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Carrots  
Wir haben dieses Jahr zwei Gruppen: 
Eine wird den Inhalt für die nächste 
Versammlung organisieren. Wir haben 
noch keinen Ort sie zu beherbergen. 
Wir haben über verschiedene Ideen 
nachgedacht, aber sie waren keine 
Vorschläge von Lokalen Gruppen. 
Falls ihr irgendeinen Vorschlag 
habt, kontaktiert bitte die Carrots ! 
Diese Gruppe ist auch noch nicht 
so gross, falls ihr also gerne bei der 
Organisation helfen wollt, zögert nicht !

Die zweite Gruppe wird über ein 
RtF-Camp dieses oder nächstes 
Jahr nachdenken und evaluieren 
(eine Option ist es, etwas gegen die 
Zerstörung von Urwald in Polen zu 
organisieren). Falls ihr euch beteiligen 
wollt, kontaktiert uns gerne !
➡ carrots@lists.reclaimthefield.org

Bitte ladet die Menschen 
um euch herum, die in 
RtF-Zuammenhängen 
beteiligt sind, ein, sich 
in die Europa Mailliste 

eurpean general list 
einzuschreiben. 

➡ Die meisten wichtigen Informationen 
gehen durch diese Liste hier ist der link  : 

http://reclaimthefields.org/mailing-lists 

Falls ihr eine Mailliste 
administriert, aber nicht mehr 
aktiv seid, so leitet doch bitte die 
Zugangsdaten weiter, so dass Leute, 
die mehr Zeit haben diese  
zu bearbeiten, sich darum kümmern 
können !! Wir brauchen mehr Leute, 
die sich an der Webseite beteiligen 
wollen und diese auf dem Laufenden 
halten - Inhalt usw. 
Falls ihr interessiert 
seid, lest bitte 
die Notizen vom 
Workshop während 
der Versammlung in 
Freiburg und schreibt an :  
➡ contactrtf@riseup.net

 

Informationen
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FINANZEN
Die Finanzgruppe besteht nun aus 3 Personen, 

mehr sind nicht nötig, aber die Gruppe ist 
trotzdem offen. Das Ziel der Arbeitsgruppe 
ist es das Geld zu verwalten das wir derzeit 
haben. Schließlich haben wir ein Bankkon-
to in der Schweiz. 2 Personen haben Kredit-
karten und Zugangscodes, um das Konto 
online zu verwalten. Die Carrots-Gruppe hat 
eine E-Mail-Adresse um die Finanzgruppe 
zu kontaktieren. Das Geld kann in zwei Teile 
aufgeteilt werden: 3000 Euro für die Campor-
ganisation, sowie 2700 Euro für Kommunika-
tion und Organisation von Versammlungen, 
Drucksachen, Unterstützung mit Transport-
kosten (1500 wurden bereits für diese Versam-
mlung ausgegeben). Die Idee ist, nach jeder 
Versammlung das Geld für selbige wieder rein 
zu holen.

Die aktuelle Finanzlage ist positiv. Sicher-
lich werden wir nie zu viel Geld haben, damit 
wir uns also weiterhin vorstellen können, 
Gruppen unter Repression zu unterstützen, 
weitere Versammlungen zu organisieren, 
Transportkosten zu erstatten oder ein RtF 
Camp zu organisieren, wäre Ideen wie wir zu 
mehr Geld kommen gut. Zum Beispiel durch 
Soli-Parties oder Stiftungen anzuzapfen.  
Dies ist die Aufgabe der Versammlung, nicht 
der Finanzgruppe.

WEBTOOLS IM RTF-NETZWERK

Crabgrass  
Plattform erstellt von riseup; 
Verwendet von verschiedenen 
RtF Gruppe (wie Carrots, Bulletin, 
Finanzen). Es wäre gut wenn Leute, 
die in einer dieser Gruppen beteiligt 

sein wollen lernen wie diese 
Plattform benutzt wird. Während der 
Versammlung gibt es einen kleinen 
Workshop, wie Crabgrass funktioniert. 

Mailinglisten 
 (eurpean general Mailingliste und 
andere). Es gibt 20 Mailinglisten,  
aber nur wenige sind aktiv. Aufgabe 
bei dieser Versammlung : 
 Zu überprüfen, welche Mailing-
Listen wir haben und welche davon 
aktiv sind. Wie müssen klären wer 
die Listen verwaltet und diese Leute 
auffordern die Zugangsdaten zu 
übergeben, damit die Listen wieder 
aktiviert werden können. Es gibt eine 
E-Mail-Liste namens rtfpropaganda 
die Wissen und Geschick über den 
Einsatz von Informatikwerkzeugen 
übertragen sollte, aber jetzt wird 
diese von nur einer Person verwaltet. 
Daher sind wir davon abhängig, dass 
diese Person verfügbar ist oder nicht. 
Diesbezüglich sollte eine Lösung 
gefunden werden. 

➡ Darüber wie es geht eine Mailing-Liste  
zu abonnieren gibt es bis jetzt einen Abschnitt  
auf der alten Webseite (reclaimthefields.org)

Webseite 
Wir haben zwei davon : reclaimthefields.
org und reclaimthefields.noflag.org.uk.  
Wir brauchen mehr Leute,  
die mitmachen die Webseite zu 
aktualisieren - Inhalte usw. Es gibt ein 
Treffen für diese thematische Gruppe 
während dieser Versammlung, um zu 
überprüfen wie wir diese Tools nutzen 
können, wie Webseiten organisiert 
werden und wie der Inhalt aus dem 
alten Websiete auf die neue übertragen 
werden kann. 

Neuigkeiten von den Arbeitsgruppen 

un den thematischen gruppen
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Bulletin
Das Bulletin ist ein wichtiges Sprachrohr 

für die RtF Konstellation. Üblicherweise find-
et sich für jedes Bulletin eine bulletin Gruppe 
und besteht aus Menschen die schon ein Bul-
letin gemacht haben und neuen Menschen 
die der jährlichen Versammlung zusam-
menfinden. Das Bulletin beinhalte t: Eine 
Zusammenfassung der Mitschriften von der 
Versammlung, Aufrufe für Aktionen die mit 
RtF verknüpft sind, Texte, Reflexionen, aber 
auch Lieder, Spiele oder Kreuzworträtsel. Seid 
kreativ und schickt uns eure Beiträge für's 
nächste Bulletin !!! Normalerweise erscheint 
das Bulletin in mindestens drei Sprachen.  
Die Übersetzung der Texte ist nicht die Arbeit 
der bulletin Gruppe. Es wird immer Hilfe mit 
der Übersetzung gebraucht...wenn du Zeit 
und Lust hast, dann schreib uns.

NEUIGKEITEN

In unserer Arbeitsgruppe haben wir diskutiert 
ob wir mit der Idee, jährlich zwei Bulletins zu haben, 
weitermachen sollen. Wir haben uns dagegen 
entschieden. Wir versuchen eines zu machen, ein gutes! 
● Ausserdem haben wir entschieden, dass es nicht 
notwendig ist, die kompletten Notizen  
der Versammlung im Bulletin abzudrucken. 
 Wir werden die kompletten Notizen per Mail 
versenden und im Bulletin eine Zusammenfassung 
abdrucken. Die Beiträge die im Bulletin erscheinen 
liegen in der Verantwortung der Autorinnen  
und repräsentieren keine Position von RtF. 
● Während unserer Diskussion ist die Frage 
aufgetaucht wie wir mit Texten umgehen, mit welchen 
wir nicht einverstanden sind oder wenn keine gender 
gerechte Schreibweise verwendet wird. Deshalb 
wollen wir, die bulletin Gruppe 2017,  
euch mitteilen, dass es uns wichtig ist  
eine gendergerechte Sprache zu verwenden. 
Ausserdem werden die Texte von einem nicht 
professionellen Übersetzungsteam übersetzt.
➡ Kontact  : bulletin@lists.reclaimthefields.org  

Carrots 
Haben die Aufgabe, die Logistik und 
den Inhalt der nächsten Versammlung 

und des Camps vorzubereiten. Jeder ist 
herzlich eingeladen teilzunehmen

WEITERE GRUPPEN, DIE AUFTAUCHEN 
UND VERSCHWINDEN  :

Zugang zu Land

Geschlechtsspezifische bzw.  
Gender-Fragen 
Wichtiges Thema für RtF. Es gab die Idee 
darüber bei dieser Versammlung zu 
sprechen, aber es war nicht vorbereitet. 
Eine Person aus der Südostgruppe in 
Frankreich teilte ihre Gruppenerfahrung: 
Sie arbeiteten zum Thema Gender.  
Sie begannen mit einem nicht-
gemischten Workshop und erarbeiteten 
Schlussfolgerungen, wie wir in gemischten 
oder nicht gemischten Gruppen darüber 
sprechen sollten.  
Sie tauschten auch erlebte Erfahrungen 
von Unterdrückung der Frauen im 
ländlichen Raum aus. Dadurch entstand 
eine weitere Gruppe, eine Theatergruppe. 
Diese schuf ein Theaterstück , das an 
verschiedenen Orten, Versammlungen, 
Schulen, mit Interraktionen mit dem 
Publikum gespielt werden kann. 

Nomadismus in der Landwirtschaft  
Gegründet von Menschen, die nicht 
sesshaft sind, Reisende. Es macht Sinn 
sich zu treffen und zu diskutieren,  
wie sie sich organisieren. Einige weitere 
Infos gibt es in der Präsentation 
von Caravane intergalactique.

Infotour in Griechenland 
Es war eine Idee an der englischen 
Versammlung und eine Mailingliste 
wurde erstellt, aber jetzt ist es tot. Wir 
hatten einen Kontakt in Griechenland, 
aber sie ist nicht mehr da. Die Idee 
war interessant und vielleicht ist es 
gut, darüber zu diskutieren, ob es 
Leute gibt, die interessiert sind, aber 
diejenigen müssen wirklich interessiert 
und verfügbar sein. Bis dahin ist das 
Tourprojekt gestoppt.
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Solidaritätssamen Solidarity seeds 
Diese Gruppe unterstützt und bildet 
ein Netzwerk, das auf autonome 
Nahrungsmittelproduktion  
und -souveränität vor allem  
in der syrischen, türkischen  
und libanesischen Region hinarbeitet. 
Es wurde im vergangenen Jahr auf der 
Versammlung in Warschau gegründet. 
Wir sprachen über Zugang zu Samen 
und Nahrung und Repression. 
Die Gruppe war nicht sehr aktiv - 
Internet-Kommunikations-Tools 
wurden erstellt, aber nie verwendet. 

➡ Aber es ist möglich, diese Gruppe wieder 
zu beleben - bei der Versammlung gab es eine 
Diskussion über die Situation in Syrien und 
Nachrichten aus (nicht nur RtF) lokalen Gruppen,  
die die Bestrebungen in Syrien unterstützen,  
Samen reproduzieren und sie dort hin schicken,  
um Netzwerke für die Ernährungssouveränität  
in dieser Region zu unterstützen. Eine lokale RtF-
Gruppe in Österreich führte im vergangenen Jahr  
zu diesem Thema Solidaritätsaktionen durch.  
Sie sammelten Samen und Geld und schickten es dort.

SCHWEIZ
PGegenwärtig ist der Anbau von gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) in der Schweiz 
verboten. Dieses Gentech-Moratorium wird nun 
vom schweizerischen Parlament bis 2021 ver-
längert. Trotz diesem Verbot ist die Forschung 

zu gentechnisch veränderten Pflanzen erlaubt 
und praktiziert. Agroscope, eine staatliche In-
stitution betreibt seit 2014 ein 3 Hektar großes 
Experimentierfeld (protected site), welch-
es doppelt verbarrikadiert und mit Kameras 
strengstens bewacht wird damit in Ruhe ge-
forscht werden kann und es zu keinen Störun-
gen und Sabotagen kommt. Die protected site 
wird größtenteils von der Bevölkerung akzep-
tiert oder ignoriert und gilt als Vorbild für an-
dere Versuchsfelder in Europa.

RUMÄNIEN

In Rumänien ist der Anbau von gentechnisch 
modifiziertem Mais erlaubt, allerdings nimmt 
dessen Anbau ab. Im ganzen Land finden Gen-
technik-Forschungen für große Agrokonzerne 
statt, welche von staatlichen Institutionen be-
trieben werden. Allerdings sind die Informa-
tionen dazu immer weniger zugänglich für die 
Öffentlichkeit. Obwohl sich die breite öffentli-
che Meinung gegen GVO ausspricht, wird der 
Anbau GVO an den landwirtschaftlichen Univer-
sität und anderen Schulen beworben.

FRANKREICH
In Frankreich kommen generell eher versteck-
te gentechnisch veränderte Pflanzen zum Ein-
satz. Denn es werden nur jene Pflanzen als 
GVO bezeichnet, die transgenetisch sind, also 
wenn das Gen einer Sorte in das Gen eine An-
deren gepflanzt ist. Es gibt aber zahlreiche 
weitere Mutationstechniken um die Genetik 
von Pflanzen zu verändern, welche allerdings 
nicht als GVO bezeichnet werden. In Frankreich 
gibt es ein Netzwerk von Saatguterhalterinnen  
die wichtige Infos zu GVO verbreiten; Feldbefrei-
erinnen organisieren Infoabende oder direkte 
Aktionen. Am 28-30 April gibt es ein dreitägiges 
Treffen in der Bretagne, Frankreich. Schaut vor-
bei! Es wäre toll, wenn RtF sich dort einklinkt. 

ÖSTERREICH
Es wird die Information geteilt, dass die öster-
reichische Firma Schwinhofer in Rumänien Holz 
fällen lässt um transgenetische Bäume anzup-
flanzen um Energieholz zu gewinnen.
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SYRIEN

In Krisen- und Kriegsregionen wird die Ver-
sorgung mit Nahrungsmittel und der Einsatz 
von Hybridpflanzen häufig genutzt um Abhän-
gigkeiten einzuführen. Diese Hybridpflanzen 
werden auch als modernes Saatgut beworben. 
Derzeit werden in Syrien, in der Nähe von Kobane, 
gentechnisch veränderte Nahrungsmittel an 
die Bevölkerung verteilt und zwar von NGO's.

BRÜSSEL
Diesen Herbst (2016) hat in Den Haag das Mon-
santo-Tribunal stattgefunden.
 Im Plenum taucht die Frage auf, wie wir solche 
Begegnungen wie heute auf der RtF Versammlu-
ng nutzen können um die Bewegung zu stärken ? 
Eine Idee wäre uns gegenseitig einzuladen um 
uns mehr kennenzulernen. Die Gruppe aus der 
Schweiz lädt ein, sie zu besuchen und besucht 
euch auch gerne für eine Infotour.

workshop effektive 
mikroorganismen

EM = Effektive Mikroorganismen 
➡ https://resiste.squat.net/uploads/2014/11/ 
how-to-cultivate-EM.pdf

Wenn wir über effektive Mikroorganismen 
(EM) sprechen, meinen wir vor allem einen 
Haufen verschiedener Arten von Mikroor-
ganismen mit positiven Effekten für Prozesse 
in allen natürlichen Umgebungen. Effektive 
Mikroorganismen bestehen aus nützlichen 
und nicht-pathogenen Mikroorganismen wie 
Milchsäurebakterien, Hefen und phototro-
phischen Bakterien, die überall zu finden sind : 
auf der Haut, im Wasser, in der Luft, in der 
Nahrung usw. Durch die Auswahl bestimmter 
Arten von Mikroorganismen und durch die Er-
höhung ihrer Menge an einem bestimmten Ort 
können wir super cool Dinge tun. Doch bevor 
wir tiefer auf die Art und Weise eingehen wie 
wir tatsächlich diese wünschenswerten Ergeb-
nisse erhalten und leistungsstarke und großar-

tige EM-Flüssigkeit selbst machen können, 
sind im folgenden Dinge benannt die EMs 
tatsächlich tun können : 

○ Reinigung von Abwässern
○ Den Boden nährstoffreicher  
machen endre

○ Verstopfte oder stinkende Waschbecken, 
Duschen oder Toiletten wieder frei machen

○ Entfernen von sichtbarem und 
riechendem Schimmel von Hauswänden

○ Ansetzen von Bokashi 
(Zersetzungsmethode mit mehr Nährstoffen 
und weniger Treibhausgasen)

○ Geruch von Ammoniak in Ställen 
beseitigen    

○ Heilung einiger Hautkrankheiten 
(Ausschlag)      

○ Heilung von Magenproblemen (Durchfall)

➡ Für mehr praktische Informationen darüber EM  
zu züchten guck dir die vollständige Version  
(und das Zine) an.Und das Internet ist voll von 
anderen Zwecken wo EMs verwenden werden können ! 
Aber nun zum Rezept. So züchtet Ihr euch eure eigene 
Kolonie von effektiven Mikroorganismen !
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Und das Internet ist voll von anderen 
Zwecken wo EMs verwenden werden können! 
Aber nun zum Rezept. So züchtet Ihr euch 
eure eigene Kolonie von effektiven Mikroor-
ganismen!

