
 
	  
	  
	  
	  

Vielleicht	  hast	  du	  schon	  mitbekommen,	  dass	  es	  heuer	  in	  Salzburg	  ein	  österreichweites	  Forum	  für	  
Ernährungssouveränität	  gibt!	  Das	  Treffen	  ist	  aber	  nicht	  das	  Ziel	  sondern	  nur	  ein	  großer	  Schritt,	  denn	  worum	  
es	  eigentlich	  geht,	  ist:	  
	  
Miteinander	  für	  ein	  anderes	  Agrarsystem	  eintreten!	  Selbstbestimmt,	  fair	  für	  alle	  Beteiligten,	  ökologisch	  und	  
sozial	  nachhaltig.	  	  
Genaueres	  unter:	  http://www.ernährungssouveränität.at	  	  
	  
Dazu	  entstehen	  gerade	  in	  ganz	  Österreich	  Regionalgruppen.	  Für	  das	  Burgenland-‐Netzwerk	  haben	  wir	  uns	  
als	  Ansprechpersonen	  zur	  Verfügung	  gestellt	  und	  möchten	  dich	  hiermit	  einladen	  bzw.	  um	  Unterstützung	  
bitten.	  
	  
Im	  Konzept	  der	  Ernährungssouveränität	  spielen	  regionale	  Netzwerke	  sowohl	  bei	  der	  Produktion	  und	  
Verteilung	  von	  Lebensmitteln	  als	  auch	  in	  Hinblick	  auf	  demokratische	  Mitbestimmung	  und	  lokale	  
Verwaltung	  eine	  wichtige	  Rolle.	  Darum	  ist	  es	  unser	  Ziel,	  in	  allen	  Regionen	  Österreichs	  Gruppen	  zu	  
etablieren,	  die	  sich	  vor	  Ort	  für	  ein	  anderes	  Agrarsystem	  einsetzen.	  Die	  Regionalgruppen	  entscheiden	  auch,	  
wer	  aus	  der	  Gruppe	  als	  Delegierter	  oder	  Delegierte	  auf	  das	  Nyéléni	  Austria-‐Forum	  von	  13.-‐17.	  April	  in	  
Goldegg	  (Salzburg)	  fahren	  kann.	  
	  
Daher	  soll	  es	  Anfang	  März	  ein	  Regionaltreffen	  geben,	  zu	  welchem	  wir	  dich	  hiermit	  herzlichst	  einladen	  
wollen.	  Dieses	  wird	  am	  Dienstag	  den	  11.03.	  um	  18:30	  Uhr	  beim	  Stadtwirt	  in	  7400	  Oberwart,	  
Steinamangererstr.	  6,	  stattfinden.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  wollen	  wir	  den	  Nyéléni-‐Prozess	  vorstellen	  und	  
mit	  dir	  gemeinsam	  
	  

• Schüsselfragen	  aus	  unserer	  Region	  erarbeiten,	  die	  wir	  beim	  Nyéléni	  Austria	  Forum	  im	  April	  in	  
Goldegg	  thematisieren	  wollen	  

• die	  regionale	  Delegation	  für	  Goldegg	  konkretisieren	  (ca.	  10	  Personen)	  
• weitere	  nächste	  Schritte,	  Aktivitäten	  in	  der	  Region	  andenken,	  uns	  austauschen.	  

	  
Des	  weiteren	  freuen	  wir	  uns	  natürlich	  über	  jedwede	  weitere	  und	  zukünftige	  Unterstützung,	  auch	  falls	  du	  an	  
diesem	  Termin	  keine	  Zeit	  haben	  solltest.	  
	  
+	  Leite	  die	  Einladung	  innerhalb	  deiner	  Kommunikationskanäle	  bzw.	  an	  Interessierte	  weiter!	  
	  
+	  Falls	  du	  Kontakte	  zu	  Burgenland-‐spezifischen	  Organisationen,	  Netzwerken,	  Medien,	  
Kommunikationskanälen	  etc.	  hast,	  die	  für	  das	  Thema	  Ernährungssouveränität	  empfänglich	  sind,	  bitte	  
weiter	  leiten.	  
Infomaterialien	  kannst	  du	  dir	  kostenlos	  schicken	  lassen	  (anfordern	  
bei	  austria@nyelenieurope.net)	  oder	  von	  der	  Homepage	  
downloaden!	  
	  
+	  Hast	  du	  Zeit	  und	  Lust	  als	  Teil	  der	  burgenländischen	  Delegation	  
Mitte	  April	  nach	  Salzburg	  zu	  fahren?	  
	  
+	  Solltest	  du	  nicht	  zum	  Treffen	  kommen	  können,	  aber	  am	  Forum	  
in	  Goldegg	  im	  April	  teilnehmen	  wollen,	  bitte	  per	  Mail	  unter	  
muehlenikitsch@a1.net	  melden.	  
	  
Vielen	  Dank	  und	  Liebe	  Grüße!	  
Monika	  Kleinschuster	  
Mühle	  Nikitsch	  
SoLawi	  Sepplashof	  


