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HERBSTZEIT = SÄZEIT
Es wird wieder Zukunft gesät
Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Newsletter einen 
kurzen Überblick über unsere laufenden Aktionen im 

Jahr 2011 zu geben. 

Auf unserer Liste stehen 93 Felder in 9 Ländern, auf 
denen dieses Jahr ein Zukunft säen! stattfindet oder 

bereits stattgefunden hat. 

So hat dieses Jahr Zukunft säen! in Skandinavien 

definitiv Fuss  gefasst. Im Frühling wurden Felder in 
Norwegen (bereits zum zweiten Mal), Finnland und 

Schweden (in beiden Ländern zum ersten Mal) besät. In 
Dänemark laufen zur Zeit Verhandlungen und wir hoffen, 
d a s s i m n ä c h s t e n J a h r A n l ä s s e i n a l l e n 

nordeuropäischen Ländern stattfinden werden. 

Die 48 Säen in Deutschland waren wiederum nur Dank 

der Koordinationsarbeit von Demeter e.V. und Bioland 
möglich. Herzlichen Dank an die Mitwirkenden!

Erfreulich auch, dass nach der einzigen letztjährigen 

Aktion in Österreich, heuer bereits vier Anlässe 
organisiert werden konnten. Drei davon haben in Kärnten 

bereits stattgefunden, der andere  findet am 14. Oktober 
2011 in Voralberg statt.

In der Schweiz werden dieses Jahr insgesamt 24 Säen 

stattgefunden haben. Besonders erwähnenswert ist das 
Säen, das am 15. April 2011 auf dem Bundesplatz in 

Bern im Rahmen der Aktion „Zukunft säen - Vielfalt 
ernten“ durchgeführt wurde. Nach der symbolischen 

Ansaat von 48 Getreidesorten, wurde dem Bundesrat 
eine von 30‘000 Menschen unterschriebene Petition für 
freies Saatgut überreicht. 

Und mit grosser Freude begrüssen wir Italien in der 
Gesellschaft der teilnehmenden Länder. Nach einer 

intensiven Vorbereitungszeit  werden am 16. Oktober 
2011 verteilt im ganzen Land insgesamt elf koordinierte 
Aktionen durchgeführt, zu denen mehr als  2500 Leute 

erwartet werden. Wir danken Ecor NaturaSì für die 
grossen Koordinations- und Marketinganstrengungen für 

Zukunft säen! Ein aktualisierter Überblick über die 
Aktionen findet sich auch auf www.seminareilfuturo.it.

Je ein Anlass  findet in Luxemburg und in Südkorea statt. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr ist der angelsächsische 

Raum dieses Jahr leider gar nicht vertreten.

Unser Ziel ist es, im 2011 in 10 Ländern 100 Säen zu 
veranstalten. Ein bisschen fehlt also noch... Und darum:   

haben Sie auf Ihrem Hof ein Zukunft Säen! Anlass 
durchgeführt, von dem wir noch nichts  wissen? Alle 

Anlässe - kommende wie vergangene - sind wie immer 
a u f u n s e r e r H o m e p a g e w w w. a v e n i r s e m . c h 

aufgeschaltet. Wir freuen uns  über Fotos, die wir 
veröffentlichen dürfen, Berichte etc.

✶

Viele Menschen säen gemeinsam ein Getreidefeld 
und legen zusammen die Keime für die Zukunft.

Diese einfache Idee steht am Anfang. Helfen Sie mit 
dass sie sich weiter ausbreiten kann, indem Sie z.B. auf 
Ihrem Hof oder in Ihrer Region eine Manifestation gegen 

die Gentechnik in der Landwirtschaft durchführen. 

Die Initiative wird vertreten durch die Initianten Ueli 

Hurter und Peter Kunz, sowie durch alle Höfe, auf denen 
schon einmal eine Aktion  stattgefunden hat. Sie sind 
verantwortlich für die weitere Projektentwicklung, die 

Kommunikation und die Vertretung nach aussen. Für die 
Höfe besorgt Zukunft säen! folgende Dienstleistungen:

• Schulung und Beratung für die praktische 
Durchführung

• Mützen oder Tüten als Saatgutbehälter für Säer und 

Säerinnen, T-Shirts für Helfende

• Banner, auf dem alle Beteiligten unterschreiben 

können

• Basiskommunikation: Webseite, Flyer, Medienrohstoff

✶

Zukunft säen! ist eine Spende wert! Die Organisation, 

die Koordination, das Material, die Homepage - alles 
kostet Geld. Helfen Sie mit, dass Zukunft säen! auch im 
nächsten Jahr wieder stattfinden kann:

€: IBAN: DE47 4306 0967 4013 3967 00, BIC: 
GENODEM1GLS (Getreidezüchtung Peter Kunz, Vermerk 

Zukunft säen!)
CHF: PC 84-34345-2 (Getreidezüchtung Peter Kunz, 

Vermerk Zukunft säen!)
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