Herstellung milchiges Wasser

○  Gib eine bestimmte Menge (ökol-
ogischer) Reis und Wasser (evtl. 
gekocht um Chlor zu vermeiden) in 
ein Glas und schüttle die Mischung 
eine Weile lang. Nachdem das Wasser 
milchig trübe geworden ist, kann der 
Reis entfernt werden.

○ Gib das Wasser in ein Glas,und 
deck das Glas so ab, sodass nicht 
hineinfällt, die Luft allerdings 
zirkulieren kann. Lass das Glas 3-6 
Tage bei Raumtemperatur (20-30 Grad) 
stehen.

○ Wenn sich nach einigen Tagen 
3Schichten gebildet haben, ist der 
Herstellungsprozess abgeschlossen. 
An der Oberfläche hat sich ein Film 
gebildet, darunter ist das milchige 
Wasser und am Boden ein Satz fester 
Sedimente.

Herstellung des "Käse"

○ Um das milchige Wasser zu ex-
trahieren, kann der dünne Film an 
der Oberfläche abgeschöpft und die 
restliche Flüssigkeit samt Sediment 
durch ein Tuch abgeseiht und dadurch 
gefiltert werden.

○  Gib das gefilterte Wasser in ein-
en größeren Behälter und füge 10 
Teile Milch hinzu. Also auf 1 Liter 
des milchigen Wassers 10 Liter Milch. 
Die Milch sollte nicht UHT (ultra-
hocherhitzt) sein und am besten aus 
biologischer Landwirtschaft stam-
men. Milchsäurebakterien sind eine 
der Mikroorganismenarten, die wir 
sammeln möchten, daher wird Milch 
hinzugegeben.

○  Den Behälter luftoffen abgedeckt 
an einem warmen, schattigen Platz 
für ~ 10 Tage stehen lassen.

○ Nach 10 Tagen schwimmt an der 
Oberfläche eine wabbelige Schicht 
"Käse" und das Wasser hat sich ein 
wenig gelb gefärbt. Wiederum gilt es 
den festen Teil loszuwerden - das 
meiste kann mit einem großen Löffel 
entnommen werden und, wenn dann nur 
noch kleine Stück Käse übrig sind, 
durch ein Handtuch gefiltert werden. 
Es ist wichtig, dass alle weißen 
Käsestücke aus der Flüssigkeit zu 
filtern. Tiere werden diesen Käse 
gerne essen.

Jetzt ist die EM-Kolonie fertig !

○ Im Kühlschrank ist sie für ein 
Jahr oder länger haltbar. In einer 
luftdichten Plastikflasche oder in 
einem Behälter mit einer Luftschle-
use ist sie genauso haltbar. (Aus der 
Plastikflasche sollte die zusätzli-
che Luft herausgequetscht werden).

○  Nicht schütteln, nicht im direk-
ten Kontakt mit dem Sonnenlicht la-
gern und es wäre gut wenn die Tem-
peratur immer die gleiche bliebe. 

○ Um die Flüssigkeit länger halt-
bar zu machen oder um sicherzustel-
len, dass sie nicht zu früh abstirbt 
kann Zuckermelasse im Verhältnis 1:1 
(genau so viel Melasse wie Wasser) 
hinzugegeben werden.

Freiwilliger Teil: Aktivierung 
bzw. Multiplikation

○ Du kannst die EM bereits jetzt 
nutzen, aber du kannst die Menge auch 
vervielfachen, indem du sie aktiv-
ieren. Dazu müsst du Zuckermelasse 
hinzufügen (wie oben in Abschnitt 
3.C beschrieben).

○ Dem zuckerhaltigen EM werden 20 
Teile Wasser hinzugefügt und in ei-
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nem Behälter für +/- eine Woche bei 
einer stabilen Temperatur von 32-
35 ° C stehen gelassen. Während des 
Vervielfachungsprozesses müssen die 
infolge der Fermentation entstehen-
den Gase täglich freigesetzt werden 
könne; dazu kann entweder ein Gärrohr 
oder ein diffusionsoffener Deckel 
verwenden werden oder die Gase kön-
nen manuell (durch Deckel aufschrau-
ben) herausgelassen werden. Andern-
falls explodieren der Behälter.

Die EM sind nun vervielfacht!  
EM können nur einmal aktiviert 
werden, aber der Nutzen ist enorm, 
denn es entsteht 20-mal mehr EM.

Wenn der pH-Wert zwischen 3,5 und 3,9 
liegt ist das EM gebrauchsfertig. Falls kein 
PH-Teststreifen zur Hand ist, kann überprüft 
werden ob die Flüssigkeit süß riecht und 
schmeckt. an einem luftdichten, dunklen 
Ort können die vervielfachten EM für Mon-
ate gelagert werden. Auch nach Jahren ord-
nungsgemäßer Lagerung werden EM nicht 
schlecht.Wahrscheinlicher ist, dass die Mi-
schung mit der Zeit sauer wird oder weiße 
Flocken (Hefe) auf der Ober-

fläche erscheinen. Beides sind positive 
Zeichen.Wenn das Gemisch beginnt faulig 
zu riechen und der pH-Wert über 4,0 steigt ist 
es für den Gebrauch nicht mehr geeignet.

Dieses Thema ist nicht sehr wissenschaft-
lich untersucht worden (kein Wunder, denn es 
könnte zufällig Leute dazu inspirieren Prob-
leme selbst zu lösen, ohne auf kommerzielle 
Lösungen zurückzugreifen). So ist dieses 
Feld sehr experimentell! Es gibt keine festen 
Mengen an Inhaltsstoffen in den Rezepten, 
und auch die Verwendungszwecke und die 
Herstellungsverfahren können abweichen. 
Aber die vorgestellt Methode ist die gängig-
ste und gebräuchlichste unter verschiedenen 
DIY-Experten - zumindest des RtF-Workshop 
Dozenten. ;)

➡ AUF RESISTE.SQUAT.NET BEFINDET SICH DAS ZINE 
HOW TO CULTIVATE EM MIT DETAILLIERTER BESCHREI-
BUNG UND ERLÄUTERUNG ÜBER EM INKL. MANUAL !

➡ https://resiste.squat.net/uploads/2014/11/how-to-
cultivate-EM.pdf
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WORKSHOP WEBSEITE
Ziel dieses Arbeitsgruppentreffens ist über 

die momentane Situation der Webseite zu 
informieren, damit wir alle auf dem gleichen 
Level sind und gemeinsam überlegen was  
wir machen wollen. Derzeit gibt es zwei Web-
seiten - die alte und die neue.

➡ Alte adresse: reclaimthefields.org 
➡ Neue adresse : reclaimthefields.noflag.org.uk 

Die neue Webseite ist anwendungsfreundlich 
und basiert auf wordpress. Mensch braucht ein 
Passwort um Informationen auf die Webseite 
zu stellen und zu verändern. Allerdings ist es 
momentan umständlich, da wir derzeit zwei 
Webseiten benutzen. Im Moment funktionie-
ren beide Webseiten nicht richtig - auf der alten 
werden wenig Infos geteilt, auf die neue greift 
fast niemensch zu. So wurden beispielsweise 
für die Bewerbung der diesjährigen Versam-
mlung beide Webseiten benutzt. Die grundleg-
enden Infos wurden auf die alte Seite gestellt 
mit einem Link zur neuen Webseite, wo dann 
mehr Infos drauf waren.Es wäre also weniger 
umständlich bald nur noch eine Webseite zu 
haben. Zudem ist es wichtig, dass wir mehrere 
Personen sind die Infos auf die Webseite stellen 
und es dazu einen Arbeitsgruppe gibt.

Wir brauchen auch eine Diskussion darüber, 
was wir auf der Homepage veröffentlichen wol-
len. z.B. welche politischen Aufrufe zu Demos.
Derzeit werden Infos zu politischen Verans-
taltungen bzw. Aktionen welche nicht von der 
Konstellation ausgehen oder zu denen RtF keine 
Stellungnahme abgibt nicht auf der Webseite 
veröffentlicht. Mit einer solche Stellungsnahme 
ist gemeint, dass eine Gruppe z.B. im Plenum 
der europäischen Versammlung oder beim Tr-
effen einer Regionalgruppe, eine gemeinsame 
Position bezieht.

Die neue Webseite hat folgende Struktur  :

[HOME]  
Neuigkeiten und Sachen die wir hervorheben  

möchten

[WER WIR SIND]  
Mit Unterabteilung  :  

Über uns, Arbeitsgruppen, Präsentation von Sternen 
und Lokalgruppen

[GESCHICHTE]  
Mit Unterabteilung  :  

Treffen, Camp, Aktionen/Events,  
Powerpointpräsentation

[NEUIGKEITEN UND MOBILISATION]

[RESOURCEN]  
Mit Unterabteilung  : 

Bulletin, Bilder, Flyer/Material

[MACH MIT]  
Mit Unterabteilung :  
Email-Liste, Kontakt

[ANDERE SEHR WICHTIGE MENÜ-SEKTION]  
wie Nächste Versammlung oder Nächstes Camp. 

Das meiste von der alten Webseite ist bereits 
auf die neue gestellt worden, aber wir müssen 
alles noch einmal kontrollieren. Jeder Artikel 
oder jede Seite kann  in eine der 8 Sprachen 
übersetzt und veröffentlicht werden. Es wird 
auch noch Tutorials als Hilfestellung geben wie 
Informationen auf die Webseite gestellt werden 
können. Wenn jemensch an der Webseite mi-
tarbeiten möchte oder einen Beitrag beisteuern 
möchte, schreibt an contactrtf @riseup.net.
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In letzter Zeit waren einige der RtF-Sterne 
von Repression betroffen. Insbesondere zwei 
Personen aus dem Kollektiv der ROD-Gärten 
in Warschau, die wegen Terrorismus angeklagt 
sind. Wir stellten fest dass es wenig Reaktionen 
und Mobilisierung gab als wir davon erfahren 
haben.Wir haben eine Aufstellung gemacht von 
verschiedenen Personen und Kollektiven aus 
der RtF Sternenkonstellation die kürzlich un-
ter starker Repression litten: Antirep-Gruppe in 
Nantes, Anti-GVO Aktivist innen in Zürich, An-
archist innen in Zürich, Anti-Speziesist innen in 
Österreich, Unterstützer innen von Migrant in-
nen im Roya-Tal (französisch-italienische Gren-
ze).Und wir haben darüber nachgedacht wie wir 
unsere Solidarität verstärken und Reaktionen in 
Notfällen verbessern können. Der Vorschlag, ein 
Teil des Geldes von RtF für solche Situationen 
zu verwenden wurde intensiv diskutiert, jedoch 
fallen gelassen um tiefer auf andere Vorschläge 
eingehen zu können sowie Kommunikation 
(welche helfen kann Geld zu sammeln) zu ver-
bessern.

Wie RtF betroffene Sterne 
unterstützen kann :

SOLIDARITÄT VERSTÄRKEN

○  Vor Ort sein

○ Andere Projekte und Gruppen 
besuchen, auf die Straße bzw. das 
Feld gehen, wenn etwas passiert, 
aber auch längerfristig bzw. 
regelmäßig aktiv und präsent sein, 

da sich daraus Solidarität  
und Unterstützung entwickelt. 
○ Info-Veranstaltungen 

Bessere Kommunikation

Wir sollten versuchen die Kommunikation-
smittel zu verbessern (ungenutzte Maillis-
ten löschen, auf den Betreff achten bei Mails, 
prüfen ob wirklich alle auf der general Euro-
pean list eingeschrieben sind).

○ Infos auf der Internetseite 
veröffentlichen und übersetzen  
und alle drei Monate einen Newsletter 
machen mit gesammelten Infos.  
Eine kleine Gruppe hat sich dafür gebildet. 
○ Es ist wichtig zu reagieren, wenn 
eine Information gestreut wird, damit 
mensch weiß, dass sie angekommen ist. 
○ Die Kommunikationsmittel 
besser kennen und nutzen lernen 
(Crabgrass, PGP...) 
○ Sich bei jeder Versammlung Zeit 
nehmen um über diese Fragen  
der Unterstützung und Repression 
zu reden 
○ Auf der Webseite eine Rubrik 
Unterstützung bzw.  
Repression schaffen

SOLIDARITÄTS-AKTIONEN MACHEN

Briefe, Mails und Fotos von Aktionen zu 
schicken ist sehr wichtig für die von Repression 
betroffenen Gruppen oder Personen, um sich 
als Teil einer Bewegung zu fühlen. Mensch kann 
auch Info-Veranstaltungen, lokale Unterstützu-
ngskomitees und Unterstützungsveranstaltun-
gen auf die Beine stellen.

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Es ist natürlich oft auch wichtig Geld zu 
organisieren, Kollekten zu machen, Solidar-
itäts-Konzerte bzw. Partys, Infoveranstaltungen. 
Die Struktur von RtF ist vielleicht nicht darauf 
ausgerichtet Anti-Repressionsgeld zu verwalten 
und zu organisieren, aber es kann auf bereits 
bestehende, lokale und dynamische Netzwerke 
zurückgegriffen werden.

Repression und 
strategien zur 
gegenseitigen 
unterstützung

— 
Wie können wir die Solidarität 

zwischen den Sternen bei 
Repressionsfällen verbessern ? 
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Caravane intergalactique 
 
Rocalet - La Terre des Louves, eine 
Hofgemeinschaft  
in Südfrankreich

Rocalet  La Terre des Louves (Land 
der Wölfe) befindet sich in einem 
wunderschönen Tal in Südfrankreich, 
wo zur Zeit 4 Menschen leben. Uns 
gehört das Land gemeinsam als 
kollektiver Besitz . Wir betreiben etwas 
Landwirtschaft, organisieren Workshops 
und Veranstaltungen. Dies ist ein Ort 
für AktivistInnen, um auszuschalten 
oder sogar einzusteigen, Willkommen! 
Zukunftspläne: ein Infoladen, 
Werkstätten, mehr Veranstaltungen! 
Im Sommer 2017 finden zwei Treffen 
stat t: eines im Juni, wo wir eine alte 
Hütte zusammen renovieren und ein 
Anarchistisches Treffen im August.  
➡ Fragen? Rocalet@riseup.net

 
"Hoftreffen" Eulenhof, Möhlin, 
Schweiz

Wir organisieren ein Hoftreffen über 
Pfingsten auf dem Eulenhof in Möhlin. 
Die Idee ist es einen gemeinsamen 
Arbeitseinsatz zu machen, mehr 
machen weniger reden! Wir werden eine 
Hofführung bekommen. Sie betreiben 
Solidarische Landwirtschaft und 
produzieren Gemüse, Früchte, Beeren, 
halten Schafe und Bienen. Die Idee ist es 
auch sich zu vernetzen, kennenzulernen 
und auszutauschen. Wir werden Vorträge 
und Diskussionen, vermutlich zum 
Thema Zugang zu Land, Kollektive 
Bewirtschaftung und dem Bäuerlichen 
Bodenrecht organisieren. Wir werden 
Details bekanntgeben, sobald bekannt..  

