
 
 
         26. Rundbrief an unsere 
         Freunde und Mitglieder 
 
         St. Gallen, anfangs November 2012 
 
Liebe Freunde und Mitglieder, 
 
beim Durchblättern der vergangenen Rundbriefe fällt mir auf, dass ich immer zuerst über die erfreulichen 
Seiten unserer Arbeiten erzählte. Nun möchte ich diesmal die Schwierigkeiten an den Anfang stellen – es sei 
aber schon jetzt verraten, dass die positiven Seiten trotzdem überwiegen. 
 
Wir haben ja unsere gepachteten Felder aufgeteilt in die Bereiche „Ackerbau “ und „Schulungshof“; für 
den Ackerbau trägt Iwan Bojko, unser Initiant des ganzen Unternehmens, die Verantwortung. Die Ernten 
sind im Vergleich zu 2011 angestiegen, reichen aber noch immer nicht aus, um aus den roten Zahlen 
herauszukommen. So hofft Iwan mit uns, dass wir den Ackerbau weiterhin unterstützen werden. 
Da sich Iwan zum pfluglosen Anbau noch nicht durchringen konnte, sind die Dieselkosten für das tiefe 
Pflügen sehr hoch und verhindern einen Gewinn, den wir dringend benötigen, um die Löhne der 
Mitarbeitenden etwas zu erhöhen.  
 
Der Schulungshof wartet immer noch auf die ukrainische oder westeuropäische Bauernfamilie, die bereit 
und fähig ist, die Kuhherde zu betreuen und die Felder so zu bearbeiten, wie es der biologisch-dynamische 
Anbau erfordert. So mussten Rainer Sax und Cristina Lieberherr die Führung des Hofs gemeinsam über- 
nehmen. Rainer ist noch Berater in andern Ländern und war daher öfters abwesend. Cristina, die ja seit dem 
März ihren Kräuteranbau begonnen hat, musste deshalb viele Aufgaben übernehmen, die sie stark forderten. 
Wir sind ihr sehr dankbar, dass sie diese Herausforderungen angenommen und durchgestanden hat. 
Während der intensiven Bauphasen im Sommer und im Herbst waren kleinere und grössere Entscheide zu 
treffen, die ihr eigentliches Tätigkeitsfeld weit überstiegen. Glücklicherweise stand ihr Felix Schelbert, ein 
ZIVI (Zivildienstleistender) aus der Innerschweiz, der während 5 Monaten hervorragende Arbeiten leistete, 
als Helfer und vielseitiger Schreiner zur Seite. 
 
Und trotzdem haben wir es versäumt, die Bauerei von der Planung bis zur Ausführung sorgfältig zu 
begleiten und zu führen: 
Wir wollten unbedingt eine gute Heizung für das Bauernhaus vor dem Winter installieren; das Projekt  - 
etwas zu rasch entworfen - sah vor, dass wir im Erdgeschoss des Bauernhauses einen Holzofen bauen 
würden; seine Wärme sollte das Wasser in einem System von Kupferröhren erhitzen und dann in den 
Speicher (1500 l) leiten. Sonnenkollektoren sollten die Wärmeerzeugung (Haushaltwasser, Dusche) in den 
warmen Zeiten übernehmen und im Winter die Anlage unterstützen. So erstellte ein junger Ofenbauer aus 
der Schweiz mit Hilfe seines Bruders einen grossen „Brotbackofen“, dann wurden die 30 m Kupferröhren 
auf Kupferplatten fixiert, das Ganze isoliert und mit Schamotte- Steinen zugemauert. 
 
Ich war erst seit wenigen Tagen anfangs Oktober auf dem Hof, als man mich in den Heizraum rief: der 
ukrainische Heizungsmonteur Andrej hatte erstmals Wasser in die Kupferröhren fliessen lassen – das kurz 
darauf aus dem Aschenbehälter auf den Boden rieselte! Wie konnten wir das Leck finden? 
Cristina und ich telefonierten mit Fachleuten aus der Schweiz, die nach unsern Beschreibungen sogar 
zweifelten, ob die Anlage für das grosse Bauernhaus richtig dimensioniert wäre und wiesen auch darauf hin, 
dass wir ohne Kollektoren im Sommerhalbjahr wenigstens einen Elektroboiler bräuchten. Auch Andrej hatte 
ähnliche Bedenken. Sein Rat lautete: „Baut einen konventionellen Eisenofen neben den Speicher; er ist in 
kurzer Zeit erhältlich und kann die Funktion des Brotbackofens übernehmen!“ 



