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Pbt Verein zur Unterstutzung der biologischen und biologisch-dynamischen Landwirtschaft in der Ukraine
Ins, im März 2020
40. Rundbrief an Freunde,
Träger und Mitglieder

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trägerinnen und Träger unserer Arbeit in der Ukraine
Olga Tokarczuk ist der Name der polnischen Schriftstellerin, die 2019 rückwirkend den 2018er
Nobelpreis für Literatur zugesprochen erhielt. Ihre Eltern stammten aus den ehemaligen polnischen
Ostgebieten. Im Zuge der Eingliederung von Ostgalizien in die Sowjetunion, wurde die Familie nach
dem zweiten Weltkrieg in den Westen Polens umgesiedelt.
Im Jahr 2019 wurde Olga Tokarczuks Buch „Die Jakobsbücher" in deutscher Sprache veröffentlicht. Es
setzt sich kritisch mit der heute häufig verklärt wahrgenommenen polnischen Adelsrepublik des 18.
Jahrhunderts auseinander und zeigt diese als politisch schwachen Feudalstaat, zu dem
Machtmissbrauch durch Hochadel und Klerus, Unterdrückung der ethnischen Minderheiten,
Judenpogrome oder sklavenähnliche Ausbeutung der leibeigenen Bauern gehörten. „Die
Jakobsbücher" ist ein lesenswertes Buch, worin die Region unserer ukrainischen Vereins-Tätigkeit,
z.B. Rohatyn - eine kleine Stadt rund 30 km westlich von Potutory, ein Szenenbild liefert.
Liebe Leserin und lieber Leser, anhand des kurzen „Vorspanns" in die Literatur wird dargestellt, dass
Ostgalizien seit Jahrhunderten eine politisch sehr instabile Region ist. Der Untertitel des Buchs von
Olga Tokarczuk lautet: „Eine grosse Reise über sieben Grenzen, durch fünf Sprachen und drei grosse
Religionen, die kleinen nicht mitgerechnet." Reisen, Grenzen, Sprachen und Religionen dienen als
Metaphern, um aufzuzeigen, welche Faszination dieses Ostgalizien ausüben kann, ein Gebiet, das seit
1918 in gut hundert Jahren zuerst österreichisch-ungarisches Staatsgebiet gewesen ist, dann der
Reihe nach Territorium der Ukraine, von Polen, Deutschland und der Sowjetunion war und heute
wieder der Ukraine zugeteilt worden ist. Vor diesem bewegten geschichtlichen Hintergrund arbeitet
der Verein Schiwa Semlja an einem Projekt.
Es ist zur Routine geworden, dass der Vereinsvorstand zweimal pro Jahr einen Rundbrief an unsere
Mitglieder, Freunde und Träger schreibt mit den Neuigkeiten von und Informationen zur
Vereinsarbeit. Dieser 40. Rundbrief setzt sich zusammen aus vier Einzelteilen: Zuerst informiert der
Vorstand über wichtige Vereinstätigkeiten des vergangenen Jahres. Anschliessend beschreiben
Daniel Aeschlimann und Cristina Lieberherr inwiefern Baupraktika von Schweizer Schulklassen mit
Landwirtschaftspraktika von Ukrainischen Schulklassen in Verbindung gebracht werden können. Der
dritte Teil stellt einen Situationsbericht dar, welcher das Vorstandsmitglied Matthias Schleiss,
Ingenieur Agronom und Landwirt in Hagedorn (ZG), im Sommer vor Ort in Potutory verfasst hatte.
Abgerundet wird die Lektüre im letzten Teil mit einigen knapp kommentierten Stimmungsbildern.
Teil 1: Die Vereinstätigkeiten des von wichtigen Beschlüssen geprägten Jahres 2019— ein von Andreas
Chervet im Namen des Vorstandes verfasster, stichwortartiger Kurzüberblick.

Spenden: Im Jahr 2019 konnte der Verein eine Geldsumme von gesamthaft CHF 159'504.- in das
Potutory-Projekt in der Ukraine überweisen. Von diesem Betrag investierte man CHF 56'755.- in neue
Maschinen, in verbesserte Bodenfruchtbarkeit (insbesondere Kalk) und in Gebäude. Weitere CHF