➡ Interesse ?  
Schreibt an kay.pfister@lavache.com

Caracoles Sagar, ein Hof im Osten 
Frankreichs

Der Name besteht aus einem spanischen 
und einem elsäßisch-alemannischen 
Wort, wobei Caracoles Schnecken 
bedeutet - weil Schnecken nie ein 
grösseres Haus machen, als sie brauchen 
:) - und Sagar für die Berufsbezeichnung 
der holzsägenden Waldarbeiter steht. 
Wir sind ein selbstorganisierter Verein in 
den Vogesen. Die Idee des Projektes ist 
es einen alternativen Ort zu entwickeln 
und Privateigentum abzuschaffen.

Der Verein wurde 2012 gegründet und hat 
2014 Land gekauft. Es wird Permakultur 
betrieben sowie traditioneller Gemüse- 
und Obstbau. Die Nahrungsmittel werden 
teilweise verkauft und teilweise selber 
verbraucht. Es wird gebaut und renoviert 
auch. Der Wohnraum ist gemeinschaftlich 
genutzt.Ein großer Teil des Projekts 
betrifft die Produktion von Saatgut, 
welches umsonst verteilt wird. Der Verein 
organisiert Veranstaltungen zu diesem 
Thema aber auch Festivals und Konzerte 
um Geld für den Verein einzunehmen  
und um an Sichtbarkeit zu gewinnen.  
Alle sind eingeladen den Hof zu besuchen.

ROD Kollektiv, Soziale Gärten  
in Warschau, Polen

ROD eist eines der ersten Projekte 
dieser Art in Polen. Es ist ein 
kollektiver Garten und ein sozialer 
Raum. Letztes Jahr hat die RtF-
Versammlung in ROD stattgefunden. 
Diesen Winter gab es Probleme mit 

Präsentation  
der sterne
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den Landbesitzer*Innen, welche aus 
dem Gelände Parkplätze machen 
wollen, sowie mit der Stadtregierung, 
welche viel Druck und Repression auf 
die Besetzer*innen ausgeübt hat.

Seither waren zwei Gefährt*innen  
im Gefängnis; dies ist eine Gelegenheit 
um für solidarische Aktionen 
in ganz Europa aufzurufen.

Die Besetzer*innen von ROD würden  
sich über Besucher*innen sehr freuen! 
Die ROD-Gärten sind ein großartiger Ort 
um kreativ zu sein: Es gibt keinen Zugang 
zu fließend Wasser oder Elektrizität, ihr 
könnt also z.B. lernen unteschiedliche, 
tolle DIY Energie-Quellen zu bauen. Die 
Häuser sind gedämmt, ihr werdet also 
auch im Winter nicht frieren 
Die Menschen von ROD sind interessiert 
und aktiv in verschieden Bereichen, 
darunter Publikationen, Saatgut- und 
Ernährungsouveränität... es ist also 
bestimmt auch etwas für euch dabei !

Ecotopia Fahrrad Tour, Europa
Ecotopia Bike Tour eist eine 
selbstorganisierte internationale 
Gemeinschaft, die seit 1990 eine jährliche 
Fahrradtour durch Europa organisiert.  
Auf der Tour werden soziale  
und ökologische Projekte besucht  
und verschiedene Arten von Aktivismus 
und nachhaltigem Zusammenleben 
praktiziert. Wir ernähren uns vegan, 
treffen Entscheidungen per Konsens 
und versuchen unser Wissen zu 
teilen. Die Biketour ist für alle, die am 
Fahrradfahren, gemeinschaftlichen 
Zusammenleben, Selbstorganisation, 
Nachhaltigkeit und praktischen Lernen 
interessiert sind.

Normalerweise fahren 20–40 Leute 
gleichzeitig mit, die meisten bleiben für 
2 Wochen bis 2 Monate und sind zum 
ersten oder zweiten Mal dabei.  
Wir fahren fast nie als geschlossene 
Gruppe, sondern ein paar fahren 

morgens voraus und markieren die Route 
mit Pfeilen auf der Straße. So können  
alle in ihrem eigenen Tempo fahren  
und entscheiden, ob sie Gesellschaft 
haben möchten oder nicht.  
Die Entfernungen werden gering 
gehalten und sind auch ohne vorheriges 
regelmäßiges Sporttreiben machbar.  
Wir versuchen Hierarchien zu bekämpfen, 
indem wir Verantwortlichkeiten rotieren, 
Wissen austauschen und persönliche 
Bedürfnisse berücksichtigen. Aufgaben 
(Kochen, Anhänger ziehen, Route 
markieren etc.) können und sollen 
freiwillig übernommen werden.  
Alle paar Tage machen wir Plenum, um 
uns auszutauschen und Entscheidungen 
zu treffen. Es ist einer unserer zentralen 
Werte, ein diskriminierungsfreies Umfeld 
zu schaffen. Wir transportieren unsere 
Töpfe auf Fahrradanhängern, kochen mit 
Holz und versuchen, regional und bio 
zu kaufen sowie zu containern, wo es 
möglich ist. Es wird empfohlen, 3–5 € pro 
Tag für Lebensmittel beizusteuern,  
dieser Beitrag ist aber freiwillig.

Die Biketour 2017 wird in Deutschland, 
Frankreich und vielleicht in der Schweiz 
und im Osten Spaniens stattfinden.  
Die genaue Route wird, sobald sie 
feststeht, auf der Webseite angekündigt.  
➡ Falls ihr Empfehlungen für Projekte, 
Gruppen und Ereignisse habt, die wir auf dem 
Weg besuchen sollten, oder wenn ihr mithelfen 
wollt, die Tour vorzubereiten, schreibt uns an 
2017@ecotopiabiketour.net

Bure, Anti-Atomkraft Projekt, 
Frankreich

Eine RtF-Gruppe Ostfrankreich ist im 
Aufbau.

In Bure wird seit 20 Jahren Widerstand 
gegen ein Staatsprojekt geleistet. 
In Bure einem kleinen Dorf mit 80 
Einwohnerinnen soll Frankreichs 
Atommüll vergraben werden.  
Seit dem Frühling 2016 werden dort 
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zwei Hektaren Wald und Land besetzt 
und bewirtschaftet um dieses gegen 
die Arbeiten der Atomkraftfirma 
zu verteidigen. Die Behörde Andra 
versuchte im Sommer 2016 mit der 
Abholzung zu beginnen, darauf hin 
es gab eine Demonstration von 200 
Leuten und anschließend blieben 50 
Menschen im Wald. Sie wurden nach 
drei Wochen von der Polizei geräumt.

Im August baute Andra eine 1 km lange 
Mauer aus Beton, welche schon kurz 
darauf während einer Demonstration 
wieder zerstört wurde.Im Wald sind  
nach wie vor Menschen, welche Häuser 
bauen und andere Dinge tun. Jeden 
Sonntag gibt es offene Trainings 
um die Arbeiten zu blockieren und 
Versammlungen um den Wald zu 
verteidigen. Es wird eine Aktionswoche 
geben vom 14. bis zum 18. Februar. 
Am 18. Februar gibt es eine große 
Demonstration - Willkommen! s cabanes !

Mobilisierung an die französisch-
italienische Grenze

Die Situation an der französisch-
italienischen Grenze ist kompliziert. 
Einige Menschen wollen etwas tun. 
Deshalb gibt es eine Internationale 
Mobilisierung an der französisch-
italienische Grenze. Kommt alle für einige 
Tage rund um den 15. April ! Es werden 
Konzerte, Workshops, Versammlungen 
und gemeinsame KüfA stattfinden. 
Bekämpft die Grenze und unterstützt uns ! 
➡ Schreibt an mobilisationinternationale2017 
@riseup.net um mehr 
Informationen zu erhalten.

Bäckerei in Calais, Frankreich
Es gibt eine kleine, selbstorganisierte 
Bäckerei in Calais. Ebenfalls befinden 
sich in Calais viele Migrant*innen, mit 
wenig Möglichkeiten. Die Absicht der 
Bäckerei ist es, ihren Gewinn einzusetzen, 
um Menschen dabei zu helfen, im 
Zentrum der Stadt eine Bleibe zu finden.

Acasa, Soziales Zentrum in Cluj, 
Rumänien

Acasa ist ein soziales oder 
anarchistisches Zentrum, in dem 
auch 10 Menschen leben. Es gibt  
viele verschieden Initiativen rund  
um diesen Raum : eine mobile Küche, 
ein Infrastrukturkollektiv etc.  
Die Menschen von Acasa haben  
auch kleine Gärten und sind Teil  
von Gemeinschaftsgärten.  
Viele Anlässe drehen sich um 
Nahrung, sie backen zum Beispiel 
Brot und brauen Bier.

Die Menschen von Acasa wollen  
im Dorf eine solidarische 
Landwirtschaft aufbauen. Es wird 
auch versuchen die Zusammenarbeit 
mit nahegelegenen Schulen für 
Schülerinnen-Gärten aufzubauen.

Neuigkeiten aus Rosia Montana, 
Rumänien

In Rosia Montana war die größte 
Goldmine von Europa geplant.  
Das Projekt wurde, nach heftigem 
Widerstand, aufgrund des öffentlichen 
Drucks, Ende 2015 aufgegeben.  
Leider lanciert die selbe Firma andere 
Minenbauten. Viele von diesen 
beginnen gerade und es gibt schon 
diverse Bewilligungen. Zur Zeit gibt 
es keinerlei lokalen Widerstand, zum 
Teil auch weil in diesen Gebieten 
nur sehr wenige Menschen leben.

Es wurden Kontakte zwischen Rumänien 
und Griechenland geknüpft, weil 
dieselbe Firma auch dort Minen baut.

LUPIN (Luttes Paysannes contre 
l'Industrialisation), Schweiz
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Wir haben eine Bäckereikooperative besucht, 

deren Idee vor etwa 5 Jahren entstanden ist.

”BACKHAUS”

Heute kümmern sich 3 Personen um das Projekt 
und backen jeden Dienstag und Donnerstag Brot : 
80kg Brot pro Tag - das Maximum das in einem 

Tag gebacken wurde waren 120kg Brot. Ein Mensch nutzt 
zudem die Resthitze um Pumpernickel zu backen.

Ihre Idee ist es nur mit Sauerteig, den sie selbst vermehren, 
Brot zu backen. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem 
bei winterlichen Temperaturen. Die Grundlage sind 
Weizenkörner, die danke einer ZENTROFAN-Müh-
le kalt gemahlen werden, was die Trennung der 
verschiedenen Schichten des Korns ermöglicht, 
anstatt es zu zerquetschen. Betrieb des Vereins :  
Das Brot wir das ganze Jahr über an die gleichen Men-
schen verteilt. Alle am Projekt beteiligten Menschen 
(Bäcker*innen und die das Brot Abnehmenden) tref-
fen sich einmal pro Jahr. Gemeinsam entscheiden sie 
was gekauft werden soll und wie sie sich die Kosten 
teilen können (welche Summe jeder beitragen kann).  
So wird der Ablauf des Jahres geplant.

Das Projekt ist sich noch am entwickeln: momen-
tan wird das Backlokal nur an zwei Tagen pro Woche re-
gelmäßig benutzt und es gibt nur einen Verteiltag pro 
Woche. Längerfristig ist aber die Idee dass der Ort offener 
wird, dass es Workshops rund um die Herstellung von Brot, 
Kultivierung von natürlichem Sauerteig, Diskussionen über 
die Preise die den Bauerinnen bezahlt werden, usw. gibt. 
Mensch lernt hier voneinander und aus den Fehlern. Im 
Moment ist es schwierig gelernte Bäckerinnen zu finden die 
sich gut mit Sauerteig auskennen und es gewohnt sind mit 
Holzofen zu backen. Nach den Lebensmittelgesetzen darf 
mensch in Deutschland nur mit einem Bäckerinnendiplom 
oder einem Landwirtinnendiplom Backwaren verkaufen. Es 
war ein sehr netter Besuch in diesem netten kleinen Projekt.

GARTENCOOP
Vor 8 Jahren ist die Idee der 

Gartencoop entstanden. 2011 
wurde dann Land gefunden  
und der Anbau konnte beginnen. 
Als die Kooperative gegründet 
wurde waren es 170 Mitglieder, 
heute sind es 300. Sie haben sich 
von den Erfahrungen des Jardins 
de Cocagne in Genf inspirieren 
lassen und inspirieren nun 
auch andere Projekte. Sieben 
Menschen arbeiten momentan 
in verschiedenen Arbeitspensen, 
welche zusammen fünf 
Vollzeitstellen ergibt.  
Es ist ein Ort um für die autonome 
Lebensmittelversorgung 
zu produzieren, aber kein 
gemeinsamer Wohnort, was 
eine Begrenzung des Projektes 
darstellt, welches nicht 
unbedingt eine Dimension 
von sozialer-, energetischer- 
oder Wohnautonomie hat. 
Einige Tiere leben auf dem 
Land, aber nur Gemüse und 
Getreide wird produziert. 
Die Kühe sollen lange und 
schön leben, um guten 
Mist zu produzieren  
und die Wiesen zu mähen. 

Die Gartencoop 
bewirtschaftet ungefähr 

8.5 Hektaren, die von einem 
Bauern und von Gemeindeland 
gepachtet werden. Es gibt 
keinen Besitz von Land oder 
Infrastruktur wie Gebäude und 
alles was sie besitzen ist im 
Gemeinschaftsbesitz des Vereins 
(Material, Gewächshäuser 
etc.) Mitglieder sind Familien, 
Kollektive und Einzelpersonen, 
was ungefähr 700 Menschen 
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Der Luzernenhof versorgt Menschen in der Region 
rundum Freiburg mit Milch und Milchprodukten, 
Fleisch und Wurst, Getreide, Honig und 50 ver-

schiedenen Gemüsesorten. Seit 2012 wird der Luzernenhof 
von einer Gruppe von Landwirtinnen, Gärtnerinnen und 
Käserinnen bewirtschaftet und bewohnt. Der Bioland zer-
tifizierte Betrieb wird als gemeinschaftlich getragene Land-
wirtschaft geführt. Das Land und die Wirtschaftsgebäude 
wurde von der Kulturland-Genossenschaft übernommen, 
sodass dieses erhalten bleiben und landwirtschaftlich ge-
nutzt werden und nicht weiter vererbt oder verkauft werden 
können. Das Wohnhaus wurde über das Mietshäusersyn-
dikat erworben und ist somit auch vom Immobilienmarkt 
freigekauft.