 
Wir haben uns nach vielen Gesprächen und Nächten mit wenig Schlaf entschieden, seinem Rat zu folgen. 
Der Ofen ist inzwischen installiert und funktioniert hoffentlich, während Ihr den Brief lest! 
Wir liessen dann die Umkleidung des obern Backofenteils wegnehmen, fanden die beiden Löcher und 
deckten den Aufbau provisorisch wieder zu. Und die weiteren, möglichen Schritte? Sobald wir die 
Sonnenkollektoren  finanzieren können,  werden wir – nach Konsultationen von Heizungsfachleuten – die 
vorübergehend ungenutzte Anlage so ausbauen und vielleicht erweitern, dass sie ihre Funktion aufnehmen 
kann. Den Eisenofen  könnten wir im Schulungsgebäude einbauen. 
 
Der Vorfall hat uns gezeigt, dass wir die Bauvorhaben, die wir nur dank grosszügiger Hilfe ausführen 
können, noch sorgfältiger planen und begleiten müssen. Das trifft ja auch mich, da ich es übernommen habe, 
die Bauerei zu betreuen. Etwas tröstlich ist, dass der finanzielle Schaden bei einer weiteren Verwendung des 
Eisenofens doch nicht zu gross ist! 
 
Und nun die andere Seite: 
 
Der Regierungsrat des Kantons Baselland hat uns aus dem Lotteriefonds einen Beitrag von  Fr. 100'000  
gespendet! Damit konnten wir die bereits erwähnten Bauaufgaben angehen und zum einem grossen Teil 
bereits verwirklichen. Eine Stiftung aus Vaduz hat uns ebenfalls eine Spende zukommen lassen und hat   
uns für genau definierte Projekte  weitere Hilfe zugesichert. Wir sind dafür sehr dankbar und nähern uns 
schrittweise dem Ziel, ein Ausbildungszentrum für die ukrainischen Kleinbauern aufzubauen. 
 
Eine ganz grosse Hilfe war dann der Einsatz der 10. Klasse der Rudolf Steiner Schule aus Bern – Ittigen: 
was die 25 Schülerinnen und Schüler mit Hilfe ihrer Begleiter und Handwerker geleistet haben, ist grossartig 
und ermutigend. Sie hatten Gelder erarbeitet und gesammelt, finanzierten damit nicht nur Reise, Unterkunft 
und Verpflegung, sondern kauften uns u.a. Kajütenbetten, Werkzeuge und vieles an Baumaterial. Sie brachen 
Mauern im Schulungsgebäude heraus, verstopften Mauerlöcher, verkleideten Wände mit Plättli, errichteten 
einen Zaun zwischen dem Kräutergarten und der Strasse, gestalteten mit Trockenmauern einige der 
Aussenräume und bepflanzten sie, malten ein grosses Bild auf die der Strasse zugewandte Stallwand, und, 
und ... und brachten mit ihrem Dasein Leben in den Hof und in das benachbarte Dorf. Eine Mädchengruppe 
mit einer Schulmutter  kehrte nochmals  während ihrer Sommerferien zurück nach Potutory. 
Gruppen aus den Steiner Schulen Wetzikon und aus  Dnjepropetrowsk (Ukraine),  dazu die ZIVIs Felix 
und Laurin aus der Schweiz, der Ofenbauer Johannes, der Praktikant Felix aus Hamburg,  Angehörige und 
Freiwillige, sie alle halfen tüchtig mit! Herzlichen Dank! (Fotos auf unserer home-page unter „Aktuell“!) 
 
Dank der Finanzhilfe konnten wir grössere Arbeiten vergeben. Im Innern des Bauernhaus ist das 
Erdgeschoss nun ausgebaut: Alle Räume haben einen festen Boden, die Elektroleitungen sind verlegt und 
die Räume verputzt, die Türen eingesetzt und die Korridore haben Plättliböden; in der Wohnung im 1. Stock 
ist das Badezimmer ausgebaut. Eine andere Handwerkergruppe hat das Haus aussen isoliert und gestrichen. 
Die Dachdecker haben das Bauernhaus und das Prophylaktorium (das künftige Schulungsgebäude) gedeckt 
und Dachkännel angebracht. Dies alles sind Voraussetzungen, dass es Menschen hier wohl sein kann! 
 