13'666.- wurden für die Durchführung von Kursen zur Herstellung von biologisch-dynamischen
Präparaten eingesetzt. Der budgetierte Mittelbedarf von CHF 88'142.- wurde um lediglich CHF 941.überschritten, was einer sehr exakten Budgetplanung entspricht. Die auch im 2019 unvorteilhafte
Frühjahrs-Witterung führte erneut zu tiefen Getreideerträgen, was eine noch positivere
Berichterstattung genauso verhinderte, wie die nicht budgetierten CHF 10'400.- der mitten im Jahr
auf einmal höher eingestuften Pachtzinse.
All jenen Personen, die im 2019 mit ihrer Grosszügigkeit zu diesem unglaublichen Spendenvolumen
beigetragen haben, wird von den Mitgliedern des Vereinsvorstands aus tiefstem Herzensgrund
gedankt. Als „Gegenleistung" für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bemüht sich der Vorstand
jederzeit um absolute Transparenz.
Schulden: Leider haben sowohl der Verein als auch die GmbH nach wie vor Schulden. Nachdem im
Jahr 2018 ein Schuldenvolumen von CHF 127'500.- abgebaut wurde, konnte diese Last im 2019 um
weitere CHF 42'500.- reduziert werden.
Auch diese höchst wohlwollenden Geschenke werden von den Vorstandsmitgliedern herzlichst
verdankt. Die verantwortlichen von Verein und GmbH setzen sich auch in Zukunft mit ihrer ganzen
Schaffenskraft dafür ein, dass solche Schenkungen nachhaltig wirken mögen.
Strategie: Ausgehend vom nach wie vor hohen jährlich Mittelbedarf der GmbH haben sich
Vereinsvorstand und das GmbH-Leitungsteam im Dezember 2018 und im August 2019 im Rahmen

von zwei Klausurtreffen in der Schweiz tiefschürfende Überlegungen über die zukünftige Ausrichtung
des Biohofes in Potutory gemacht. Wie Sie schon im letzten Rundbrief orientiert wurden, erarbeitete
man am Klausurtreffen vom Dezember 2018 acht verschieden kostenintensive Szenarien zur
Weiterführung des biologisch-dynamischen Hofs. Drei von ihnen wurden als soweit realistisch
beurteilt, dass sie bis Mitte 2019 einer genaueren Prüfung mit dem Ziel unterzogen wurden, am
2019er Klausurtreffen die Grundlage für den definitiven Variantenentscheid zu sein.
Vor diesem Hintergrund wurde beim zweiten Treffen von August 2019 festgehalten, dass durch die
getätigten Investitionen der letzten Jahre in Zukunft ein höherer finanzieller Erlös möglich sei, was
mittelfristig vermutlich den GmbH-Mittelbedarf senken wird. Zusätzlich erhofft man sich durch
bereits umgesetzte oder in Realisation befindliche, flankierende Massnahmen wie Abbau der
Schuldenlast von Verein und GmbH, verbindlicher Businessplan als Controlling-Instrument, Erhöhung

des GmbH-Statutenkapitals und überarbeitete Vereins-Homepage mit integriertem
Spendenmarketing sowohl weitere Kosten einzusparen als auch das Spendenvolumen zu
vergrössern. All diese Argumente führten dazu, dass man sich für das Szenarium „Weiterfahren wie
bisher, aber Kosten sparen" entschied. Der Entscheid ist bei weitem nicht risikofrei. Der Mittelbedarf
vom Jahr 2020 belegt, dass auch im laufenden Jahr viel Geld gesammelt werden muss. Helfen Sie
mit?
Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen können sich in der Ukraine auf anspruchsvolle
Weise sehr rasch ändern. Aufgrund eines Erlasses wurden im Jahr 2019 die GmbH-Statuten
überarbeitet mit Apostille versehen und neu registriert. Zudem könnte im laufenden Jahr das heute
noch gültige Moratorium für Landkauf aufgehoben werden. Was dies für Auswirkungen auf unser
Projekt hätte, muss vom GmbH-Leitungsteam vor Ort abgeklärt werden. Bis heute war in der Ukraine