Die Erlöse aus der Landwirtschaft werden zur Deckung der 
zu deckenden Kosten (Miete, zusätzliche Lebensmittel, etc.) 
der auf dem Hof tätigen Menschen verwendet sowie bedürf-
nisbezogen unter selbigen verteilt. Zusätzlich gehen die auf 
dem Hof tätigen Menschen außerhalb Lohnarbeit nach, 
während sich der Hof selbst trägt. Um auch den Bedürfnis-
sen der hofprodukteabnehmenden Menschen gerecht zu 
werden, wird eine Online-Bestellliste, sowie Richtpreise für 
die jeweiligen Lebensmittel bereit gestellt. Zur Erstellung 
dieser Richtpreise werden die jährlichen Gesamtkosten des 
Hofes errechnet und mit dem monetären Warenwert der 
Hofprodukte, den AbnehmerInnen in einem Bio-Super-
markt zahlen würden, verglichen. Aus der resultierenden 
Differenz ergibt sich ein prozentualer Wert der den Bio-Su-
permarktpreisen hinzugerechnet werden muss, um eine 
kostendeckende Produktion zu ermöglichen. Anhand der so 
entstanden empfohlenen aber keineswegs festen Richtpre-
ise können Hofprodukte beziehende Menschen über ihren 
monetären Beitrag selbst frei bestimmen. Durch die vorab 
Online-Bestellung werden die Hofprodukte bedarfsgerecht 
verteilt, sodass die Lebensmittel in ausreichender Menge 
dort landen wo sie auch verbraucht werden. 

einschließt. Sie leihen der 
Gartencoop 400 Euro (wobei 
dieser Betrag den finanziellen 
Verhältnissen angepasst wird)  
um Mitglied zu werden und 
bezahlen etwa 20 Euro pro Woche 
für die laufenden Investitionen 
und die Löhne der Gärtnerinnen. 
Von den Mitgliedern werden 
mindestens fünf Einsätze pro Jahr 
erwartet (eine für die Verteilung  
und vier auf dem Hof : Halbtage 
um zu ernten und das Gemüse  
auf Kisten zu aufzuteilen).  
Das bedeutet dass es auf dem Hof  
2 bis 3 mal pro Woche Hilfe gibt.

Das Verteilen wird von den 
Mitgliedern selbst organisiert : 
Das Gemüse werden per Auto 
vom Hof bis nach Freiburg 
gebracht, wo die Gemüsekisten 
mit Lastenfahrrädern in 
15 Verteilzentren in der 
Stadt gebracht werden. 
Etwa alle 15 Tage gibt es ein 
Koordinationstreffen der 
Kooperative mit ihren Mitgliedern, 
den Gärtnerinnen und einer 
Unterstützerinnengruppe 
(die viele administrative 
Arbeiten übernimmt).

Der Anbau auf dem 
offenen Feld: Es gibt eine 
Rotationsrhytmus von 12 Jahren 
der 4 Jahre Gemüsebau und 2 
Jahre Gründüngung vorsieht, die 
alle 6 Jahre wechselt. Das System 
ist sehr ausgeklügelt, basierend 
auf einer Einteilung der Felder in 
Parzellen von 400 Aren. Dies gilt 
auch für die vier Gewächshäuser, 
die in 8 Blöcke von 200 Aren 
eingeteilt sind. Dort gibt es gibt 
eine Rotation von 8 Jahren mit 
Kulturen wie Zuckermais, Gurken, 
Auberginen, Tomaten, Bohnen...  
Es gibt KEINE F1-Hybridsamen 
(d.h. nur samenfeste Pflanzen)  
und über 500 verschiedene Sorten.
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Das Thema wurde in zwei Teilen dis-
kutiert. Zum einen fand eine Diskus-
sion in einer Kleingruppe statt, um 
Bilanz zu ziehen, was ein Camp ist, 
wozu es dient und zu sehen, welche 
Wünsche es gibt. Eine längere De-
batte in der Großgruppe hat zu meh-
reren Vorschlägen geführt:

○ Etwas gegen die Zerstörung 
von Urwäldern in Polen zu 
tun (in diesem Jahr 2017)

○ Ein Camp in Portugal zu 
organisieren auf der Grundlage der 
Sterne (nicht so viele!), die wir dort 
haben (2018)

○ Eine Karawane die zu 
verschiedenen Gruppen und 
Austragungsorten von Kämpfen der 
vergangenen 10 Jahre RtF (2019) führt.

○ Eine Karawane die 
durch Frankreich über 
Deutschland nach Polen 
führt um dort an einem 
Camp teilzunehmen (2017)

○ Ein Camp rund um den Anti-GVO 
Kampf in der Schweiz (siehe 2018)

○ Ein Camp im 
Zusammenhang mit dem 
Klima-Camp das in der 
Tschechischen Republik 
stattfindet (2017)

○ Ein barrio RtF über Landwirtschaft 
beim großen Klimacamp in Köln in 
diesem Sommer (2017)

Mehrere Optionen wurden 
ausgeschlossen (raus aus dem 
französisch-deutschen Zentrum 
des Netzwerks, außerdem gab  
es das Gefühl, nicht unbedingt 
Relevantes zu einem Klima-Camp 
beitragen zu können; aufgrund 
schlechter Erfahrungen).  
Die einzige Option die für 
2017 realistisch erscheint 
ist die eines Camps in Polen 
bezüglich des Urwaldes.  
Eine kleine Gruppe (4-5 
Menschen) mit Motivation  
und Zeit hat sich gebildet.
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PILZ WORKSHOp
Wir hatten einen zweiteiligen Workshop über 

die Pilzproduktion, der Theoretisches und Prak-
tisches beinhaltete. Wenn du tiefer in die Ma-
terie einsteigen willst, guck dir Zines wie das von  
Radical Mycology an https://radicalmycology.
files.wordpress.com/2011/02/slf-final-1-1.pdf.

Kurz um, unser Wissen über das Myzel zu er-
weitern kann sehr nützlich sein, nicht nur weil 
es so spannend und interessant ist, sondern 
auch im Kontext der Lebensmittelautonomie 
und sogar für die Massenproduktion. Und die 
Pilzproduktion scheint nicht so schwer zu sein...  
lass uns dran bleiben!

RFRANZÖSISCHSPRACHIGE 
RTF GRUPPE

Die Französischsprachige Gruppe ha 
sich zusammengesetzt und verschie-
dene Problemstellungen herausgearbe-
itet:

○ Aufgrund der Organisationsprobleme 
des letzten französischsprachigen 
RtF-Treffens gilt es zu überdenken 
wie passend es ist in der bisherigen 
Form weiterzumachen? Es bildete 
sich eine Gruppe um RtF vorzustellen 
und zu vermitteln was RtF ist ; die 
französischsprachigen Treffen 
könnten also genutzt werden um eine 
gemeinsame Kultur, sowie Wege diese  
zu kommunizieren zu finden. 

○ Die lokalen RtF-Gruppen haben sich 
im Südosten und im großen Osten 
(grand-est) von Frankreich gebildet. 
Zudem gibt es Gruppen in der Schweiz 

und im Südwesten Frankreichs welche 
sich nicht RtF nennen, aber sehr ähnlich 
sind: Wichtig ist, die Kontakte aufrecht zu 
erhalten, ob diese Gruppen sich nun RtF 
nennen oder nicht !

DISKUSSION ZU SAATGUT
Ziel dieser Diskussion war es un-

ter anderem ein Netzwerk zu bilden, 
um sich gegenseitig über Saat-
gut zu informieren zu welchem wir 
Zugang haben, sowie Wege und Mit-
tel zu finden, Saatgut zu verteilen.  
Für neue Projekte, neugeborene Sterne, 
ist Unterstützung wichtig, um eine 
Ausgangslage zur Nahrungsproduktion 
zu schaffen und darauf aufbauend 
eigenes Saatgut nachzuziehen. Ein 
weiteres Ziel wäre es darüber zu di-
skutieren, wie mit den Bäuer*innen 
um uns herum zusammenzuarbeiten kann 
und herauszufinden wie wir sie dabei 
unterstützen können ihre Produktion-
sweise zu verändern, weg vom indus-
triellen Saatgut hin zu samenfestem 
Saatgut, welches sie selber jedes 
Jahr nachziehen können.

Nach einer Runde zu verschiedenen 
Erfahrungen zur Saatgutproduktion 
in Polen, Frankreich und Rumänien, 
haben wir uns weiter über diese 
Fragen ausgetauscht.Bezüglich dem 
Vorschlag, eine Plattform zu schaf-
fen, um Erfahrungen mit Saatgut 
auszutauschen, sowie der Idee Saat-
gut für Menschen aus dem Netzwerk, 
die es brauchen, zu produzieren. 
RtF wird vielleicht nicht ein neues 
Tauschnetzwerk im großen Stil werden, 
kann aber die Kommunikation mit und 
den Zugang zu diesen Netzwerken (wie 
Kokopelli oder Peliti) vereinfachen 
und während den Versammlungen Zeit 
dafür einräumen. Es besteht  auch 
die Möglichkeit über die bestehende 
Liste Saatgut auszutauschen und zu 
diskutieren: reclaimtheseeds@lists.
reclaimthefields.org (war aber in 
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den letzten Jahren nicht sehr ak-
tiv, wäre interessant die Liste wie-
derzubeleben!)Bezüglich der Idee 
über Saatgut mit Bäuerinnen zu di-
skutieren: Für uns ist es wichtig 
vorsichtig zu sein, wenn wir un-
ser Saatgut Profis anbieten. Es ist 
technisch anspruchsvoll Saatgut zu 
produzieren und Verunreinigungen zu 
vermeiden (Beispiel mit den Kürbis-
sen).Wir sollten uns also fragen 
mit welcher Berechtigung wir unser 
Saatgut verteilen und uns vielle-
icht einige Jahre Zeit nehmen, um 
uns dieses Wissen anzueignen bevor 
wir Menschen beraten. Es ist wichtig 
die Bäuerinnen nicht von oben her-
ab zu behandeln und als erstes zu 
verstehen zu versuchen, warum sie 
konventionelles und nicht tradi-
tionelles Saatgut verwenden. Auch 
sollten juristische Gründe bedacht 
werden (in Frankreich ist das Ge-
setz streng für die professionellen 
Bäuer*innen, wodurch diese theore-
tisch weder Saatgut verwenden, noch 
produzieren oder an andere Professio-
nelle weiterverkaufen dürfen, welches 
nicht im offiziellen Katalog steht). 
Bäuer*innen begeben sich in die Il-
legalität, wenn sie nicht im offi-
ziellen Katalog gelistetes Saatgut 
verwenden, auch wenn es tatsächlich 
wenig Kontrolle gibt. Traditionelles 
Saatgut ist für Landwirt*innen also 
nicht verfügbar, da gewisse Kriter-
ien erfüllt werden müssen, um eine 
Sorte in den Katalog einzutragen und 
diese Kriterien, denen der industri-
ellen Landwirtschaft entsprechen.

Technisch sind die Hybriden in-
teressant: stabiler, einheitlicher, 
sie erlauben genauere Berechnung und 
Einschätzung des Ertrags von jed-
er Sorte... Wenn wir also unsere 
berechtigten politischen Visionen 
teilen wollen, ist es nötig, dass 
wir daran arbeiten, gutes Saat-
gut anbieten zu können, Sorten, von 

welchen Eigenschaften und Potentiale 
bekannt sind. Und das braucht Zeit. 
Wir können auch versuchen herauszu-
finden ob es nicht noch Bäuer*in-
nen gibt, welche Saatgut reproduz-
ieren können und diese ihr Wissen 
mit anderen Bäuerinnen oder Gärtner-
innen teilen möchten, welche bisher 
wenig Erfahrung haben. Ohne in einem 
Netzwerk aktiv zu sein gibt es Men-
schen, die ihr Saatgut Jahr für Jahr 
nachgeziehen, aber wie schaffen wir 
es mit diesen Menschen in Kontakt 
treten? Es ist eine wichtige Arbeit 
Informationen zu sammeln, aber diese 
kann ohne eine kollektive Dynamik 
nicht funktionieren.

In Frankreich wie in anderen Län-
dern, gibt es bereits aktive Netzw-
erke zu diesen Fragen, somit ist es 
dort für neue Bäuer*innen einfacher 
sich zu vernetzen. Deshalb ist es 
wichtig sich gegenseitig zu unter-
stützen und unsere Werkzeuge zu nu-
tzen, sowie bei unseren Treffen und 
Versammlungen über Saatgut zu reden, 
es auszutauschen und unsere Argu-
mente und Kompetenzen zu erweitern.
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Allerdings haben in Westösterreich einige 
Soli-Aktionen stattgefunden. Einzelne Men-
schen aus der RtF Konstellation haben im 
vergangenen Jahr eine Saatgutsammelaktion 
gemacht und durch Soli-Aktionen selbst repro-
duziertes Saatgut und Geldspenden gesam-
melt. Mit Hilfe von Syrischen und Türkischen 
Freunden haben sie die Namen der Gemüse-
sorten und Pflanzen übersetzt und das Saatgut 
wurde über die deutschsprachige Unterstützu-
ngsgruppe an das Netzwerk in Syrien weiterge-
geben. Im Laufe der letzten zwei Jahre haben 
sich einige lokale Netzwerke v.a. außerhalb 
von RtF dem Thema angenommen und diese 
bauen in Frankreich, Griechenland, Deutsch-
land etc. ein Netzwerk für Ernährungssou-
veränität in und um Syrien auf.

In Frankreich hat sich das Unterstützungs-
netzwerk v.a. im Laufe des letzten Jahres form-
iert. Dort haben beispielsweise viele kleine 
Saatgutproduzent*innen angefangen Saatgut 
für Syrien zu vermehren. Ebenso fand ein 
Saatgut-Kino statt, wo Filme gespielt und über 
die Situation in Syrien informiert wurde. Für 
Saatgut aus Frankreich gibt es Kontaktpunkte 
in Toulouse, Marseille, Paris und in einigen der 
Longo Mai Höfen. Das Netzwerk in Griechen-
land bewirtschaftete einige Gärten in Flüchtl-
ingslagern und produziert Saatgut. Einen Teil 
des produzierten Saatguts wird nach Syrien 
weitergegeben.

Die Unterstützungsgruppe in Deutsch-
land baut ebenfalls ein Netzwerk auf, wo es 
darum geht Saatgut zu vermehren und dieses 
nach Syrien zugeben. Zudem fanden eini-
ge Aktionen und Infoveranstaltungen statt. 
Für Menschen im deutschsprachigen Raum 
ist es momentan am besten die Kooperative  
Ulenkrug in Deutschland zu kontaktieren.

Während der Diskussion wurde festgehalten :

○ Es ist wichtig, dass Menschen 
weiter zu dem Thema arbeiten  
und das Netzwerk erhalten und 
weiter aufgebauen.

○ Werdet aktiv : Ihr könnt 
beispielsweise Soli-Aktionen 
veranstalten um Geld  
und Saatgut zu sammeln. Falls ihr 
selbst Saatgut vermehren wollt, 
kontaktiert ebenfalls die jeweiligen 
Unterstützungsgruppen, die euch 
mehr Informationen geben könnt und 
besser wissen was gerade gebraucht wird.

○ Wenn ihr Saatgut für Syrien produzieren 
wollt, dann kontaktiert die jeweiligen 
Unterstützungsgruppen - fragt nach was 
gebraucht wird. Es wird auch versucht 
Saatgut aus Syrien hier zu produzieren 
und dann zurück zu schicken.

Bei der letzten Versammlung in Warschau wurde  

die Arbeitsgruppe Solidarity Seeds gegründet. Die Gruppe 

arbeitet zum Thema autonome Nahrungsmittelproduktion 

speziell in Krisen- und Kriegssituationen und will 

Informationen zu der Situation in Syrien verbreiten.  

Letzten Winter wurde eine Email-Liste erstellt, allerdings  

ist zu dem Thema seit dato nicht viel gearbeitet worden.

SAATGUT FÜR SYRIEN
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Wichtig ist, gängige Sorten produzieren: normale 
Tomaten, normales Kraut, Carrots etc.; keine 
Raritäten oder weniger bekanntes Gemüse 
(wie z.B. Physalis oder gelbe Wassermelonen). 
Erfahrungsgemäß ist es auch sinnvoll große 
Mengen von einer Sorte zu produzieren bzw. 
zu schicken, anstatt kleine Mengen von vielen 
verschiedenen Pflanzen.

