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Ein Bio-Ziel für die Zukunft

Zukunftswerkstatt: Kickoff-Event
vom 10. März 2021
Das Nationale Bioforschungsforum
(NBFF) startet im Jahr 2021 mit der
«Zukunftswerkstatt» eine vielversprechende Form der Zusammenarbeit.
Am 10. März fand der Kickoff-Event
statt.

Bioagenda
COVID -19: Aufgrund der besonderen Lage können Veranstaltungen nur
bedingt durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich kurz vor dem
Veranstaltungstermin direkt bei den Organisatoren über die Durchführung
und Rahmenbedingungen der einzelnen Anlässe.
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Samstag, 17. April, ab 18 Uhr: Eröffnung der Saatgutausstellung durch
Pascale Steck, Geschäftsführerin von Biorespect, und Vortrag von Carla
Hoinkes von Public Eye zu den Themen Saatgut und Pestizide. Die
Ausstellung befindet sich im öffentlichen Raum in Basel und kann in
einem knapp einstündigen Rundgang durch Basel erlebt werden.
Wann: Samstag, 17. April 2021, bis Donnerstag, 13. Mai 2021.
Wo: Voltahalle am Ampereplatz in 4056 Basel

Das Wichtigste in Kürze
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Saatgut-Ausstellung 2021
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Online-Farminar: Mutter- und ammengebundene Haltung –
Chance für die Direktvermarktung?
Im Online-Farminar gehen wir gemeinsam Fragen der Preisgestaltung und
Kommunikation nach:
– Welche Varianten der mutter- und ammengebundenen Haltung gibt es
und wie erklären wir sie den Konsumierenden? Was für Kommunikations-Material braucht es für die Vermarktung der Produkte?
– Wie viel kann man für die Milch verlangen? Was muss sie mindestens
kosten? Wie wird der Fleischverkauf gerechnet? Was braucht es für
eine Vollkostenrechnung?
Wann: Donnerstag, 22. April 2021, 10.00 –11.30
Wo: Online, der Zugangslink wird nach Anmeldung versandt
Wer: Die Veranstaltung richtet sich an Betriebe, welche an der Direktvermarktung
von Produkten aus mutter- und ammengebundener Haltung interessiert sind.
Veranstalter: Bio Suisse.
Auskunft und Anmeldung: Eine Anmeldung ist obligatorisch.
Michèle Hürner, Bio Suisse, michele.huerner@bio-suisse.ch, Tel. 061 204 66 43
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Bio-Umstellerabend (offen für alle Biobetriebe)
Betriebsbesichtigung, gezeigt wird das Low-Input-System auf dem
Betrieb Birkenhof der Familie Pfister in Uster. Angeschaut werden die
Hofindividualität und die Umsetzung jener im Stall,
im Naturschutz und im Ackerbau.
Wann: Mittwoch, 21.04.2021.
Wo: Birkenhof, Uster.
Kosten: keine
Auskunft: Viktor Dubsky, Strickhof, +41 58 105 98 45
Anmeldung: Anmeldung auf der Strickhof Website, www.strickhof.ch unter der
Rubrik Bildung und Kurse > Biolandbau
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Praxisabend Bio-Kartoffelanbau
Praxisabend zu den Themen Sorten, Anbau, Ernte, Lagerung/
Keimhemmung auf dem Betrieb der Familie Höneisen. Am Schluss
wird ein kleiner Imbiss offeriert.
Wann: 27. Mai 2021
Wo: Tännlihof, Andelfingen.
Kosten: keine
Anmeldung: ohne Anmeldung
Auskunft: Thurlandbio, Familie Höneisen, info@thurlandbio.ch

Das bedingte, was auch der Zweck
des Kickoff-Events war: Diesen Raum
des Vertrauens für neue Fragen und
Visionen zu nutzen, sich gegenseitig
zuzuhören und auch überraschen zu
lassen.

Was als Nächstes kommt
Die Arbeitsgruppen haben sich gebil
det. Weitere Interessierte haben noch
Gelegenheit, in den Jahreszyklus ein
zusteigen. Facilitatorinnen und Facili
tatoren begleiten die Arbeitsgruppen
wirkungsvoll.
Sie werden von scaling4good auf die
se Aufgabe vorbereitet. Regelmässige
Treffen der Facilitatorinnen und Facili
tatoren werden den Wissenstransfer
zwischen den Arbeitsgruppen ermögli
chen und erlauben, Erkenntnisse aus
der Zusammenarbeit der Arbeitsgrup
pen übergreifend zu nutzen.

Ziel der Arbeitsgruppen ist es, bis
zum Anlass am 9. Dezember 2021 die
jenigen Fragestellungen formuliert zu
haben, die in Forschung, Praxis und
entlang der Wertschöpfungskette mit
tel- bis langfristige Anstösse geben, die
zur Weiterentwicklung und Verbrei
tung einer nachhaltigen Land- und Er
nährungswirtschaft verwendet werden
können.
Die Teilnehmenden erhalten eine
Plattform für kollaboratives Erarbei
ten von tragfähigen Lösungsansätzen
und sollen dazu inspiriert werden, auch
in zukünftigen Projekten kontextüber
greifende Ansätze zu entwickeln und
umzusetzen.
n Ariane Tanner, scaling4 good
Für weitere Informationen:
https://www.bioaktuell.ch/aktuell/nbff/
zukunftswerkstatt.html

