
 
 
 
        Ins und Ittigen, im August 2019 
        39. Rundbrief an unsere 

Freunde und Mitglieder 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trägerinnen und Träger unserer Arbeit in der Ukraine 
 
Es hat sich eingespielt, dass wir uns zweimal pro Jahr mit einem Rundbrief voller Neuigkeiten und 
Informationen an Sie wenden und Rechenschaft ablegen. Dieser Brief setzt sich aus vier Teilen 
zusammen: 
Zuerst wird Cristina Lieberherr zu Worte kommen. Sie lebt nun schon seit 2013 in Potutory und 
leitet seither, zusammen mit Ivan Bojko, den Hof und die GmbH. Anschliessend schildern die 
beiden Vorstandsmitglieder Daniel Aeschlimann und Andreas Chervet unter dem Titel „Quo Vadis 
Potutory GmbH“ von den z.T. schwierigen Strategieprozessen, welche der Vorstand und das 
Leitungsteam während der letzten zwei Jahre bewältigen mussten. Abgerundet wird dieser 
Rundbrief mit einem von Ueli Hurter, Demeter-Bauer in Montezillon (NE) und Co-Leiter der 
Landwirtschaftlichen Sektion am Goetheanum, verfassten Reisebericht und einer kleinen 
Bilddokumentation. 
 
Teil 1: Den nachfolgenden Text hat Christina Lieberherr am 28. April 2019, am Tag der 
orthodoxen Ostern vor Ort, das heisst in Potutory geschrieben. 
 
In der Ukraine geht man nach einer zweistündigen Ostermesse mit fast ununterbrochenem 
Gesang - immer und immer wieder in allen Variationen wird gesungen: „Christus ist auferstanden; 
er ist vom Tode auferstanden“ - hinaus, noch das Wogen der Ostergesänge im Ohr und wird auf 
der Strasse begrüsst: „Christus ist auferstanden“. Der Gegengruss lautet dann: „Ja, er ist 
wahrhaftig auferstanden“. 
Und so geht es weiter, bis zum Pfingstfest. Auf der Strasse, im Laden, am Telefon, beim Eintreten 
in ein Haus wird einem mitgeteilt: „Christus ist auferstanden“, in einer Selbstverständlichkeit, wie 
andere freudige Ereignisse auch. 
Nach Ostern, und zwar unabhängig davon, wie früh oder spät das Osterfest stattfindet, beginnen 
die Leute ihre „Gärten“ (ca. 50 Aren grosse Grundstücke) zu bearbeiten. Randen, Karotten, Mais 
und Futterrüben werden gesät und – dies vor allem – die Kartoffeln werden gepflanzt. 
 
Das ukrainische Wort für die Erde als Ganzes heisst світ (svit = Licht). Ist das nicht merkwürdig? 
Die Erde ist also für die slavische Seele ein Licht. Gerade um Ostern herum, wenn der Frühling 
anbricht, ist das auch für uns wahrnehmbar. Es ist, als ob ein leuchtender Schimmer von Grün 
über dem Land liege. Er schwebt über den ergrünenden Feldern, den frischgrünen Wiesen, er liegt 
wie ein Licht über dem aufquellenden Wald und um die Weiden in ihrem goldgrünen Brautschmuck 
am Bachlauf. Die noch braunen, mit der Sommersaat erst kürzlich bestellten Felder, saugen das 
Licht auf, aber das Grün des Wintergetreides leuchtet, wenn die Sonne scheint, wie von innen 
heraus. 
 
Wenn also Christus auferstanden ist an Ostern und er die Erde mit seinem Licht und seiner 
Lebenskraft durchdringt, dann ist es Zeit, die Felder zu bestellen. Ich glaube zwar nicht, dass die 
Leute von sich aus das so sagen würden, aber ist es nicht das, was dieser Tradition zugrunde 
liegt? 
Es gibt dazu noch eine Präzisierung. Gewisse Kulturen darf man auch schon früher pflanzen oder 
säen, z.B. Zwiebeln oder Sommergetreide, aber nicht vor Mariä Empfängnis (7.April). Vor diesem 



Ereignis ist der Boden unberührbar. Erst wenn die Erde gesegnet ist durch diese Empfängnis, darf 
man sie öffnen und den Samen in sie legen. 
Wie stark müssen solche geheimnisvollen Empfindungen sein, dass sie die eisenharte 
Unterdrückungs- und Propagandamaschinerie der Sowjetunion überlebt haben.  
 