 ➡  Bei Interesse und Fragen : Email an  
solidarityseeds-bounces@lists.reclaimthefields.org.

NEUIGKEITEN DER FRANZÖSISCHEN GRUPPEN

Süd-Ost-Gruppe : Das erste Treffen 
der Süd-Ost-Regionalgruppe fand in 
Marseille statt. Es begann auf dem Land 
und ging dann in einem beliebten Viertel 
von Marseille weiter. Es gab ein Treffen 
mit einer lokalen Gruppe, die gegen 
elektrische Hochspannungsleitungen 
kämpft. Nicht gemischte Gruppe 
bestehen innerhalb der Regionalgruppe.
Wir haben auch darüber gesprochen  
wie wir, als ländliche Aktivisten, 
Migranten unterstützen können. Dann 
haben wir realisiert, dass RtF vielleicht 
nicht das beste Netzwerk in dieser 
Sache ist, allerdings stehen wir in engem 
Kontakt mit anderen Aktivisten-Gruppen 
nah, die sich diesem Thema widmen.
Wir dachten auch über unsere 
Möglichkeiten der Kommunikation 
nach, bspw. Plakate, sodass wir den 
öffentlichen Raum in den französischen 
ländlichen Gebieten nicht den extremen 
Rechten überlassen. Ein nächstes Treffen 
wird Ende Februar stattfinden. 

Ost-Gruppe : Die Ost-Gruppe wurde nach 
einem Treffen in Bure im November 

gegründet. Wir diskutierten was 
wir gemeinsam tun können und wir 
haben beschlossen uns im Februar 
wieder zu treffen. Wir wollen einen 
gemeinsamen Kalender erstellen um 
gegenseitige Unterstützung bei Aktionen, 
landwirtschaftlichen Arbeiten und dem 
Wissensaustausch zu erleichtern. 

Fourche et champs libre  
(freie Gabel und Felder) ist ein Netzwerk 
von Betrieben, die bereit sind Menschen 
zu beherbergen, die in alternativer 
Landwirtschaft weitergebildet werden 
möchten. Dieses Jahr fanden Lehrende 
und Lernende zusammen, das ist eine 
gute Nachricht. Bisher agieren wir 
nur an französischer Ebene, sollten 
andere Menschen aus anderen Ländern 
dazukommen wäre es toll.

REGIONALE OSTEUROPA-NETZWERK

Involvierte Länder: Polen, Rumänien, Slowenien 
und vielleicht Ukraine. Eine Mailingliste und ein 
Faltblatt wurden erstellt. Es steht ganz am Anfang 
und wir müssen damit beginnen Informationen 
zu verbreiten. Wir versuchen neue Gruppen zu er-
reichen, also falls jemensch Menschen kennt, die 
vielleicht daran interessiert sein könnten, setzt sie 
mit uns in Verbindung !

Weixl, Österreich 
Gruppe die bei dem Treffen in 
Nikitsch entstand. Bisher gab es ein 
Treffen ohne Erwähnenswertes. Die 
Gruppe wird sich dieses Jahr erneut 
treffen. 

Schweiz 
Wir suchen nach Unterstützung für 
Menschen, die nach dem Biotech-
Gipfel in Zürich mit Geldstrafen belegt 
wurden. In Lausanne werden zwei 
Veranstaltungen rund um Landwirtschaft 
stattfinden, die von der Gruppe Lupin 
(Lutte paysanne contre l' industrialisation) 
organisiert werden. Zum einen eine Küfa und 
des Weiteren kollektives Radiohören in Genf.  
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Wir haben bereits eine aktive lokale 
Gruppe, dies erlaubte es uns hier 
zahlreich zu erscheinen und wir werden 
sehen, ob wir uns zukünftig,  
als RtF-Gruppe sehen möchten.

Arbeitsgruppen

Bulletin

Fünf oder sechs Menschen trafen sich, wollen wir 
uns in diesem Jahr darauf konzentrieren möglichst 
bald etwas zu veröffentlichen. Wenn es Menschen 

gibt, die daran interessiert sind das Team zu 
verstärken, wäre es toll !! Wir benötigen außerdem 

eine große Übersetzungsgruppe bei dem wir auf Hilfe 
zurückgreifen können, daher wäre es auch toll wenn 

sich Menschen ihnen anschließen würden !  
Wir werden euch dazu auffordern uns eure Beiträge 

zu schicken. Also schickt uns eure Beiträge.

Website

Wir diskutierten das Thema jedoch hat uns Zeit 
gefehlt es zu beenden. Wir beschlossen,  

die thematischen Lesezeichen zu ändern oder selbige 
interaktiver zu gestalten. Wir müssen alles von der 

alten Webseite übertragen, um endlich nur noch eine 
Webseite zu haben! Übersetzungen sind von Nöten, 

denn eine echte europäische Dimension ist der 
einzige Weg wie diese Webseite existieren kann.

Finanzen

Bankkonto in der Schweiz wurde eröffnet. Jede 
Anfrage oder Ideen für die Gruppe und die RtF 

Finanzen könne an die Gruppe gerichtet werden 
 und wir können einen formellen Vorschlag in der 

nächsten europäischen Versammlung machen.

Samen

reclaimtheseeds@lists.reclaimthefields.org 
kann für Unterstützung, Nachrichten, technische 

Informationen über einige Samen verwendet werden. 
Für alles was wir wollen, wir müssen es nur nutzen.

Mailinglisten

Rund 20 RtF-Mailinglisten auf europäischer 
Ebene, viele davon werden nicht verwendet und 
einige Moderatoren sind nicht mehr aktiv in RtF.

Die Administratoren der nicht mehr aktiven Listen 
werden kontaktiert um die Listen zu löschen. 
Des Weiteren wird die RtF-Kontaktadree wird 

Administrator aller Listen sein, so wird sicher gestellt, 
dass wir den Zugang zu keiner der Listen verlieren, 

auch wenn der Admin die Teilnahme an RtF beendet.

G20 Mobilisierung
Eine kleine Gruppe traf sich bei der Versam-

mlung um über die Proteste am G20-Gipfeltr-
effen (07.-08.07.17 großer Protest am 07.07.) 
und die nächste UN-Klimakonferenz COP23 
(Deutschland im November und Dezember) 
zu reden.)

Es gibt drei geplante Aktionen  :  
Die Idee ist den Hamburger Hafen zu 
blockieren (könnte interessant sein  
für RtF einen Aufruf zur Mobilisierung  
zu machen, um damit zu sagen, warum 
sie diese Aktion unterstützen würden). 
Des Weiteren könnten landwirtschaftliche 
Themen (z.B. gegen Agroindustrie  
und die Verbindung zwischen Energie, 
Klima und Landwirtschaft) für das 
Blockieren des Hafens angeführt 
werden. Und um den freien Verkehr 
von Waren, jedoch nicht von Menschen, 
anzuprangern. Verabschiedung des 
Vorschlags diese Texte zu schreiben und 
zu veröffentlichen. Eine Arbeitsgruppe 
wird an diesem Text arbeiten. Anfrage 
an alle diesen Text weiter zu verteilen, 
sobald dieser fertig gestellt ist.

Nächste Versammlung
Für die nächste Versammlung benötigen wir 
noch einen Platz und idealerweise wird es ein 
Ort mit interessanten landwirtschaftlichen 
Aspekten sein.Wie üblich wäre es gut, wenn 
es eine Gruppe gäbe, die die Infrastruktur 
(Tagung, Schlafplätze und Kochen bzw. 
Essen) organisiert. Und eine andere Gruppe, 
die das Programm der nächsten Versammlung 
vorbereitet. Für das Programm sind wir 
alle verantwortlich einige Diskussionen 
vorzubereiten und auch zur Moderation... 
Die Informationen über diese Dinge können von 
andere Menschen und Gruppen weitergegeben 
werden.
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REPRESSION  
IN POLEN

Dieses Jahr wurde die Repression in Polen intensiviert  
und anarchistische Genossen ins Visier genommen.  

3 Anarchisten werden beschuldigt versucht zu haben ein 
Polizeiauto, sowie eine Polizeirevier in Brand zu setzen. 
Sie wurden verhaftet (der jüngste war 17 Jahre alt), in 
der U-Haft genommen, gefoltert und dann auf Kaution, 

welche dank breiter Unterstützung durch eine kurzfristige, 
schnelle Fundraisingkampanie aufgebracht werden wurde, 

freigelassen. Weitere Kameraden sind auch aus nicht 
plausiblen Gründen weiterhin eingesperrt. 

➡  Für weitere Informationen : wawa3.noblogs.org 
  ➡  Kontact : wawa3@riseup.net

3 Gesetze –keine Freiheit

Überwachungsgesetz  : Ohne gerichtliche 
Erlaubnis können die polnische Behörde 
zur Wahrung der inneren Sicherheit, andere 
Geheimdienste sowie die Bullen :

○ Aufnahmen deiner Bilder und Stimmen 
zu jeder Zeit und überall anfertige

○ Sich Zugang zu all deinen 
Schriftverkehr verschaffen  
○ Sich Zugang zu deinen 
Telefonrechnungen und anderen Daten 
bezüglich persönlicher Korrespondenzen 
verschaffen und speichern

○ Deine Internetaktivitäten beobachten, 
inklusive: Kontrolle deiner Suchanfragen, 
Browserhistorie und sich Zugang zu 
deinen Social Media Account verschaffen.

Anti-Terror Gesetze  :

○ Willkürliche Kontrollen  
und Inhaftierungen

○ Nach gutdünken entscheiden

○ Keine Akteneinsicht –  
auch nicht vor Gericht

○ 4-stufiger 
Ausnahmezustand

○ Aufhebung der 
Schweigepflicht  
(Ärzt*innen, 
Krankenkassen, 
Psychater*innen, 
ausgenommen Pfarrer)

○ Todesschuß

Öffentliches 
Versammlungsrecht

○ Authorisiert die Bullen öffentliche  
Versammlungen die Erlaubnis zu 
entziehen, falls zeit- und ortsgleich eine 
andere Veranstaltung stattfinden soll.

○ Der lokale Polizeichef hat das Recht jede 
öffentlichen Versammlung jederzeit zu beenden.
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Repression   und Polizeieinsätze 
 in Polen

25 mai 2016
 Schweine nehmen 3 Anarchisten in Warschau fest und greifen  die besetzten Schrebergärten ROD 4-mal an

26 mai 
Erstes Verhör durch  die Staatsanwaltschaft

August
 Gericht entscheidet die WAWA 3 für die nächsten 3 Monate  in U-Haft zu nehmen

September
Gericht akzeptiert Entlassung gegen Kaution: Fast 4800 Euro pro Gefangenen innerhalb von 7 Tagen.

○ In manchen Fällen, bspw.  
der Blockaden von Autobahnen,  
können Demonstrierende unter  
das Anti-Terror Gesetz fallen, da sie  
“das Wirtschaftssystem des Staates  
in erheblichem Maße stören"  
was als Terrorismus definiert ist

○ Kirchlich oder staatliche organisierte 
Veranstaltungen sowie regelmäßige 
Versammlungen haben Vorrang

Schweine töten Menschen

2015 : 16.000 Menschen klagen gegen 
Bullengewalt, in nur 5 % der Fälle wird 
ermittelt, Gerichte sprechen Bullen 
schuldig in 2 Fällen (ohne ernsthafte 
Konsequenzen, keine Haftstrafen oder 
Entlassungen, jeweils nur geringe Strafen).
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 Évaluation

● Vorbereitung

Einen Überblick über das 
Programm vor der Versammlung

 Einige Infos wurden nicht 
von der alten Carrots-Gruppe 
weitergegeben: in Zukunft 
vermeiden! (Das wichtigste  
ist der Zugang zu den Web-Tools)

 Schade keine Neuigkeiten  
aus der deutschsprachigen 
Gruppe zu haben. Vielleicht 
nächstes Mal nach Neuigkeiten 
der lokalen Gruppen vor  
der Versammlung fragen

 Es scheint, dass wir keine 
wirkliche Vorbereitung von 
Inhalten vor den Versammlungen 
haben, um wirklich tiefer  
auf die Fragen einzugehen,  
die uns interessieren.  
Wir sollten die Gruppen fragen, 
die eine Diskussion vorschlagen, 
um deren Moderation  
zu organisieren.

 Menschen dazu zu bringen, 
Diskussionen über das tägliche 
Leben und die Kämpfe zu 
erzählen, in die sie involviert 
sind: Es ist sehr interessant zu hören !

 Es ist nett, den lokalen  
Kalender zu betrachten,  
bevor ein Termin für  
die Versammlung  
festgesetzt wird...

 Wir sollten bei Ausrufen  
und Plakaten mehr auf  
der Tatsache aufmerksam 
machen, dass wir für 
Reisekosten aufkommen  
können.

● Logistik

Glutenfreies Essen für die,  
die es brauchen

 Wäschekübel zum 
Geschirrspülen außerhalb  
der Küche ?

Versammlungsplatz passend 
zur Anzahl der teilnehmenden 
Menschen

● ● Inhalt

Über Genderfragen sprechen

 Mehr Zeit, zusammen zu 
verbringen und Austausch 
von Wissen, mit Workshops 
ohne politische Debatte und 
theoretische Diskussionen

 Mehr Diskussionen über 
konkrete landwirtschaftliche 
Realitäten

 Zu straff im allgemeinen : 
Entweder wir organisieren 
längere Versammlungen oder  
wir bereiten weniger 
Diskussionen mit mehr Zeit 
vor, um sie auch gerecht 
durchzuführen

 Es ist einfacher über  
die RtF-Struktur zu reden,  
wenn wir die Sterne bereits 
vorgestellt haben, die Leute  
vor der Struktur !

 Schlecht, dass wir nach  
den Exkursionen keine 
Diskussionen hatten,  
um zu teilen, was wir gesehen 
haben und die Fragen,  
die aufkamen zu klären

 Für die nächste Versammlung ist 
Mikalice bereit, eine Diskussion 
über Landwirtschaft und 
Geschlecht oder über kollektive 

Bauernhöfe zu organisieren

● Moderation
Ein Moderationsworkshop 
 am ersten Tag war schön,  
um uns an bestimmte Dinge  
über die Moderation 
vorzubereiten

 Klarer machen, wann 
 wir sprechen

Warum können wir nicht 
pünktlich anfangen ?!

 Nur wenige Leute bei den 
Diskussionen anwesend :  
Wie können wir uns mehr  
in unseren eigenen Diskussionen 
und Gedankenprozessen 
engagieren ?

 Mehr Spiel und Energizer !

 Besserer Fokus bei 
Entscheidungsfindung  !

● Zusammenleben

 Aufgaben waren nicht gleich 
verteilt : einige Menschen  
haben zu viel und andere 
 u wenig gemacht.  
Im nächsten Jahr könnten  
wir die Aufgaben die niemensch 
mehr machte sichtbar machen
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Pilz 
Workshop : 
Lasst es 

wachsen !

Es geht hier nicht um 
psychedelische Pilze ! 
Anbaumethoden sind 

allerdings ähnlich, abhängig 
von der Art des Pilzes  

und auch für 
Massenproduktion geeignet . 

➡  Du findest Tipps und viele Informationen, 
sowie visionäre Analysen und interessante 
Gedanken im Zine Radical Mycology 
(https://radicalmycology.files.word-
press.com/2011/02/slf-final-1-1.pdf). 

