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BILDUNG: Schüler des Malser Sogym besuchen die Sozialgenossenschaft Vinterra - Auch ein sozialer Aspekt 
MALS. Anbau und Herstellung 
von Lebensmitteln wirken sich 
nachhaltig auf Mensch und 

| Menschheit aus. Dies stellten - ® 
| Schülerinnen und Schüler des 

  

des Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasiums in Mals fest, als sie 
die Felder der Sozialgenossen- 
schaft Vinterra besuchten. 

Wie in einer Aussendung zu 
lesen ist, erklärte Präsidentin 
Martina Hellrigl den Jugendli- 
chen das Konzept der Sozialge- 
nossenschaften. Hier arbeiteten 
auch Menschen, die auf dem 
Arbeitsmarkt kaum Chancen 
hätten. 

„In der Landwirtschaft sind 
viele Menschen beschäftigt und 
viele Menschen leben in der 
Landschaft, wo Landwirtschaft 
betrieben wird‘, stellte eine 
Schülerin fest. „Eine nachhalti- 
ge Landwirtschaft sollte nicht 
nur ökologisch, sondern auch 
sozial nachhaltig sein.“ 
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Die Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums 
in Mals halfen auch bei der Ernte fleißig mit. 

Dominik Greiss, ein Mitar- 

beiter der Sozialgenossen- 
schaft, führte die Jugendlichen 
durch die Felder und erklärte 
ihnen die Art des Anbaus, wel- 
che Bedürfnisse Pflanzen und 

Oberschulzentrum Mals 

der Boden haben und wie wich- 
tig eine nachhaltige, aber auch 
unabhängige Landwirtschaft 
ist. 

„In zahlreichen Gebieten der 
Erde kann man sehen, welche 

Formen die industrielle Land- 
wirtschaft zum Leidwesen von 
Mensch, Tier und Umwelt ange- 
nommen hat‘ sagte Greiss. 
„Bauern, die in Abhängigkeit 

geraten, Tiere, welche ein art- 
fremdes und grausames Leben 
fristen, verarmte Biodiversität 

und Umweltgifte“ 
Die Sozialgenossenschaft 

Vinterra legt Wert auf ökologi- 
sche und soziale Landwirt- 
schaft, bindet Menschen in An- 

bau und. Herstellung ein und 
produziert gesunde, qualitativ 
und geschmacklich hochwerti- 
ge Lebensmittel. 

„Als Konsumenten haben wir 

die Möglichkeit mitzugestalten, 
auch wenn es oft schwierig ist‘, 
meinte ein Schüler. 

Frische, saisonale und biolo- 
gische Produkte der Sozialge- 
nossenschaft Vinterra kommen 
auch im eigenen Bistro in de 

aufden Tisch. oAleRechtevorbehalten 

  

  