Unsere 350 Hektaren grosse „Landschaft“ erstreckt sich über zwei Hügelrücken, mit einem Tal 
dazwischen. Vor allem im hinteren Teil des Tales ist es noch wild, es hat Wald und was früher 
Kulturland war, ist jetzt Brache und teilweise am Verganden. Dazu gehören auch die „16 
Hektaren“, von deren Erwerb ich im 36. Rundbrief berichtet habe. Einen Teil des Brachlandes 
konnten wir in den letzten drei Jahren wieder von Bäumen und Büschen befreien und in Kultur 
nehmen, auch diesen Frühling ein Stück von den 16 Hektaren. Für solche Pionierarbeit braucht es 
aber genügend Geld, Kraft und Maschinen, was man meistens auch für anderes brauchen würde. 
Wir haben ja schon früher erzählt, dass unser Pachtland zusammengesetzt ist aus ca. 250 
Pachtparzellen à 1,5 ha. Die Besitzer dieser Parzellen sind als ehemalige Kolchospniki (ehemalige 
Kolchosmitarbeiter) zu diesem Land gekommen, als das Land der Kolchose unter sie aufgeteilt 
wurde. Da Boden in der Ukraine nicht verkauft werden darf, können sie es nur verpachten, z.B. an 
uns – oder eben an eine der zahlreichen und riesigen Agrarfirmen, die manchmal bis 100’000 
Hektaren auf diese Art zusammengestückelt haben. 
 
Dass aus so einem Flickenteppich in unserem Fall eine schöne, in sich geschlossene Landschaft 
entstanden ist, haben wir Ivan Boyko zu verdanken, der die Landschaft kannte und, mit Hilfe seiner 
Mutter, mit all diesen Kleinverpächtern geredet, sie überzeugt und mit ihnen langfristige Verträge 
abgeschlossen hat. Wir hatten kein Büro voller Juristen zur Verfügung wie die „Grossen“, um die 
rechtlichen Rahmenbedingungen herauszufinden und all diese grosse Arbeit zu machen. Das ist 
Ivans Leistung. 
Als dann, nach einjähriger Vorarbeit, die meisten Verträge abgeschlossen waren und die GmbH 
gegründet wurde, konnte man anfangen ... 
Diese „unsere“ Landschaft hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon zehn Jahre Mangelwirtschaft 
erlebt. Nach der Wende im Jahr 1991, nach der Abnabelung von Moskau, konnten immer weniger 
Felder von der Kolchose bewirtschaftet werden und auch das nur mit minimalem Input. Das heisst, 
der Boden wurde nur noch minimal bearbeitet, dann wurde gesät und geerntet; Geld für Düngung, 
sei es in Form von Mist oder Kunstdünger, war nicht mehr vorhanden. Und immer mehr Felder 
liess man brach liegen. So ging die Spirale abwärts, bis dann der Kollektivbetrieb im Jahr 2002 
ganz stillgelegt und das Land unter die Kolchospniki aufgeteilt wurde.  
Der Boden, der also in Kultur genommen werden sollte, war ausgelaugt, übersäuert, voller 
Quecken, Disteln und Schachtelhalm und teilweise am Verganden. Es war zwar wunderbare, 
humose, dunkle Erde, aber sie hatte infolge des Nährstoffdefizites zu wenig Leben und Kraft und 
wies zudem eine für die Pflanzenwurzeln undurchdringliche Pflugsohle auf. 
Nichts desto trotz fingen die Pioniere der neuen Ära an - mit grossem Enthusiasmus, veralteter, 
von der Kolchose übernommener Technik, wenig Erfahrung in der Bewirtschaftung so grosser 
Flächen sowie mit wenig bis fast keinem Geld.  
 