Pilze, die in der Natur wachsen, 
verwerten hauptsächlich Biomasse. Sie 
sind an der Basis des Lebens : Sie brechen 
Materialien wie Lignin, Zellulose und Miner-
alien auf und spalten komplexe Elemente in 
kleinere chemische Substanzen, die nicht nur 
nützlich für den Organismus selbst sind, son-
dern so auch einfacher von den Organismen 
in der Umgebung aufgenommen werden 
können. Das, was wir Pilz nennen, ist nur 
der sichtbare Teil eines ausgeprägten System 
von Wurzeln (Hyphen), auch Myzel genannt, 
welches der eigentliche Organismus ist.

Die größte Produktion in der Welt macht 
der Champignon (Agaricus bisporus)aus und 
die zweitgrößte der Austernpilz (Pleurotus 
ostreatus). Diese sind einfach anzubauen und 
das ist der Grund, warum die Industrie sie im 

großen Stil produziert. Trotzdem kann jeder 
Pilz angebaut werden, einige haben einfach 
mehr Ansprüche.

Wenn wir einen Pilz klonen , dann nehmen 
wir ein Stück vom Innern eines Waldpilzes 
(oder eines kultivierten) und stellen perfek-
te Bedingungen hier, sodass das enthaltene 
Myzel sich selbst solange reproduzieren kann 
bis ein Fruchtkörper (Pilz) entsteht, den Teil, 
den wir alle mögen. Tatsächlich sind die Pil-
ze einfach Fruchtkörper über die die Sporen 
produziert und verbreitet werden (damit sich 
der Organismus vermehren und ausbreiten 
kann). Sporen sind eine Art Samen des My-
zels. Um eine Vervielfältigung zu erreichen, 
bringen wir das Myzel in verschiedene Sub-
strate ein, damit es all die Nährstoffe be-
kommt, die es zur Entwicklung braucht. 

Also ist die Reihenfolge, die wir einhalten 
müssen, folgende: In die Natur gehen, 

einen essbaren Pilz mitnehmen  
und dessen Myzel vermehren.

Myzel eines Saprophyten liebt es totes 
Material mit viel Lignin und Zellulose zu es-
sen, wie zum Beispiel verrottendes Holz in 
Wäldern. Für die DIY Anwendung drinnen 
oder draußen versuchen wir diese Bedin-
gungen nachzuahmen. Wir können verschie-
dene Materialien als Substrate nutzen, wie 
Kaffeesatz, Stroh, Sägemehl oder Heu, oder 
wir geben das Myzel gleich in Holzstämme. 
Natürlich ist das finale Substrat abhängig 
davon welche Art von Myzel du vermehren 
willst. Es ist möglich ein wenig Gips, Kar-
ton, Papier oder Zeitung hinzuzufügen, bitte 
ohne viel Tinte oder Leim. Je natürlicher das 
Material ist, das du nutzt, um zu besser ist 
das Ergebnis. Kaffeesatz, den wir von einer 
Espressomaschine oder caffettiera bekom-
men, hat eine gute Feuchtigkeit, da das Sub-
strat wasserdurchlässig sein sollte. 
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Aufgebrühten Kaffeesatz solltest du fil-
tern, das Wasser abtropfen lassen und viel-
leicht fügst du noch ein paar Stücke Karton 
dazu. Wenn du den Kaffeesatz deines tägli-
chen Kaffees recyceln willst, solltest du ihn 
im Kühlschrank aufbewahren, da sich sonst 
Schimmel bildet. Wenn du das fertige Sub-
strat etwas drückst, können einige Tropfen 
Wasser austreten, aber nicht mehr.

Die folgende Anleitung ist zum experimen-
tellen Gebrauch, um zu verstehen, wie mit 
Myzel gearbeitet wird und um ihm entspannt 
beim Wachsen zuzuschauen. Wenn du eine 
große Produktion möchtest, solltest du einen 
längeren Prozess wählen. Wie auch immer, 
die grundsätzliche Idee ist ein Stück Pilz in 
ein Gefäß mit sterilisiertem Substrat zu geben 
und das alles in einer sauberen Umgebung..

Sauber machen

Der gesamte Prozess braucht ein 
gutes Maß an Sauberkeit und Desin-
fektion der Umgebung, besonders bei 
den ersten Schritten (sobald das My-
zel stärker wird, ist es nicht mehr 
so schnell zu bremsen). Säubere und 
desinfiziere deine Arbeitsumgebung 
mit Alkohol:

○ Den Tisch : Benutze lieber keinen 
aus Holz, denn Metall oder Plastik 
sind einfacher zu säubern

○ Die Werkzeuge (Teller, Messer, 
Cutter): Du kannst sie sogar 
mit einem Spiritusbrenner 
flammsterilisieren

○ Deine Hände: Sehr wichtig, du 
kannst Alkoholspray benutzen oder 
Plastikhandschuhe

○ Die Behälter, die du für flüssige 
Kulturen, Getreide oder Substrate 
nutzt (Petrischalen, Gläser, 

Plastikboxen, Tüten oder Flaschen) : 
Falls du sie nicht kochen oder 
sterilisieren kannstbouteilles...)

○ Falls es möglich ist: Wände und 
Fußboden, falls sie gefließt sind – 
noch besser

○ Dein Haar: Bedecke deinen Kopf 
(ein sauberes T-Shirt ist gut)  
und Bart, wenn du einen hast,  
nutze eine Maske (für den Atem), 
zieh nur saubere Sachen an 
– Langärmelshirt und dusche 
bestenfalls davor !

Wenn du mit Sporen beginnst – das 
wäre Schritt 0 – anstatt ein Stück 
Pilz zu nehmen, würdest du mit einen 
Skalpell den spore-print abkratzen 
und dann ist es besser unter Laborbe-
dingungen zu arbeiten, wenn möglich 
mit einem Ventilator mit HEPA Filter 
(der filtert 99,9% der Bakterien). 
Manche nutzen eine Plastikbox mit 
zwei Löchern für die Hände um ebend-
iese Bedingungen zu schaffen.

Es ist notwendig diese Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen um Kon-
taminationen mit anderen Schim-
melpilzen zu vermeiden.

Praktischer Teil

● Bereite das Gefäß vor: Mache mit 
einem Schraubendreher ein Loch in 
den Deckel (2-3mm) und stecke etwas 
Polyester hinein (ich nutze stat-
tdessen Zigarettenfilter). Dichte 
den Luftfilter oben und unten gut 
mit weißem Silikon ab. Dieser Luft-
filter ermöglicht Luftaustausch nach 
außen und vermindert, dass Kon-
taminationen nach innen gelangen. 
Weiterhin schafft es eine sauerst-
offarme Umgebung im Gefäß was das 
Myzelwachstum begünstigt.
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● Nimm ein kleines Stück aus dem In-
nern eines Stamms eines frischen, 
möglichst jungen Pilzes (Materi-
al von der Außenseite könnten an-
dere Sporen, Bakterien oder Samen 
enthalten, die deinen Vermehrung-
sprozess schaden). Gebe dieses Stück 
in eine Petrischale oder ein ande-
res kleines Gefäß mit Kartoffel-Dex-
trose-Ager (KDA) Lösung darin, die 
du vorher durch Abkochen sterili-
siert hast und die jetzt Raumtem-
peratur hat. Dieser Schritt ist dazu 
da dem Myzel einen besonders guten 
Start zu geben.

● Weiche Getreidekörner (Gerste, 
Weizen, Rogen und viele andere) für 
12 Stunden in Wasser ein. Lass dann 
das Wasser abtropfen und gib sie in 
das Gefäß mit dem Luftfilter. Koche 
das Gefäß in Wasser (2/3 eingetaucht) 
auf kleiner Flamme für 40 bis 90 
Minuten. Lass es auf Raumtempera-
tur abkühlen und gib ein Stück aus 
dem Innern eines Pilzes dazu (oder 
das KDA vermehrte, wenn du Schritt 
0 gemacht hast). Lass das Gefäß nur 
wenige Sekunden offen um Kontamina-
tionen zu vermeiden.

● Nach rund 2 Wochen wird das Gefäß 
voll von Myzel sein (weiße, fluff-
ige Substanz, die den ganzen Raum 
ausfüllt) und du kannst ein anderes 
Gefäß wie oben beschrieben vorbere-
iten oder du benutzt eine Plastik-
falsche  oder -tüte, die mit Alkohol 
gereinigt wurde und die dein Substrat 
enthält (Kaffeesatz, Stroh, Sägemehl). 
Wenige Löffel sind genug um ein Gefäß 
oder eine Flasche zu impfen, 4 Löffel 
für eine Plastiktüte, ecc. Als Experi-
ment kannst du auch Schritt 0 weglas-
sen und das kleine Pilzstück direkt in 
Körner oder Kaffee geben, das wird aber 
wahrscheinlich weniger produktiv sein. 

● Lass dein Gefäß oder die Plastik-
tüte fruchten! Um das zu erreichen 
brauchst du etwas Licht (Fenster 
oder Glühbirne), wenig Temperatur 
(Keller), mehr Sauerstoff (öffne 
das Gefäß) und mehr Feuchtigkeit 
(du besprühst es zweimal am Tag mit 
Wasser, das du vorher abgekocht  
und auf Raumtemperatur abgekühlt hast).  
Du kannst auch eine transparente 
Plastikbox als Fruchtkammer nutzen, 
das hilft die Feuchtigkeit zu halten  
und Kontaminationen zu vermeiden.

● Jetzt beginnt die Produktion!  
Das Myzel kann über ein Jahr in ges-
chlossenen Gefäßen überleben, es ist 
aber ratsam zur Fruchtbildung über-
zugehen, wenn es voll gewachsen ist. 
Um das Myzel dazu zubringen Pil-
ze wachsen zu lassen, musst du es 
"stressen", daher veränderst du die 
Umgebung (Licht, Sauerstoff, Tem-
peratur, Feuchtigkeit).

Faktisch brauchen die beiden Proz-
esse (Ansiedlung und Vermehrung des 
Myzels und Pilzproduktion) verschie-
dene Bedingungen. Um dir Anhaltspunk-
te zu geben:

○ Ansiedlung und Vermehrung : 
Sauerstoffarmut (Gefäße 
geschlossen, Luftfilter) – 25°C - 
Dunkelheit – Feuchtigkeit ungefähr 
60%-70%

○ Pilzproduktion : Sauerstoffreichtum 
(offene Gefäße) – 15-16°C –Licht – 
Feuchtigkeit 80%-90%

Andere Möglichkeiten

○ Flüssigkultur: Du kannst es selbst 
machen (ab Schritt 0) oder es im 
Internet kaufen. Mit wenig Aufwand 
kannst du viel Material ansiedeln 
und vermehren.
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○ Mit einer Flüssigkultur kannst du 
feuchte Holzstückchen in Gefäßen 
impfen und wenn sie sich angesiedelt 
und vermehrt haben Holzstämme 
geben, in die du Löcher gebohrt 
hast und die drauén lagern. Du 
musst herausfinden, ob das Myzel 
zu dem Holz passt. Verschließe die 
Löcher mit Wachs. Es kommt auf 
die Größe des Stammes an ob es 6 
Monate dauert oder 3 Jahre bis es 
vollkommen besiedelt ist, aber dann 
wird es die nächsten 6 – 9 Jahre Pilze 
produzieren.

RtF multilingual and 
international

Belgien, Deutschland, England, Finnland, 
Frankreich, Holland,  Italien, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweiz, Ukraine, 
USA, … Die Sterne von RtF erschienen zum 
Treffen 2017 einmal mehr soooo internation-
al – wow!! Es war wunderbar, Menschen aus 
so vielen verschiedenen Sprachräumen und 
Ländern zu treffen. Mein aufrichtiger Respekt 
für die großartigen Sprachfähigkeiten vieler 
von Euch, die ihr euch in einigen Sprachen 
fließend und verständlich verständigen könnt !
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Ecotopia Biketour ist eine selbstorganisierte 
internationale Community, die seit 1990 eine 
jährliche Fahrradtour durch Europa organis-
iert. Auf der Tour werden soziale und ökolo-
gische Projekte besucht und verschiedene 
Arten von Aktivismus und nachhaltigem 
Zusammenleben praktiziert. Wir ernähren 
uns vegan, treffen Entscheidungen per Kon-
sens und versuchen, unser Wissen zu teilen. 
Die Biketour ist für alle, die am Fahrradfahren, 
gemeinschaftlichen Zusammenleben, Selbst-
organisation, Nachhaltigkeit und praktischen 
Lernen interessiert sind.

Normalerweise fahren 20–40 Leute gle-
ichzeitig mit, die meisten bleiben für 2 Wo-
chen bis 2 Monate und sind zum ersten oder 
zweiten Mal dabei. Wir fahren fast nie als ges-
chlossene Gruppe, sondern ein paar fahren 
morgens voraus und markieren die Route mit 
Pfeilen auf der Straße. So können alle in ihrem 
eigenen Tempo fahren und entscheiden, ob 
sie Gesellschaft haben möchten oder nicht. 
Die Entfernungen werden gering gehalten 
und sind auch ohne vorheriges regelmäßiges 
Sporttreiben machbar.

Wir versuchen, Hierarchien zu bekämp-
fen, indem wir Verantwortlichkeiten rotieren, 
Wissen austauschen und persönliche Bedürf-
nisse berücksichtigen. Aufgaben (Kochen, An-
hänger ziehen, Route markieren etc.) können 
und sollen freiwillig übernommen werden. 
Alle paar Tage machen wir Plenum, um uns 
auszutauschen und Entscheidungen zu tref-
fen. Es ist einer unserer zentralen Werte, ein 
diskriminierungsfreies Umfeld zu schaffen.
Wir transportieren unsere Töpfe auf Fahrra-

danhängern, kochen mit Holz und versuchen, 
regional und bio zu kaufen und zu contain-
ern, wo es möglich ist. Es wird empfohlen, 
3–5 € pro Tag für Lebensmittel beizusteuern,  
dieser Beitrag ist aber freiwillig.

➡  Die Biketour 2017 wird in Deutschland, Frankreich 
und vielleicht in der Schweiz und im Osten Spaniens 
stattfinden. Die genaue Route wird, so- bald sie 
feststeht, auf der Website angekündigt. Falls ihr 
Empfehlungen für Projekte, Gruppen und Ereignisse 
habt, die wir auf dem Weg be- suchen sollten, oder 
wenn ihr mithelfen wollt, die Tour vorzubereiten, 
schreibt uns an 2017@ecotopiabiketour.net.

RtF auf Traktoren gegen 
TTIP, Monsanto, Bayer  

und Fracking am Bodensee
Wie auch die 3 Jahre zuvor fand die größte 

Demonstration in der Region Vorarlberg  
(Österreich) am 21. Mai 2016 in Bregenz 
statt. Neu war dieses Jahr allerdings, dass für 
diesen Tag Bäuerinnen und Besitzerinnen 
von Traktoren mobilisiert werden konnten. 
Diese trafen sich vor Beginn der Demon-
stration und schmückten ihre Gefährte mit 
aussagekräftigen Transpis, Sprüchen und 
Symbolen. Als es losgehen konnte, formten 
mindestens 32 Traktoren eine sensationelle 
Karawane, die am Weg zur Demonstrations-
gelände für eine wunderbare Verkehrsberuhi-
gung in der ganzen Bregenzer Stadt sorgte!Al-
so, 5000 Menschen marschierten singend, 
rufend, tanzend, Transpis und Schilder zum 
Himmel haltend durch die Straßen während 
eine großartige Traktor-Karawane ihre vielen 
Runden in unmittelbarer Nähe zum Protest-
marsch drehte. Das war ein echter Spaß – und 
die demonstrierende Menge jubelte vollends 
glücklich vor lauter Solidarität ! Die Traktoren 
hupten dafür so laut sie konnten ! :-) 

Caravane
Intergalactique 
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Liebe Freunde, hoffentlich 
schafft ihr es eure Projekte 
aufzubauen und zu festigen, 

wo immer ihr seid.  
Macht weiter !