Olga und Sergej, die mit ihren 3 Kindern seit mehr als einem Jahr im Bauernhaus wohnen, würden gerne 
weiter hier bleiben; leider konnten sie sich nicht mit unseren Vorstellungen zum Aufbau eines Bauernhofes 
verbinden, versprachen uns aber, auszuziehen, sobald wir die „wirklichen“ Bauern gefunden hätten. Die 
Abmachungen haben wir inzwischen im Mietvertrag festgehalten. 
Im Erdgeschoss des Bauernhauses möchte Ira mit ihrem 8-jährigen Sohn Dima wohnen. Sie arbeitet gerne 
im Stall, melkt die 16 Milchkühe und besorgt die Rinder und Kälber. Gerne hilft sie auch im Kräutergarten. 
 
Cristina ist hocherfreut, was und wie schnell Kräuter und Gemüse gewachsen sind – und auch darüber, dass 
es hier keine Schnecken gibt. Nur schade, dass die ukrainischen Mitarbeitenden den grünen Salat nicht 
kennen und nur sehr wenig Gemüse essen. Um wenigstens einen Teil des Ertrags aufzubrauchen, verwöhnte 
mich Cristina mit ihren köstlichen Gartengaben!.  
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Die ukrainische Tagesgestaltung verläuft meist sehr unrhythmisch; deshalb kocht Cristina für die 
ausländischen Freiwilligen selber im grossen Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss.. 
 
Der Vorstand des Vereins traf sich im August zu einer ganztägigen Sitzung, an der sich auch Cristina und 
Rainer beteiligen konnten. Andreas Chervet, Vorstandsmitglied und Bodenfachmann des Kantons Bern, 
ermutigte uns, am Ziel des biologisch-dynamischen Landbaus festzuhalten, weil er überzeugt ist, dass in 
Kürze die mit Zusätzen und Chemie behandelten Böden ausgelaugt sein werden. Eine Alternative dazu kann 
auch der Hof Potutory sein. Zwar wird unser Getreide gegenwärtig noch nicht besser bezahlt als das konventionell 
angebaute, doch nimmt der Ruf nach Bio-Getreide auch in der Ukraine zu. 
 
Wasyl Snovoda wohnt mit seiner Familie im nahen Städtchen Bereshany und hat schon öfters und länger 
auf  dem Hof Potutory gearbeitet. Er möchte gerne fest angestellt werden, mit einem Mindestlohn von 4000 
Grivna (ca. 480 Fr.). Er hat immer wieder für ein halbes Jahr in Oesterreich auf einem Biohof gearbeitet und 
spricht gut deutsch. Wir hoffen, ihn als zuverlässigen Mann ganzjährig einzustellen. 
 
Wir werden jetzt noch eine Dinkelschälmaschine aus Deutschland kaufen, damit wir den sonst unverkäuflichen, 
eigenen Dinkel selber schälen können.  Dinkelmehl ist in der Ukraine begehrt und wird besser bezahlt! 
 
Rainer ist immer wieder im Gespäch mit möglichen Mitarbeitern; wir wissen auch von andern Höfen mit 
ähnlicher Zielsetzung. Wer weiss, ob sich daraus eine Zusammenarbeit ergeben darf? 
 
Und ausnahmsweise ein paar Zahlen zu einigen ausgeführten Arbeiten:  
 
für den Schulungshof:  
 Zwei Schlafzimmer ganz und drei weitere Räume bis auf den Boden fertig, ebenso der Foyerboden  
 im 1. Stock, Anschlüsse für WC, Dusche und Kanalisation im Haus, neues Dach mit Kännel, neue 
 Fenster auf beiden Stockwerken; dies alles für  
       110'000 Grivna  ungefähr  Fr.   13'000.-
 finanziert mit Spenden der Schule Ittigen und des Lotteriefonds  
 
für das Bauernhaus:   
 Ausbau des Erdegeschosses, Badezimmer im ersten Stock, Einbau von  Türen;       
           60'000 Grivna      ca.Fr.   7'500.- 
 Aussenwände isolieren, Drainange, Wandanstrich, Betonabsicherung für Fundament 
        110'000 Grivna      ca. Fr. 13'000.- 
 Heizung: Brotbackofen, Speicher, Heizungskörper 
        127'000 Grivna    ca. Fr. 15'500.- 
 neuer Eisenofen, samt Arbeiten                          3'000 €     ca  Fr.   3'750.- 
 
für den Stall:   64 (!) Stallfenster, inkl. Montage 
          29'000 Grivna    ca. Fr.   3'600.- 
 
