Mit eigenen Mitteln wurde hier ein selbstverwalteter
Lebensort geschaffen, der auch offen ist für soziale und
politische Initiativen, wie das Engagement für Flüchtlinge
und Sans Papiers. Eine weitere Aktivität ist die Bewirtschaftung von zahlreichen Brachflächen mit urbanen
Gartenprojekten. LesTanneries ist weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Zentrum des Austauschs für Musik- und
Kulturprojekte mit einer eigenen Bibliothek. Das Projekt
erstaunt mit seiner Langlebigkeit und Konstanz. Nachdem
die Industriehallen nun abgerissen werden sollen, hat sich
die Equipe der Tanneries nach langen Verhandlungen mit
der Stadt Dijon auf einen Umzug auf ein neues Gelände
geeinigt, für das sie einen langfristigen Nutzungsvertrag
erhält. Longo maï unterstützte den Neuanfang mit einer
finanziellen Starthilfe und starken Armen beim Umzug.
Passion Rurale, Isère - Feminismus und
praktische Ökologie
Seit einigen Jahren besteht in Mons in der Region Trièves
eine feministische Kooperative. Eine Gruppe von Frauen
hatte im Dorf die verfallenen Gebäude einer ehemaligen
Ferienkolonie erworben und baut dort seither einen
Lebensort auf, wo in Selbstverwaltung gelebt und gear-

auch für unsere eigenen Produkte an. Unser Augenmerk
liegt im Moment auf der Suche nach Leuten, die in die
Landwirtschaft mit einsteigen möchten und denen das
Schicksal dieser Welt nicht gleichgültig ist. Zwischen
den Longo maï-Kooperativen und dem neuen Projekt
besteht ein reger Austausch.
Wieserhoisl, Steiermark - Einbinden der
KonsumentInnen

Der Hof liegt im Triève, einem Hochplateau südlich von Grenoble.
Die Gegend am Rande der Alpen ist rauh und lieblich zugleich.

beitet wird und der sich auf Grundlage von Feminismus
sowie praktischer Ökologie entwickeln soll. Im Jahre 2014
organisierte Passion Rurale mehrere Ausbildungsbaustellen für Frauen in Handwerksberufen, welche sonst vor allem Männern vorbehalten sind. Wichtige Impulse gingen
dabei von den beteiligten Bauhandwerkerinnen aus dem
Kontext der Wandergesellenbewegung in Deutschland
aus. Pro Longo maï unterstützt das Projekt seit seinem
Beginn vor allem durch juristische und organisatorische
Beratung und hilft der Gruppe, zusammen mit dem Verein
«Echapée» in Genf, einen Unterstützerinnen-Kreis für das
Projekt aufzubauen.

Die acht Bewohner und Bewohnerinnen des Hofkollektivs
Wieserhoisl bewirtschaften seit rund zehn Jahren den kleinen Betrieb nahe Deutschlandsberg in der Steiermark in
Österreich. Eine vielseitige Selbstversorgungs-Landwirtschaft sowie das Anbieten und Ausrichten vonWorkshops

Mühle Nikitsch, Burgenland - Solidarität
und Landwirtschaft
Wir sind eine Gruppe von fünf jungen Leuten aus Österreich, welche seit langem mit Longo maï und dem
BürgerInnenforum im Rahmen der Kampagne für die
LandarbeiterInnen in Andalusien und für das freie Saatgut arbeitet. 2012 konnten wir in Nikitsch/Filež eine
ehemalige Mühle auf 3’000 m2 Gartengrund plus 2
Hektar Ackerland erwerben. Drei von uns arbeiten Teilzeit in Wien. Neben journalistischer Arbeit sind wir in
einer bäuerlichen Genossenschaft tätig und verkaufen
auf dem Markt Produkte. Dies bietet sich natürlich nun

Die Gruppe bewirtschaftet den ehemals verlassenen Hof Wieserhoisl seit rund zehn Jahren. Nun möchten sie den wiederaufgebauten Betrieb kaufen.