Dieser Text versucht die Entwicklungen der 
Karawane auf dem neuesten Stand darzustel-
len, da sie seit einigen Jahren läuft und sich 
ständig weiterentwickelt. Zusätzlich wollen 
wir ein neues Projekt vorstellen, von dem wir 
denken, dass es sehr viel damit zu tun hat was 
die RtF-Menschen machen. Dies wird hoffen-

tlich ein nicht allzu langer Text.

Was ist los mit der 
Karawane ?

Die Karawane geht weiter, und die Dyna-
mik ist immer noch recht stark; Viele Leute 
kommen oder folgen ihren Spuren auf der 
Straße... Von einem Kollektiv wurde es zu 
einer Art Netzwerk, verbunden durch starke 
Affinitäten, politische Ziele, Aktivitäten oder 
Bedürfnisse. Wir schaffen kurzlebige Leb-
enskollektive, von 5 bis 10 Personen am gle-
ichen Ort gleichzeitig. Durch unsere sich 
stetig entwickelnden Lebensweise hoffen 
wir, dass das tägliche Leben für alle einfach-

er wird. Dann ziehen wir weiter und passen 
unsere Gruppen je nach unsere persönlichen 
und kollektiven Ziele sind an.

Geographisch haben wir in letzter Zeit be-
gonnen unsere Bewegungen einzuschränken 
und mehr auf bestimmte Orten zu fokussie-
ren. Daher können wir sagen, dass im Süden 
Frankreichs viel passiert! Wir versuchen, 
verschiedene Netzwerke zusammenzubrin-
gen, während wir unser eigenes schaffen. 
Kollektive Farmen, Stadtbesetzungen, iso-
lierte Menschen, assoziierte Welt, Familie, 
politische Kämpfe... Die Dinge beginnen, sehr 
real und stark zu sein, es gibt so viele Dinge 
zu tun! Sesshafte Leute fangen an sich für bes-
timmte Dinge an andere Orte zu begeben, ein 
wichtiger Schritt nach unserer Meinung …

Es ist 3 Jahre her, dass wir Teams schufen 
um nach Süden zu reisen, nach Spanien und 
Portugal. Um in unbekanntem Land, mehr 
zu improvisieren und offen auf verschiedene 
Menschen zu treffen. Es schafft interessante 
und intensive Dynamiken wobei sich dieses 
hyperaktive Leben, das wir leben, mit einem 
mehr Reisenden Lebensstil mischt. Etwas, 
das wir in letzter Zeit bemerkt haben, ist die 
Ankunft einer starken italienischen Gruppe, 
die manchmal die Hälfte unserer Gruppen 
repräsentiert. Vielleicht werden wir bald nach 
Osten aufbrechen ?

In diesem Jahr wurden verschiedene kleine 
Gruppen, von denen einige anfangen, Kollektive 
zu nennen, immer deutlicher und sollten 
2017 weitergehen:

Intergalaktisches Orchester :  
Musik, Musik, Musik!  
Wir Singen, Spielen, Lernen, teilen Musik. 
Traditionelle Lieder gemischt mit unseren 
eigenen Texten, Theorieunterricht, 
improvisierte Chorgesänge...  
Wir treffen uns zwei oder drei Mal  
im Jahr zu Aufenthalten und der Rest  
der Zeit spielen wir so viel wir können...

Caravane
Intergalactique 
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Anti-Repressions-Gruppe : Durch 
eine Fundraising-Box, schaffen wir 
finanzielle Unterstützung für Gruppen 
oder Personen, die unter Repression 
leiden. Einige Menschen halten auch 
Kontakt zu verschiedenen Regionen 
oder Bezirken und reflektieren über 
allgemeinere Themen. Infotouren 
sind etwas, dass wir leicht erledigen 
können, erraten warum…

Nomadische Bauern : Aufbau 
unserer Lebensmittelautonomie, 
Unterstützung isolierter Bauern  
oder Kollektive, Finanzierung unseres 
Lebens oder verschiedener Projekte... 
Wir suchen nach Wegen langfristigen 
Austauschs zwischen Bauern.  
Dies wird weiter unten beschrieben.

"Back Bases" und nomadisches 
Leben : Wir denken darüber nach, 
wie wir uns mit dem Nomadismus 
wohlfühlen, unsere eigene 
Autonomie und Verbindungen 
zu Orten zu schaffen, die uns 
bei Grundbedürfnisse, Lagerung, 
Workshops, sowie Raum für 
Versammlungen helfen können...  
und machen dies zu einem klaren 
und fairen Austausch.  
Einige versuchen unsere eigenen 
kollektiven Rückzugsorte zu schaffen,  
das bedeutet Land zu kaufen. 

Die NEB, NEBula des intergalaktischen 
Austausches : Verwaltet die Bibliothek, 
den Infokiosk, verschiedene Schriften 
und Übersetzungen, die von uns oder 
uns nahe stehenden Menschen kommen, 
sowie die Gazette... Einige Menschen 
arbeiten mit Technologien wie Radio, 
Fotographie, Video, Zeichnung... Vielleicht 
haben wir bald gemeinsame Medien, um 
uns auf unsere eigene Weise mitzuteilen. 
Und auch einen neuen Bibliothek-Wagen !   

Die bewegte Bäckerei : Eine neue frisch 
gebildete Gruppe! Wir haben jetzt einen 
funktionierenden Holzofen, der zum 
Backen von viel Brot verwendet werden 

kann, aber auch für alle Arten von Backen 
(Pizza, Gratins, Kuchen, Tartes...).  
Es ist zu früh, um Details über 
Ambitionen und Zukunft preiszugeben…

Diese formellen Gruppen verbergen eine 
Menge von verschiedenen Dingen die von-
stattengehen, wie beispielsweise zad-Unter-
stützung, feministische Selbstverteidigung, 
diy, internationale Politik, alleiniges Reisen, 
(wieder Rückbesinnung auf) ritualisierende 
Momente des Lebens, organisieren von Partys 
und Ereignisse... Um all dies besser kennen 
zu lernen, komm zu uns und verbringe etwas 
Zeit mit uns!

Die nomadischen Bauern  
und ihre Verbindung mit RtF

Natürlich bist du herzlich eingeladen dich 
einer der Gruppen anzuschließen. Aber das 
ist etwas, das wir gerne im Detail vorstellen 
möchten, dies sollte sorgfältiger geschehen 
(oder vielleicht nicht?). Dies ist hier der bisher 
neueste Text, der darstellt was wir versuchen 
zu tun. Wir werden spezifischere Texte, für 
unsere engen Freunde und Menschen, die 
der Gruppe beitreten könnten schreiben.  
Dazu bald mehr!

Nomaden-Bauern ist ein neu geschaf-
fenes Kollektiv. Wir haben einige Jahre damit 
verbracht, alle Arten von kollektiven Aus-
tausch und Produktionen mit unseren ses-
shaften Genossen zu experimentieren. Es war 
Zeit, eine neue Art der Arbeit zu beginnen.  
Wir ziehen von Bauernhof zu Bauernhof, Dorf 
zu Dorf, mit der Idee der Integration noma-
dischen Lebensstil in das bäuerliche Leben. 
Wir arbeiten mit Produzenten und verteilen 
die Produkte, während wir reisen. Unsere 
Präsenz und Handlungen sind für alle, die 
in Richtung der Ernährung eines groß ange-
legten Unterstützungsnetzes denken, nützlich. 

○ Selbstverbrauch, für uns  
und unsere Nächsten
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○ Finanzielle Autonomie  
des Kollektivs (persönliche  
und kollektive Bedürfnisse)

○ Solidarität mit den Bauern  
die unserem Ansatz folgen  
und mit verschiedenen sozialen  
und kämpferischen Kollektiven;  
für die soziale Transformation 

2016 war unser erstes Jahr als nomadische 
Bauern und nun haben wir endlich die 
Frucht unserer Arbeit. Unsere Idee ist ein-
en Teil unserer Produkte zu verkaufen, um 
landwirtschaftliche Materialien zu erwerben  
und zu refinanzieren, sowie verschiedene uns 
nahestehende Soli-Kassen zu unterstützen.

Im nächsten Jahr scheint es eine gute Zeit 
zu werden, die kollektiven Ziele und Vorge-
hen zu klären und das Netzwerk zu erweitern. 
Darum möchten wir näher mit RtF-Men-
schen zu tun haben! Um einen Weg zu finden 
mehr in Kontakt zu stehen, eine gemeinsame 
Reflexion über Themen aller Art zu haben,  
zu sehen an welchem Punkt dies in verschie-
denen Regionen mehr vorhanden sein kön-
nte, versuchen einige von euch in diese Dinge 
zu integrieren... Einige von uns werden mit 
einer lokalen Gruppe verbunden sein, Radis 
to Fight (südostfranzösische lokale Gruppe), 
und einige werden an der Schaffung einer 
neuen Gruppe mehr im Südwesten Frank-
reichs teilnehmen …

Alles ist noch sehr neu und es könnte ein 
bisschen verwirrend klingen. Tut mir leid, es 
wird sich entwickeln und klären! 

Lass uns hoffen, dass wir uns bald treffen und 
tiefer über all diese ziemlich aufregenden 
Dinge reden können !!

➡  Reclaim the fields Gruppen und Menschen in ganz 
Europa, viel Glück ! Wir sind hier irgendwo, wenn ihr 
etwas braucht, könnt ihr an  
caravane@riseup.net schreiben. 
➡  Info-list (meist auf Französisch) :  
infos-caravane@lists.riseup.net 
➡  Blog (auf Französisch) : lacaravane.noblogs.org

Ließ  
Rhizom,  

ein anarchistische Zeintung zum Widerstand gegn Gentechnik  und ihre Welt : 
rhizom.noblogs.org

AUF DEUTSCH, ITALIENISCH UND FRANZÖSISCH
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Wenn mensch eine 
wissenschaftliche Tagung über 
pflanzliche Selektion stört, 
bei der Wissenschaftlerinnen 
normalerweise in aller Ruhe, frei 
von Sorgen und ohne sich groß 
Fragen zu stellen arbeiten, sind 
die Reaktionen gewalttätig bis 
handgreiflich. Die Repression ist 
schmerzhaft, zwei Leute müssen 
jetzt dafür den Kopf herhalten…… 

Wenn mensch eine wissenschaftliche 
Tagung über pflanzliche Selek-
tion stört, bei der Wissenschaft-
lerinnen normalerweise in aller 
Ruhe, frei von Sorgen und ohne 
sich groß Fragen zu stellen ar-
beiten, sind die Reaktionen 
gewalttätig bis handgreiflich. 
Die Repression ist schmer-
zhaft, zwei Leute müssen jetzt dafür 
den Kopf herhalten…

Die wissenschaftliche Tagung über 
pflanzliche Selektion der Europäischen 
Gesellschaft für Züchtungsforschung 
EUCARPIA, fand im August 2016 in der 
ETH Zürich (Eidgenössische Technische 
Hochschule) statt und wurde von Agro-
scope (Kompetenzzentrum des Bundes 
für landwirtschaftliche Forschung) or-
ganisiert und unter anderen von Syngen-

ta gesponsert. Ein weiterer Beweis dafür, 
dass diese Art staatlicher Institutionen 
Hand in Hand mit lebensverachtenden 
multinationalen Konzernen des Agro-
business zusammenarbeiten.

Syngenta, eine von den weltweiten 
Marktführern in Sachen Saatgut und 
Chemie, genau wie Monsanto, ist verant-
wortlich für Millionen von Toten überall 
auf der Erde, verursacht durch Landraub 
oder die massive Vergiftung der Bevölker-
ung. Sie setzt sich für die Patentierung 
von Saatgut und genetisch modifizierte 
Pflanzen ein, diese sind immer an den 
wachsenden Gebrauch von Gifte gebund-

en, um unerwünschte Pflanzen, 
Pilze oder Tiere zu bekämpfen. 

Sie arbeitet intensiv daran, die 
Jahrtausende alte Tradition der 

Vermehrung, des Tauschhandels 
und des Verschenken von Saatgut 

zu verbieten. Durch den Druck der 
Saatgutpolitik und der internatio-

nalen Handelsabkommen, die nur 
noch patentiertes Saatgut von multina-
tionalen Konzernen erlauben und auch 
die kleinbäuerlichen Strukturen zwingen 
dieses Saatgut zu kaufen. Natürlich sind 
diese neuen Hightech GM-Pflanzen nur 
produktiv (und auch dann oft nur in der 
ersten Generation) in Verbindung mit 
dem massiven Einsatz von chemischen 
Pestizide, Insektizide und Fungizide... 
die von den gleichen multinationalen 

Solidarität mit dem 
Widerstand gegen 
Gentechnik und  

seine Welt

MIST(KERLE) IN DER ETH ZÜRICH,  IN HÜLLE UND FÜLLE
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Firmen verkauft werden. Es handelt sich 
dabei um ein industrielles Konzept, das 
zur Entwicklung von pflanzlichen Klonen 
drängt, auf der Suche nach Uniformität 
und Standardisierung. Privatisierung 
und die Kontrolle alles Lebenden durch 
eine handvoll von Technokraten und In-
dustriellen, sind die Folgen. Um ihre Mo-
nokulturen auszuweiten, unterstützen 
diese agroindustriellen Riesen, geschützt 
durch die Regierungen der ausgenützten 
Produzentenländer, unter anderem para-
militärische Gruppierungen, die Bäuerin-
nen und Aktivistinnen umbringen, welche 
sich gegen die Zerstörung ihrer Kultur, den 
Enteignungen und Vertreibungen, und ge-
gen die Verschmutzung der Luft und des 
Wassers wehren. Tag für Tag, kämpfen 
diese Bäuerinnen um auf ihrem Land zu 
bleiben, ihre Autonomie zu erhalten, und 
nicht in den Slums der Großstädte zu en-
den. Die Saatgutpolitik des Agrobusiness, 
ob nun konventionelle oder biologisch, 
ist nur eine Verlängerung des globalen 
Imperialismus und Kapitalismus.

Diese Unternehmen stützen sich auf die 
staatliche Forschung, einerseits um ihre 
Produkte zu entwickeln, anderseits um ihre 
Legitimität breit abzusichern. Die Fabrikant-
en von -zid Produkten (Pestizid, Insektizid, 
Fungizid; auch genannt Tod in der Flasche) 
könnten sich nicht Life sciences, Nachhaltige 
Entwicklung oder Fortschritt wähnen, wenn 
Wissenschaftler nicht daran teilnehmen 
würden, die sich als Retter der Humanität 
oder in aller Bescheidenheit Ausmerzer des 
Welthungers betitelten. Im Falle, dass wir es 
noch nicht verstanden hatten, einfache Laien 
die wir sind, ihre Forschung ist fundamental, 
neutral und objektiv. Und damit wir uns nicht 
missverstehen: Es liegt nicht in ihrer Verant-
wortung, dass Großunternehmen genau das 
finden was sie brauchen um ihre Zinsen zu 
maximieren und ihre Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Markt zu verbessern. Es ist zweifellos 

diese Neutralität die, die Verbindung zwischen 
Wissenschaft und Unternehmen, als welches 
sich Eucarpia beschreibt, begründet. Und es 
ist bestimmt ein Zufall, dass ein Konferenz 
Refining the green gold of genetic ressource 
genannt wurde. Hört mensch es nicht oft 
genug : Diese Wissenschaft ist desinteressiert 
und im Dienste der Allgemeinheit, sie macht nur 
die Verbindung zwischen Pflanzen DNA und 
einer Ölraffinerie. Dank dieser Propaganda 
kann der Bundesrat einerseits das Gentech-
nik Moratorium ausdehnen, und anderseits 
riesige Geldsummen in das Forschungspro-
gramm PNR 59 investieren, dessen Ziel es 
ist den Widerstand zu brechen und zugleich 
weltweite Freihandelsabkommen aushan-
deln, welche den Einsatz von Gentechnik in 
Europa ermöglichen werden. Märchen.