Auch für das kommende Jahr interessieren sich Gruppen und ZIVIs für eine Mitarbeit. Die Abmachungen 
werden wohl in den kommenden Wochen bereinigt. 
    
Meine Notizen geben nur einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten. Wer gerne mehr erfahren und zu den 
Projekten sich äussern möchte, ist herzlich gebeten, sich um die Mitgliedschaft zu bewerben. An den 
Jahresversammlungen könnt Ihr Euch gerne mitgestaltend und mitverantwortlich beteiligen.  
Die nächste Jahresversammlung findet statt am Samstag,13. April 2013 in Olten. Den Interessenten 
stellen wir das Programm rechtzeitig zu.  
 
Erfreulich ist auch, dass sich zwei Frauen interessieren, im Vorstand mitzuwirken. Eine Erneuerung und Ver-
jüngung des Vorstands ist erwünscht... 
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Wieder darf ich Euch im Namen des Vorstandes und der vielen Menschen in der Ukraine für die 
Unterstützung unseres Projekts herzlich danken. Wie Ihr spürt, sind wir immer noch auf die Hilfe von 
aussen sehr angewiesen, doch dürfen wir überzeugt sein, dass in vielen Menschen hier und in Potutory 
durch die Begegnungen und Gespräche etwas von gegenseitiger Achtung, vor allem auch bei der 
jungen Generation, gewachsen ist. Und dies in einem Land, das sich politisch immer noch auf einer 
Gratwanderung bewegt. 
 
Im Namen des Vorstands grüsse ich Euch herzlich                                           Hans Kuratli 
 
 
Die von einem weiteren Freundeskreis getragene Wohnung in Lviv ist gegenwärtig für einige Monate fest 
vermietet; Interessenten erkundigen sich bitte bei Irene Zimmerli, wann die Wohnung für Gäste frei wird. 
 
 
Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte, teile es mir bitte mit! 
 
 
Bitte sucht uns auch unter: www.schiwa-semlja.org 
 
Unsere Konten lauten - für die Schweiz:   ACACIA Fonds für Entwicklungszusammenarbeit 
       Eisengasse 5                                  CH – 4051 Basel 
       Postcheckkonto 40-963-0 //      400800.6 ACACIA 
       Freie Gemeinschaftsbank BCL, 4001 
       Projektspende für Lebendige Erde / Lviv/ Ukraine 
 
- und für Deutschland:  Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe Bochum (D) 
          Kto.123 300 10   bei GLS-Bank Bochum          /BLZ 430 609 67 
     Spendenvermerk: ACACIA Schiwa Semlja  oder           Potutory 
 
 
 
Vorstandsmitglieder: 
 
Hans Kuratli  Rorschacherstrasse 316 C CH-9016 St.Gallen   yvhakur@bluewin.ch 
           071 288 57 27 
 
Cristina Lieberherr z.Z. Potutory Ukraine        cristina.lieberherr@gmx.ch 
 
Rainer Sax  z.Z. Potutory Ukraine                        rainer.sax@gmx.ch 
 
Irene Zimmerli Weissenhalde 11  CH-8427 Rorbas          irene.zimmerli@bluewin.ch 
           044 865 61 16 
 
Roger Schorro  Weissenhalde 11  CH-8427 Rorbas      roger.schorro@bluewin.ch 
           044 865 61 16 
 
Lena Bringold  Neumattstrasse 1  CH-4492 Tecknau          b.bringold@bluewin.ch 
           061 981 11 24 
 
Andreas Chervet Halenstrasse 2   CH-3012 Bern    andreas.chervet@vol.be.ch 
           031 910 53 38 
                    