Die Bewirtschaftungsmethode, für die man sich entschied, war die der pfluglosen 
Bodenbearbeitung, mit der man die Erde nur oberflächlich bearbeitet, um die Bodenstruktur und 
das Bodenleben nicht zu stören. Die zusätzlich erforderlichen Massnahmen sind: viel Begrünung, 
um Biomasse in den Boden zu bringen und das Bodenleben anzureichern, Kalk für die 
Umsetzungsprozesse im Boden, eine Tiefen-Bodenlockerung alle vier Jahre und die Einsaat von 
Luzerne- und Kleeschlägen in der Fruchtfolge. Die zwei letzten Massnahmen bewirken, dass die 
unter dem bearbeiteten Horizont sich bildende, verdichtete Erdschicht durchstossen und der 
untere Boden für das Pflanzenwachstum erschlossen wird. Im ersten Fall wird das technisch durch 
den Grubber besorgt, im zweiten Fall durch die starken Wurzeln der Luzerne, die bis 5 m tief 
wachsen. Und der wichtigste Faktor für die Belebung der Erde ist Düngen mit Kuhdung. 
Für die energische und konsequente Durchführung dieser Massnahmen, mit der man die 
Fruchtbarkeit der wunderbaren, dunklen, humosen, krümeligen Braunerde hätte erschliessen 
können, fehlte aber, seit Anfang unserer Ära, das Geld und die Kraft (dazu gehören auch fähige 
Mitarbeiter und leistungsfähige Technik). 
Und so wurde im Prinzip in den elf Jahren unseres Bestehens fast in der gleichen Art 
weitergewirtschaftet, wie während des Niedergangs der Kolchose: minimale Bodenbearbeitung, 



säen und ernten. Alle anderen Massnahmen konnten entweder gar nicht oder nur marginal 
durchgeführt werden. 
Das hatte zur Folge, dass zwar der Zustand der Felder sich verbesserte, Quecken und Disteln 
verschwanden, aber weder Bodenfruchtbarkeit noch Erträge konnten damit angehoben werden. 
Vor gut einem Jahr haben wir erkannt, dass man diesen Kreislauf durchbrechen muss, um auf ein 
höheres Bewirtschaftungsniveau zu kommen. 
 
Dank einer sehr grossen Schenkung im Jahr 2018 konnte man den ersten Schritt Richtung Aufbau 
der Bodenfruchtbarkeit gehen: die Löhne konnten um 50% erhöht und so auch bessere Mitarbeiter 
gewonnen werden, ein Teil der Felder wurde gekalkt und auf einigen Feldern nach der Ernte eine 
Gründüngung gesät sowie bereits der zweite Schlag mit Luzerne bestellt. 
 
Wenn jemand sich für das Konzept „Aufbau Bodenfruchtbarkeit“ interessiert, kann er gerne den 
dazu erstellten Businessplan beim Vereinsvorstand anfordern. 
 
Es braucht aber nochmals einen Kraftakt, auch finanzieller Art, intensive Arbeit und Geduld, bis 
unser Boden, unsere „Lebendige Erde“ uns auch in finanzieller Hinsicht wird tragen können. 
 
Teil 2: Die Potutory GmbH wurde im Jahr 2007 vom Verein Schiwa Semlja gegründet und hat den 
Zweck, in der Westukraine einen Bio-Schulhof aufzubauen. Seither wird der Hof vom Leitungsteam 
geführt. Dieses ist operationell selbständig und arbeitet in strategischen Fragen sehr eng mit dem 
Vereinsvorstand zusammen. Der nachfolgende Text mit dem Titel „Quo Vadis Potutory GmbH“ 
wurde von den Vorstandsmitgliedern Daniel Aeschlimann und Andras Chervet verfasst und gibt 
einen Einblick in die z.T. schwierigen Strategieprozesse der letzten beiden Jahre. 
 
