
Weihnachtsrundbrief

Liebe Freunde und Partner der Bio-S ung Schweiz

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und wir gehen mit grossen Schri en auf Weihnachten zu.
Angesichts der Herausforderungen, vor welche die Menschheit und die Erde gestellt sind, wird
es immer deutlicher, dass wir diese nur gemeinsam, als ganze Menschheit werden bewäl gen
können. Alle von uns, jeder Einzelne, muss innerlich neu über die Bücher gehen und schauen,
wo man welche Gewohnheiten ändern oder anpassen sollte und dies dann auch tun. In den
Arbeitszusammenhängen  muss  koopera ves  Zusammenarbeiten  und  -wirken  noch  deutlich
mehr  gewollt  werden,  um  die  eigene  Wirksamkeit  zu  potenzieren  und  zu  erhöhen.  Das
geschieht nicht  von alleine, das ist  eine  Kulturtat,  die  gewollt  und getan werden muss.  Das
Gemeinsame und Verbindende, die Grösse der Aufgaben in Bezug auf das Klima, die Verschmut-
zung und Vergi ung der Böden und Meere, die soziale Ungleichheit und anderes, sollte mehr in
den Fokus rücken und die ins tu onellen Interessen etwas gezügelt werden. Die menschliche
Entwicklung  und  die  ganze  Wirtscha  sind  in  Gefahr,  wenn  wir  unsere  Lebensgrundlage
zerstören. Oder wie Johannes Stü gen es ausdrückte: Ökonomisch ist nur, was auch ökologisch
ist, denn die Lebensgrundlage der Ökologie und der Ökonomie ist dieselbe: Eine nachhal ge
Ertragsfähigkeit der Böden dieser Welt, der Bodenfruchtbarkeit. Unter anderem deshalb setzen
wir uns mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds auch intensiv für die Bodenfruchtbarkeit ein.

Gleichzei g besteht aber auf Grund der Grösse der zu bewäl genden Aufgaben und Heraus-
forderungen auch die Gefahr, sich in Hyperak vismus zu verlieren und dann gar keine oder fast
keine Wirksamkeit mehr zu haben. Die Suche nach einem Gleichgewicht in dieser dynamischen
Zeit ist für uns alle eine Herausforderung. Doch worauf richten wir unseren Blick und unsere
Aufmerksamkeit?  Auf  dasjenige,  was au richt,  sich verändert,  oder  gar  am untergehen ist?
Oder auf dasjenige, was dadurch erst die Möglichkeit erhält, zu wachsen? Stören wir uns an den
Rissen im Teer oder freuen wir uns, bildlich gesprochen, über die daraus hervorwachsenden
Pflanzen, die schon bald blühen könnten? Das ist eine Entscheidung, die jede und jeder für sich
selber treffen muss. Jeden Moment und jeden Tag. Die Frage, was ist wesentlich, wird immer
wich ger,  wenn  wir  in  den Turbulenzen der  Zeit  nicht  die  grösseren  Linien  aus  den  Augen
verlieren wollen. Ganz wesentlich erscheinen uns auf jeden Fall  drei Ini a ven, die nächstes
Jahr in der Schweiz zur Abs mmung kommen werden: Die Konzernverantwortungsini a ve, die
Ini a ve für eine Schweiz ohne synthe sche Pes zide und die Trinkwasserini a ve. In Bezug auf
synthe sche Pes zide können und sollten wir alle nicht neutral sein, da deren schädliche Folgen
uns alle betreffen. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Bewusstseinsbildungsprozess vor
den Abs mmungen mitgestalten zu wollen.

In dem beiliegenden Magazin finden Sie Beiträge, die einerseits auf die Ak vitäten des Boden-
fruchtbarkeitsfonds, aber auch bereits auf Ak vitäten im nächsten Jahr hinweisen. In diesem Fall
auf die Problema k der synthe schen Pes zide in der Landwirtscha  und deren Folgen. Weitere
Exemplare können bei uns bestellt oder online heruntergeladen werden.