The Art of Bringing Science to Life, das ist 
es wie die EUCARPIA Tagung seine Verhält-
nis zur Wissenschaft benennt ; nicht ohne 
Zynismus. Weil sie sich mit unserem Leben 
beschäftigen, ist es an der Zeit ihre Wissen-
schaft zu bekämpfen. Im Auditorium wo die 
Konferenz Genomik und Bioinformatik statt 
fand, hat sich eine Gruppe von Personen zum 
Fest eingeladen mit einer anderen Botschaft 
und etwas natürlichem Dünger zum Des-
sert. KLEINBAUERN SCHEIßEN AUF TECH-
NOKRATINNENWISSENSCHAFT. Mit Mist 
und ekelerregende Flüssigkeiten um die Stim-
mung sowie den Teppichboden anzuheizen. 
Ein Transparent wurde ausgebreitet, Grafits 
wurden kaum begonnen, aber die Konferenz 
wird wegen dem Gestank unterbrochen und 
um verlegt. Wenn diese Wissenschaftler ein 
bisschen gereizt werden, egal wie rationell 
und grosszügig sie erscheinen wollen, verlie-
ren sie schnell ihre Beherrschung. Ihre Reak-
tionen waren gezeichnet durch physische 
Gewalt und mit Beschimpfungen wurde 
nicht gespart, wie geschrieben auf dem tweet 
eines Professor für Neurowissenschaft und 
Ernährung :Tiere ! Die sollten alle aufgerei-
ht und enthauptet werden. Solche Idioten 
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sollte mensch vom Gen-Pool ausschließen… 
Schnellstens. Was braucht mensch mehr um 
zu verstehen, welche eugenische Sicht diese 
Wissenschaftler antreibt? Wie sie sich das 
tierisch bzw. menschliche Lebens vorstellen, 
die Studie des Lebenden, ihre Zielsetzungen 
und ihre eigene Rolle in all dem? Was genau 
stinkt hier?

Angesichts der erfahrenen Repression, 
scheint viel auf dem Spiel zu stehen.  
Zwei Personen wurden von der Polizei fes-
tgenommen, und konnten nur nach zwei 
Wochen Untersuchungshaft wieder raus.  
Eine der beide wurde für Hausfriedensbruch, 
Sachbeschädigung und versuchte Körper-
verletzung auf Bewährung bestraft. Die an-
dere wartet noch auf ihr Gerichtsurteil. Die 
erste Strafe ist gefallen und die Justiz und 
Polizei Kosten belaufen sich schon auf rund 
5000 CHF. Dazu kommt vielleicht noch eine 
Forderung um Schmerzensgeld der ETH 
Zürich...

EINE SCHWERE SCHULDENBÜRDE 

LIEGT AUF DEN SCHULTERN VON 

DIESE ZWEI KUMPANEN. WENN IHR 

DEN BEIDEN HELFEN WOLLT, KÖNNT 

IHR GELD AUF DAS POSTKONTO 85-

553078-1 (ANTIREP BERN, POSTFACH 

2038, 3001 BERN) ÜBERWEISEN, MIT 

DEM ZAHLUNGSZWECK GMO.

DIE BESTE UNTERSTÜTZUNG IST... 

DEN KAMPF FORTZUSETZEN!  

KICKING THEIR SCIENCE  

OUT OF OUR LIVES !

Die Gruppe LUPIN (Luttes Paysannes contre 
l'Industrialisation - Bäuerinnenkampf gegen  
die Industrialisierung) besteht aus Aktivistin-
nen aus der Romandie, welche sich mit der 
Praxis und der Reflexion zur Aufrechterhal-
tung einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
befassen. Wir sind Teil, und solidarisieren uns 
mit, den Kämpfen gegen das expandierende 
technisch-wissenschaftliche,kapitalistische 
System, welches die Industrialisierung,  
die Digitalisierung, das Management und die 
Kontrolle über die Art unseres Lebens und 
unserer täglichen Organisierung vorantreibt. 
In diesem Kontext positionieren wir uns :

○ Gegen die industrielle Landwirtschaft, 
das Agrobusiness und die Biotechnologie

○ Für eine kleinbäuerliche  
und autonome  Landwirtschaft

○ Für eine Landwirtschaft mit 
lebendigem Boden, Agro-Ökologie 
und Permakultur

○ Für bäuerliches Saatgut und eine 
Landwirtschaft welche sich auf  
den Bauernhöfen entwickelt  
und nicht in den Laboren

○ Für eine Diversität der Taktiken  
in den Kämpfen, für direkte  
Aktionen und Horizontalität

○ Für eine Gesellschaft ohne 
Herrschaft, welche auf Solidarität 
und Selbstverwaltung basiert
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In der Tat, wir glauben nicht an eine 
Landwirtschaft, welche nur der weltweit-
en Lebensmittelindustrie dient; eine Land-
wirtschaft, standardisiert durch reduzieren-
de, wissenschaftliche Gutachten von privaten 
oder staatlichen Laboratorien (falls es noch 
Sinn macht, diese zu unterscheiden). Außer-
dem denken wir nicht, dass das Lebende eine 
Maschine ist, an der mensch herum basteln 
kann um den Machthunger auf menschliche 
und nicht menschliche Lebewesen, sowie auf 
die starren und beweglichen Komponenten 
eines Ökosystems und auf die natürlichen 
Dynamiken zu stillen.

Wir weigern uns, einem sogenannten 
Fortschritt zu folgen, welcher von den Bio-, 
Geo- und Nano-Industrien befohlen wird. 
Ihre mehr oder weniger vernetzten, aber nie 
intelligenten Trugbilder sind für uns nutzlos. 
Wir wollen sie verbannen, so wie wir auch 
die Gentechnologie verbannen wollen, egal 
ob im Bereich der Nahrungsmittel oder der 
Landwirtschaft, egal wie diese patentierten 
Gift-/Pestizidklone und anderen Spielzeuge 
hergestellt wurden. Auf der anderen Seite 
wollen wir das theoretische und praktische 
Wissen im Bereich der Landwirtschaft wie-
der stärken. Wir unterstützen aktiv Basisini-
tiativen für frei zugängliches, bäuerliches 
Saatgut und die Netzwerke, welche für des-
sen Erhalt in den Händen der Bäuer*innen 
kämpfen. Aus einer landwirtschaftlichen 
Sicht, sehen wir, dass die Agro-Ökologie oder 
die Permakultur, welche das gemeinsam und 
nicht das gegeneinander Machen fördert und 
die Inspiration von, und nicht die Kontrolle 
über, das Lebendige und die Umwelt in das 
Zentrum stellen, eine bessere Möglichkeit bi-
eten uns zu emanzipieren und unseren Leb-
ensunterhalt langfristig und weitgehend zu 
gewährleisten.

Kämpfen heißt auch tagtäglich und undog-
matisch die Basis dieses Unterhalts aufzu-
bauen; sich die Mittel und Möglichkeiten 

schaffen, um unser Leben in die eigenen 
Hände zu nehmen, außerhalb der Logik von 
Herrschaft. Auf diesem Weg wollen wir auch 
an unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen arbeiten, horizontale Funktions-
möglichkeiten fördern, Kritik akzeptieren 
und uns selbst reflektieren, uns unseren Priv-
ilegien, sowie den Ungerechtigkeiten, die wir 
reproduzieren, bewusst werden und diese 
dekonstruieren und uns den Institutionen, 
die diese Ungerechtigkeiten aufrechterhalten 
und verstärken, entgegenstellen. Wir wollen 
offene Räume und Momente auf einer antiau-
toritären Basis schaffen. Wir denken, dass es 
sinnvoll ist konstruktives Handeln und direk-
te Aktionen eines radikalen Widerstandes zu 
verbinden um damit unsere Kämpfe zu ver-
vielfältigen und zu verstärken, sei es auf den 
Felder, den Kiezen, auf dem Land, in den Städ-
ten oder den Dörfern. Wir sind solidarisch mit 
jeglichem Misstrauen gegenüber Bestimmun-
gen, Gesetzen, Bußgeldkatalog, Sanktionen 
und anderen Zwangsmaßnahmen oder Re-
pressionen, die unsere kollektive Autonomie 
und Selbstbestimmung einschränken. Dieser 
Misstrauen kann sich unter anderem durch 
Wissens- und Erfahrungsaustausch, Block-
aden, unkommerzielles Tauschen, Streiks, 
kollektive Baustellen, zivilen Ungehorsam, 
den Aufbau von Netzwerken, Sabotagen, 
Informationsaustausch, Demonstrationen, 
Landbesetztungen, Solidaritätskassen gegen 
Repressionskosten, usw. zeigen.

Lasst uns kreativ und entschlossen sein, 
gegen eine Welt, die unter der Kontrolle der 
technologischen Wissenschaft ist, die uns die 
Herrschenden, die Staatsinstitutionen und 
ihre Partner*innen aus der Elite der Ökono-
mie und Industrie aufzuzwingen versuchen.
Wir bereiten zurzeit eine Wanderausstellung 
über die Gentechnologie und ihre Welt vor, 
in der Absicht Diskussionen und Aktionen 
anzuregen, überall wo wir das können.

➡  Kontakt : info-gmo@riseup.net 37



Als RtF Sterne, leidenschaftliche Gemüse-
bäuerinnen und Saatgutvermehrerinnen weck-
te das syrische Netzwerk für Ernährungs-
souveränität unser Interesse auf besondere 
Weise. Durch Berichte innerhalb der RtF-Kon-
stellation und den Kontakt mit einem Unter-
stützungsnetzwerk haben wir mehr über die 
aktuelle Situation in Syrien erfahren. 

Der Zugang zu Saatgut ist dort zentralisiert, 
jegliche Reproduktion, Erhaltung und Taus-
ch von Saatgut wird verhindert und zumeist 
bestraft – die Selbstbestimmung über das 
eigene (Über)Leben wird somit unmöglich 
gemacht. Genau eben diese Selbstbestim-
mung, die Möglichkeit Nahrungsmittel selber 
anzubauen und deren Vermehrung zu sicher, 
ist für uns ein elementares Menschenrecht. 
Wir empfinden tiefen Respekt für all jene 
Menschen, die aktiv dagegen ankämpfen 
sich hinsichtlich dieser Freiheit einschränken  
zu lassen. Wir können nur vage erahnen, 
welche Gefahren die Menschen auf sich neh-
men, welche Saatgut auf verschiedensten 
Wegen in Kriegsgebiete bringen, verteilen  
und dieses reproduzieren bzw. erhalten.

Es sprechen für uns also wichtige Gründe 
dafür dieses Netzwerk aktiv zu unterstützen. 
So haben wir einfach etwas gemacht !

○ Verfassen eines Infozettels  
um auf die Situation in Syrien  
und den Nachbarländern mit 
Fokus auf Ernährungssouveränität 
aufmerksam zu machen  

○ Info-Stand bei einer Demo in Bregenz, 
wo neben Infomaterial zu RtF und 

Saatgutsolidarität auch Saatgut  
(von Puffbohnen, Kürbis, Sojabohnen, 
Mangold, Tomaten, Gurken, Grünkohl, 
Bohnen und Raritäten) verteilt wurde

○ Sammeln von Saatgutspenden 
(großteils selbst reproduziertes Saatgut 
von Mangold, rote, gelbe und rosa 
Fleischtomaten, Salattomaten, rote 
Cocktailtomaten, Chilis, Zuckerrüben, 
Kürbis (Hokkaido u.a.), Karotte, Petersilie)

○ Soli-Crêpes Aktionen gegen freiwillige 
Spende 

○ Organisation zweier Saatgut- und 
Pflanzentauschmärkte mit Info-Ecke 
zum Ernährungssouveränitäts-Netzwerk 
in Syrien

ERGEBNIS DIESER 
UNTERSTÜTZUNGSAKTIONEN

○ Diverses Saatgut : Das Saatgut wurde 
auf Englisch, Türkisch und Arabisch 
beschriftet

○ Geldspenden : Das Geld wurde 
an das Unterstützerinnennetzwerk 
weitergegeben

○ Viele Menschen, die sich nun  
der gravierenden Umstände 
 in syrischen Kriegsgebieten v.a. 
hinsichtlich der Situation rund um  
die Ernährungssouveränität bewusster sind

○ Viele Menschen, die mit dem Thema 
(samenfestes) Saatugut in Berührung 
kamen und z.T. selbst aktiv wurden  
und es noch stets sind.
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○ Erfahrungen, die geteilt, verbreitet  
und nachgeahmt werden dürfen, können, sollen.

ERLEBNISBERICHT: SOLI-CRÊPES  
UND INFOSTAND  

An einem regnerischen Tag im Okto-
ber werden Kisten ausgepackt und Ban-
ner aufgerollt. Wir werden Crêpes machen, 
Menschen informieren, Spenden sammeln.  
Kurz vor Mittag werden die Besucherinnen 
hungrig und die ersten Crêpes zubereitet.  
Der Belag kann jeder  frei wählen: Apfelmus, 
Zimt und Zucker, Schokocreme, Marmelade 
oder pikante Aufstriche. Ein selbstgebastel-
tes Fotoband stellte die Aktualität des The-
mas Ernährungssouveränität in Krisen- und 
Kriegsgebieten dar. Es wird über die Situation 
in und um Syrien berichtet und Passantinnen 
werden informiert. Es ergeben sich zahlreiche 
interessante Gespräche und Diskussionen.  

WAS WIR FÜR EINE CRÊPES-AKTION 
BENÖTIGEN :

○ Tisch

○ Tischtücher

○ Crêpes-Herdplatte

○ Großer Kübel, Crêpe-Teig, 
Schöpflöffel

○ Öl und halbierte Kartoffel  
zum Einfetten der heißen Platte

○ Teller, Servietten

○ Belag: Apfelmus, Zimt, Zucker, 
Schokocreme, Gemüseaufstriche

○ Großes Spendenglas

○ Infomaterial zum Anschauen  
und Mitnehmen

○ großes Banner zum Aufhängen

○ Mindestens 2 gutgelaunte 
Mithelferinnen

Für den Teig

Für den Teig

  1,5 kg Dinkelfeinmehl

  1 l Sojamilch

  1,5 – 2 l  
Prickelndes Mineralwasser

  1 TL Salz

  70 g Öl

Für den Belag

  Apfelmus

  Schokocreme

  Zimt

  Zucker

  Diverse Gemüseaufstriche  
und Pestos
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Kalender 2017

12.02 
SamenSonntag  

in Basel Schweiz

14.02 — 18.02  

Aktionswoche in Bure, Frankreich

25.02  
Bieler Saatgutbörse, 14h-00h  

Fabrik de quartier, Poststrasse 41, 
Biel

15 — 16.04  
Alle an die Italienisch-Französische 

Grenze!

➡ ➡ https://mobilisationinternationale2017.noblogs.org/ 
➡ mobilisationinternationale 2017 (facebook) 

➡ Information  : mobilisationinternationale2017@riseup.net 

28 — 30.04  
Treffen bezüglich GVO  

in der Bretagne

20.05  
March against Monsanto,  
Demo in Basel, Schweiz

3 — 5.06 
Hoftreffen auf dem Eulenhof  

in Möhlin, Schweiz

Sommer 2017   
Ecotopia Fahrradtour 

➡ Informations  : ecotopiabiketour.net

31.07 — 06.08 
Le Bal des Meutes /sieben Tage 

Anarchie 
➡ Informations  : Rocalet@riseup.net