In den Jahren 2016 und 2017 zeichnete sich ab, dass die Potutory GmbH länger als erhofft Zeit 
braucht, um die finanzielle Selbständigkeit zu erreichen. Um entsprechende Massnahmen 
einzuleiten, reiste ein Mitarbeiter des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau (FiBL) mit dem 
Auftrag nach Potutory, eine Einschätzung vom Geleisteten in einem Dokument festzuhalten und 
dieses dem Vereinsvorstand vorzulegen. Parallel dazu hat der Vorstand mit Unterstützung des 
Leitungsteams die Struktur und die Organisation des Landwirtschaftsbetriebes in einem 
umfassenden Dossier abgebildet und dieses, dank der finanziellen Unterstützung der «Stiftung 
Freie Gemeinschaftsbank» in Basel von einem Experten kritisch prüfen lassen. Diese Schritte 
zeigten, dass man sich dringend mit einer Umstrukturierung des Betriebs in Potutory 
auseinandersetzen muss. Wir haben Sie im 37. Rundbrief Kapitel „Bedrohlich graue Wolken – ein 
Stück blauer Himmel“ davon in Kenntnis gesetzt. Nun möchten wir Ihnen von den weiteren 
Schritten berichten. 
 
Anlässlich eines Klausurtreffens vom 11./12. November 2017 beschlossen Vorstand und 
Leitungsteam, den 2007 eingeschlagenen Weg bis zur Ernte 2019 weiterzugehen. Dies wurde u.a. 
auch dank einer sehr grosszügigen Spende möglich. Mit dem Buchhaltungsabschluss 2017 besitzt 
man auch definitiv die buchhalterische Grundlage, um die Ausgaben des Landwirtschaftsbetriebes 
von denjenigen für Investitionen an den Gebäuden, bzw. für die Bildung und Schulung getrennt zu 
erfassen. Dies war die Voraussetzung, damit der Landwirtschaftsbetrieb die angestrebten 
schwarzen Zahlen erreichen und die Buchhaltung auch in der Schweiz gelesen und verstanden 
werden kann. Diese Trennung ermöglicht Folgendes: Weiterhin bauliche Verbesserungen an den 
Gebäuden, Verbesserungsmassnahmen für einen nachhaltigeren Umgang mit dem Abwasser 
sowie die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu qualifizierten Arbeitskräften ohne 
dadurch den Landwirtschaftsbetrieb finanziell zu belasten. 
 
Ein Jahr später, vor einem weiteren Klausurtreffen, legte das Leitungsteam die Kosten- und die 
Investitionsplanung 2019 in hohem Detaillierungsgrad vor. Auf dieser Grundlage erarbeiteten 
Vorstand und Leitungsteam am 01./02. Dezember 2018 sechs verschiedene Planungsvarianten 
mit dem Ziel, den Subventionsaufwand des Landwirtschaftsbetriebes (ausgenommen bauliche 
Investitionen) zu reduzieren bzw. seine finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen. Folgende 
Varianten wurden geprüft: 

1. Variante: Entwicklung aller Betriebszweige wie bisher 

2. Variante: Sparen bei allen Betriebszweigen 



3. Variante: Sparen ohne die „Tierhaltung“ 

4. Variante: Überleben mit „Ackerbau“ und in Kooperative mit „Tierhaltung“ 

5. Variante: Überleben ohne „Tierhaltung“ aber in Kooperative mit „Ackerbau“ 

6. Variante: Überleben ohne „Ackerbau“ aber in Kooperative mit minimaler „Tierhaltung“ 

Die Varianten 1 bis 3 und 5 beinhalten die bisherige Betriebsfläche, die Variante 4 geht von 200 ha 
Betriebsfläche aus, einer Grösse, welche für Variante 6 noch einmal auf die Hälfte reduziert würde. 
Zuverlässige Kooperativpartner im Rahmen der Varianten 4 bis 6 müssten erst gefunden werden. 
Es ist davon auszugehen, dass überall Kosten in der Grössenordnung von CHF 100‘000.- bis 
200‘000.- anfallen werden. Ausnahme ist die Variante 1, wo die Kosten fast doppelt so hoch 
geschätzt werden. 
 
Auf dieser Auslegeordnung wurde anschliessend die Betriebsausrichtung nach der Ernte 2019 
diskutiert und Folgendes festgehalten: 

 der biologisch-dynamische Landbau bleibt die wichtigste Grundvoraussetzung des Hofes. 