undkulturellenVeranstaltungen,bildendiewirtschaftliche
Grundlage des Hofes. Seit 2012 bauen die„Wieserhoisler“
eine Gemüseproduktion auf, in der Produzierende und
Konsumierende eine verbindliche Zusammenarbeit eingehen. Die Mitglieder derWirtschaftsgemeinschaft leisten
einen Beitrag für die laufenden Kosten am Hof, können
mitarbeiten und mitbestimmen. Im Gegenzug werden sie
mit Hoferzeugnissen versorgt. Eine rege Zusammenarbeit
konnte über die Jahre auch mit anderen Produzenten der
Region aufgebaut werden. Das Kollektiv konnte den Hof
„Wieserhoisl“ bisher nur pachten. Nun wollen sie ihren
langjährigen Wunsch realisieren und den Hof als Verein
kaufen. Longo maï, insbesondere der Hof Stopar, arbeitet
seit Beginn des Projekts in vielen Bereichen, so in der
rundSaatgutkampagne, mit dem Kollektiv zusammen.

Mit der Mühle Nikitsch entsteht ein Projekt, das sozialpolitisches
Engagement mit gemeinschaftlicher Landwirtschaft verbindet.
JB 2015
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Die Stiftung „Longo maï“
«Wenn Du für ein Jahr planst, dann säe Korn. Wenn
du für ein Jahrhundert planst, dann pflanze Bäume!»
So lautet ein chinesisches Sprichwort. Wie können wir
die Dauerhaftigkeit von Longo maï gewährleisten und
Platz für neue Initiativen schaffen? Wie können wir uns
auf die vielfältigen Aufgaben der Zukunft vorbereiten?
Diese Fragen stellten wir uns seit einiger Zeit zusammen
mit engen Freunden aus dem Unterstützerkreis. Einige
von ihnen haben uns mitgeteilt, dass sie Longo maï in
ihrem Testament berücksichtigen wollen. In dieser Form
möchten sie helfen, die notwendigen finanziellen Mittel
in der Zukunft für die langfristigen Ziele von Longo maï
bereitzustellen. Sie möchten nicht, dass die Erbschaft oder
das Legat für die laufenden Ausgaben verwendet wird,
sondern dass damit ein Fonds für die Zukunft entsteht.

über unser eigenes Leben hinaus. Gegenüber allen Freunden, welche die Stiftung Longo maï in ihrem Testament
berücksichtigen, verpflichten wir uns, ihnen in der Provence einen Olivenbaum zu pflanzen – dies als Geste des
DankesundderVerbundenheit.DiePflegedeszukünftigen
Olivenhains übernimmt die Kooperative Limans.

Als Fonds für die Zukunft haben wir die Stiftung «Longo
maï» gegründet. Der Stiftungsrat besteht aus Verantwortlichen der Longo-maï-Kooperativen. Langjährige Freunde
aus der ganzen Schweiz bilden einen «Rat der Weisen»,
der sich mit den Zielsetzungen der Stiftung solidarisch
erklärt. Seit Urzeiten symbolisiert der Olivenbaum die
Beständigkeit, die Weisheit und den Frieden. Wir pflanzen
Olivenbäume, um dieseWerte lebendig zu erhalten – auch

Warum ich Longo maï unterstütze
Was ich an Longo maï schätze, ist ihr Engagement durch Wort und Tat für eine
bessere Welt, für mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit.

Dimitri, Clown
Weil die Longo-maï-er zu den Pionieren des Widerstands gegen die («Globalisierung» genannte) Abschaffung von Raum und Zeit gehören.

Adolf Muschg, Schriftsteller
… für seine Haltung, seinen Einsatz, seinen Durchhaltewillen, seine Kreativität und
sein Einstehen für einen Freiraum, wo Neues immer noch möglich ist.

Joy Matter, alt Schuldirektorin
Dimitri, Clown
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