Daraus folgt, dass, wegen der Präparatearbeit und der Kompostherstellung und im Sinne 

von geschlossenen Nährstoffkreisläufen, die Tierhaltung, in welcher Form auch immer 

(nötigenfalls in reduzierter Stückzahl), beibehalten werden muss. Aus diesem Grund 

werden die Varianten 3 und 5 nicht weiterverfolgt. 

 die Variante 1 ist zu teuer und wird auch zurückgesetzt. 

 neben dem biologisch-dynamischen Landbau muss die schliesslich gewählte Variante die 

drei Prinzipien der Nachhaltigkeit, d.h. „ökologisch sinnvoll“, „ökonomisch“ und „sozial 

tragbar“ erfüllen. Werden diese Prinzipien in näherer Zukunft nicht alle drei umgesetzt, 

kann auch ein Verkauf oder ein Konkurs nicht mehr ganz ausgeschlossen werden. 

 „Fair trade“, „Vermarktung in der Region“, „sozialverträgliche Löhne“ und insbesondere 

„Aufbau der Bodenfruchtbarkeit“ sind in diesem Planungskonzept wichtige Begriffe. 

 bei den Varianten 2, 4 und 6 wird schliesslich eine detailliertere Betrachtung beschlossen. 

Bis zum geplanten dritten Klausurtreffen am 08./09. August 2019 klären Vorstand und 

Leitungsteam ab, welche dieser drei Varianten schliesslich der Vorzug zur Umsetzung 

bekommt bzw. welche Zusatzaufwendungen dafür erforderlich sind (z.B. Anleihe, 

Statutenänderung usw.). 

Als weitere Entscheidungsgrundlage präsentiert das Leitungsteam am erwähnten dritten 
Klausurtreffen die Kosten- und die Investitionsplanung 2020 des Betriebes und die 
Ertragsschätzungen der Ernte 2019. Der Vorstand hofft, dass mit dem dritten Treffen der Prozess 
abgeschlossen werden kann. Im Rahmen des nächsten Rundbriefs wird Ihnen das Resultat 
unserer Beratungen bekannt gegeben. 
 
Teil 3: Zwischen dem 02. und 05. Mai 2019 hatten wir das Glück, dass Ueli Hurter, gemeinsam mit 
seinem Sohn Gaudenz, einige Tage in Potutory verbrachte. Er hat uns anschliessend einen 
Bericht zugestellt, den wir, leicht gekürzt, dem Rundbrief beilegen, da er doch so abgefasst ist, 
dass wir sagen dürfen: Die Vergangenheit hat sich gelohnt und es lohnt sich weiterzufahren! Der 
Bericht scheint uns klar in seiner Kritik und verheissungsvoll sowie ermutigend für die Zukunft! 
 
Liebe Vorstandsmitglieder des Vereins Schiwa Semlja 
 
Jetzt sind wir auf der Heimreise von Potutory und ich möchte einen kleinen Bericht geben über 
das, was wir gesehen und erlebt haben und anfänglich auch über weitergehende Überlegungen. 
Natürlich ersetzt das nicht ein Gespräch, zu dem ich gerne bereit bin. Wir haben überwiegend 
einen positiven Eindruck: 

 Das betrifft das Land und die ackerbaulichen Arbeiten, die Melkerei mit Milchverarbeitung, 
die neue Werkstatt, das Kräutergeschäft von Cristina und die Beherbergungsinfrastruktur 
und sicher auch das Leitungsteam Cristina - Ivan und die soziale Atmosphäre mit den 
Mitarbeitern. Sehr positiv ist auch die saubere buchhalterische Arbeit der beiden Buchhalter 
einzuschätzen. Diese Zahlen und die bereinigte Bilanz geben dem ganzen Projekt einen 
sicheren Grund. 



 Die Vision, einen biodynamischen Ausstrahlungsort zu entwickeln, lebt bei Cristina und 
auch in Ivan und alle drei Dimensionen, die betrieblich-wirtschaftliche, die sozial-
menschliche und die kulturell-geistige sind präsent. Dieser umfassende Ansatz ist 
charakteristisch für diese Initiative, es ist einerseits klar eine Stärke dieses Projektes und 
es ist andererseits der Grund für eine gewisse Schwerfälligkeit in der Entwicklung. 

 Die betrieblich-wirtschaftliche Seite hat sich ja ganz aus dem Idealen entwickelt. Meiner 
Meinung nach ist hier jetzt ein klarer unternehmerischer Griff nötig und auch möglich. Für 
die Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit und die Steigerung der Erträge braucht es eine 
strategische Fokussierung und einen darauf abgestimmten Investitionsplan. Wenn der 
Bericht von Jan-Uwe vorliegt, können wir auf dieser Grundlage gerne darüber diskutieren. 

 In der Schweiz oder Deutschland braucht es einen Partner, der bereit ist, über Jahre die 
Entwicklung zu begleiten, damit exportfähige Cerealien produziert und verkauft werden 
können. Regional sollte der Markt für Milch und Milchfrischprodukte und Cerealien und 
Mehle entwickelt werden. Durch die Kräuter gibt es ja schon eine gewisse Marktpräsenz. 

 Die menschlich-soziale Entwicklung innerhalb des Teams sollte/könnte mit einem Coaching 
durch regelmässige Besuche aus der Schweiz entwickelt werden. Es braucht ziemlich 
dringend eine klar installierte mittlere Leitungsebene, damit klar umrissene 
Aufgabenbereiche so delegiert werden können, dass nicht täglich, sondern wöchentlich 
impulsiert und kontrolliert werden kann. Die oberste Leitungsebene ist für mich vorderhand 
bei Cristina und Ivan. Dies kurzfristig ändern zu wollen sehe ich als illusionär an. Die 
Beherbergung von Schulklassen aus der Ukraine, aber auch aus der Schweiz, sollte weiter 
gehen. Daniel sollte einen Nachfolger finden und einführen. 

 Die kulturell-geistige Seite hat mit der zweijährigen Ausbildung, organisiert durch Marina, 
einen starken Impuls bekommen. Dafür wurde auch der Ukrainische biodynamische Verein 
gegründet, wo Ivan Präsident ist. Im Herbst soll um die Präparatearbeit mit Rainer ein 
Seminar mit Studium des Landwirtschaftlichen Kurses stattfinden. Der ukrainische 
biologisch-dynamische Verein ist wahrscheinlich eine Art „Frühgeburt“. Ich gehe davon aus, 
dass die Vertretung des biologisch-dynamischen Impulses in der Ukraine noch für eine 
gewisse Zeit eng mit dem Projekt in Potutory verbunden bleiben wird. 

 Es gibt immer wieder komplexe rechtliche Vorgänge, die mit dem Land, den Gebäuden und 
der GmbH zusammenhängen, und die wie ein eigenes Arbeitsgebiet darstellen. Es ist 
wichtig, dass mindestens jemand von der schweizerischen Seite her das bewusst 
durchdringt, versteht und begleitet. 

 Der Verein in der Schweiz ist für alle drei Dimensionen Partner. Ich sehe, dass er sich in 
allen Bereichen entwickeln und stärken sollte. Ob dazu eine Differenzierung in die 
Funktionen "Investor", "Freundeskreis", "biologisch-dynamischen Impuls" sinnvoll und 
möglich ist, sollte angeschaut werden. 

Wir haben eine grosse Achtung vor dem Geleisteten bekommen und zwar auf ukrainischer und 
schweizerischer Seite. Ebenso gross ist die Achtung vor dem, was noch geleistet werden muss. 
Gaudenz würde am liebsten gleich vor Ort anpacken, aber zuerst muss er noch die Matura 
bestehen. Ich selber werde in meiner Funktion als Sektionsleiter das Projekt und den biologisch-
dynamischen Impuls in der Ukraine so wie es für unsere Arbeit normal ist, unterstützen. Wie mein 
Verhältnis zum Vereinsvorstand, insbesondere zur Unterstützung der betrieblich-wirtschaftlichen 
Entwicklung aussehen könnte, ist noch nicht klar. 

Gaudenz hat Fotos gemacht und wir werden die bald in geeigneter Form schicken. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ueli 

Ueli Hurter 
Sektionsleitung der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum 
Hügelweg 59 
CH-4143 Dornach 
+41 61 706 42 12  
www.sektion-landwirtschaft.org 

http://www.sektion-landwirtschaft.org/


Teil 4: Eine kleine Bilddokumentation, die einen Einblick in den Alltag des Biohofs in Potutory gibt! 
 

 
Bild 1: Beete im Kräutergarten zieren die grauen Ökonomiegebäude 
 

 
Bild 2: Olga während der Milchverarbeitung 
 

 
Bild 3: Hoch auf einem mit Heuballen beladenen Wagen: Praktikanten einer Schulklasse aus 
Dnjepro 
 



 
Bild 4: Herstellung des Hornmistpräparates während eines Präparatekurses mit Rainer Sax 
 

 
Bild 5: Seminar im von der 10. Klasse der Rudolf Steiner Schule in Ittigen während eines 
Baupraktikums renovierten Saals mit Cristina Lieberherr (links) und Ivan Boiko (rechts) 
 

 
Bild 6: Jungtiere im Auslauf vor dem Rindviehstall 
 



Liebe Leserin und lieber Leser dieser Zeilen, wir haben Ihnen zahlreiche Informationen zugemutet 
und einige Fotos gezeigt. Sie beruhen auf unserem Anliegen, Ihnen ein ehrliches Bild unseres 
Projektes zu vermitteln. Wir wissen alle, dass es bei Projekten wie wir in Potutory eines umsetzen, 
sowohl grosse Hürden als auch tolle Resultate in grosser Zahl gibt. So hoffen wir, dass Sie unsere 
Bestrebungen weiterhin mittragen, in einer Ihnen persönlich entsprechenden Art und Weise. Für 
Ihre geschätzte Hilfe sei Ihnen herzlichst gedankt! 
 
Wir freuen uns, wenn wir auch ab und zu von Ihnen hören dürfen und hoffen, es gehe Ihnen allen 
gut! 
 
Mit freundlichen Grüssen und besten Wünschen 
 

  
Für den Vorstand und das Leitungsteam: Andreas Chervet und Daniel Aeschlimann 
 
 
P. S.: 
Der Vorstand bittet Sie, den evtl. noch fälligen Mitgliederbeitrag 2019 einzuzahlen. Danke! 
Der Jahresbeitrag beträgt CHF 50.- und wird wie in vergangenen Jahren, gleichzeitig mit dem Versand der 
Unterlagen zur Mitgliederversammlung, auch für das Jahr 2019 in Rechnung gestellt. Unsere Konten lauten: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vorstandsmitglieder: 
 

Aeschlimann Daniel 
Asylstrasse 51   CH-3063 Ittigen    aeschlimann.daniel@gmail.com 
         031 921 06 35 / 079 43708 37  
Bringold Lena 
Teufiweg 1   CH-4425 Titterten   b.bringold@bluewin.ch 
         061 579 54 17 
Chervet Andreas 
Fauggersweg 13  CH-3232 Ins    andreas.chervet@vol.be.ch 
         079 405 05 66 
Schleiss Matthias  
Grobenmoos 5   CH-6332 Hagendorn   m.schleiss@hotmail.com 
         077 448 68 69 
Wyler Ueli 
Herschärenstrasse 77  CH-8633 Wolfhausen   ufwyler@bluewin.ch 
         055 243 20 53 
 
 

Beiräte: 
 

Rainer Sax        rainer.sax@gmx.ch 
 
Cristina Lieberherr       cristina.lieberher@gmx.ch 
 
 
 
Hinweis auf unsere Homepage: www.schiwa-semlja.org 

für Deutschland: 
Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe Bochum 
(D) 
GLS Gemeinschaftsbank 
BLZ 430 609 67, Konto: 2123 300 10 
IBAN DE05 4306 0967 0012 3300 10, 
BIC: GENODEM1GLS 

für die Schweiz: 
Freie Gemeinschaftsbank BCL, 4001 
Basel 
Zugunsten von 
CH93 0839 2000 0040 0800 6 
ACACIA Fonds für 
Entwicklungszusammenarbeit 
Postcheckkonto: 40-963-0 
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