ein Besitzwechsel nur bei Gebäuden möglich. Von diesem Recht wurde im vergangenen Jahr
Gebrauch gemacht, indem man, um Steuern einzusparen, der zur Ruine verkommene Schweinestall
ganz unten auf dem Hofareal verkauft hat. Weiter sind Pachtzinse und Dieselpreise unsichere
Grössen, die sich schnell ändern und den Erlös der ohnehin tiefen Produktenpreise, der auf
Welthandelsniveau produzierenden ukrainischen Landwirtschaft, minimieren können.
Personelles: In der Schweiz mussten aufgrund der auf die Mitgliederversammlung 2020
angekündigten Rücktritte der beiden verdienstvollen Vorstandsmitglieder Lena Bringold und Ueli
Wyler neue Vorstände gesucht werden. Diese wurden mit Matthias Schleiss, Christian Butscher und
Armin GoII gefunden. Weil in dem im Milizsystem geführten Verein die Vorstandsarbeit ein FreizeitEngagement erfordert, sind diese Zusagen keineswegs selbstverständlich. Darüber hinaus wird nach
der nächsten Mitgliederversammlung der „aktuelle" und sehr verdienstvolle Buchhalter Martin
Wondrusch zurücktreten. Auch diese Nachfolge ist geregelt. Mit Jürg Studer übernimmt erneut ein
bestens ausgebildeter Buchhalter diese Aufgabe.
Teil 2: Nun berichten Daniel Aeschlimann und Cristina Lieberh err von der Entwicklung über
Baupraktika mit Schweizer Schulklassen zu Landwirtschaftspraktika mit Ukrainischen Schulklassen.
Fast seit es das Projekt in Potutory gibt, organisierten verschiedene Schulklassen oder
Jugendgruppen freiwillig Baupraktika auf dem Hofgelände. So kamen in den Jahren 2010, 2011, 2012
und 2017 je eine 10. Klasse der Steinerschule Ittigen/Schweiz oder zweimal eine Jugendgruppe der
Kirchgemeinde Horgen für jeweils zwei Wochen nach Potutory. Das Ziel dieser Baupraktika war es,
mit Hilfe von Fachleuten aus der Schweiz und Deutschland, einzelne Gebäude auf dem Hofareal
soweit zu renovieren, dass heute für Besucher von spezifischen Weiterbildungskursen (z.B. Kurse zur
Herstellung der biologisch-dynamischen Präparate) und Schulpraktika eine Infrastruktur für
Wohnen, Schlafen, Kochen, Essen und Unterricht vorhanden ist.
Dank dieser Baupraktika können nun in zwei Mehrbett- und drei kleineren Zimmern bis zu 28
Personen beherbergt werden. Seit vier Jahren hat es sich institutionalisiert, dass Waldorfschulen aus
Kiev (die Sofiaschule und die heilpädagogische Schule Solnechkij Dvor) und aus Dnjepro auf dieses
Angebot zurückgreifen und auf dem Hof das Landwirtschaftspraktikum absolvieren. Seit diesem Jahr
hat sich auch die Waldorfschule aus Odessa dazu gesellt.
Die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen absolvieren während der Zeit auf dem Hof in Potutory
das an Waldorfschulen weltweit übliche Landwirtschaftspraktikum. In diesen Praktika werden die
Jugendlichen, indem sie auf dem Feld und im Stall bei allen auf einem Landwirtschaftsbetrieb
anfallenden Arbeiten die Hand anlegen, in die täglichen Arbeitsprozesse integriert. Die Schüler
arbeiten in kleinen Gruppen, welche jeweils von einer Lehrperson betreut werden und lernen so das
einfache Leben auf einem Landwirtschaftsbetrieb hautnah kennen. Sie schliessen Bekanntschaft mit
unseren Mitarbeitern und teilen somit deren Freuden und Leiden des Alltags. Dadurch können sie
erkennen, wieviel Einsatz und Arbeit notwendig sind, bis das gewünschte Essen schmackhaft
zubereitet vor ihnen auf dem Tisch und im Teller bereitsteht.
In unserer grossen Küche mit dem Speisesaal werden die Schüler und andere Besucher in einer
gemütlichen und komfortablen Atmosphäre verpflegt. Beim Zubereiten des Essens stehen die
Jugendlichen der Köchin vor Ort tatkräftig zur Seite und können so in sehr realitätsnaher Art und
Weise im Kochen und in der Hauswirtschaft unterrichtet werden. Die Gäste nehmen das

Mittagessen zusammen mit dem Arbeitskollektiv des Hofes ein. Dieses gemeinsame Essen
betrachten wir als eine Art Lebenskunde, denn da begegnen sich auf ganz natürliche Weise
Menschen aus der Stadt und vom Land. Auch beim Planen und Einkaufen der Mahlzeiten werden die
Jugendlichen selbstverständlich mit einbezogen.
Ergänzt wird die praktische, landwirtschaftliche Arbeit durch Hofführungen und kurze Vorträge zu
landwirtschaftlichen Themen sowie durch einen allabendlichen Rückblick bzw. einen Ausblick auf
den nächsten Tag, welche einerseits mithelfen, die eigenen Erlebnisse zu verarbeiten und
andererseits den Blick für die Zusammenhänge auf einem Landwirtschaftsbetrieb zu öffnen.
Das Spezielle an der Situation eines Landwirtschaftspraktikums ist, dass so viele Schülerinnen und
Schüler auf einmal auf dem Hof aufgenommen und in die Arbeitsprozesse integriert werden können.
Die Wohnbedingungen, die Hofumgebung mit Garten, Spielplatz, Bäumen, See und schöner
Landschaft wecken in den Jugendlichen ein Sich-Wohlfühlen und bewirken eine ansteckende
Fröhlichkeit, die jeweils die Jungen zu freudigem Einsatz motiviert. In der Abschlussbesprechung
kommt ausnahmslos eine grosse Dankbarkeit für das hier Erlebte zum Ausdruck.
Teil 3: Vom 19. bis 22. Juli 2019 besuchte das Vorstandsmitglied Matthias Schleiss Pot utory.
Stichwortartig hat er seine Eindrücke im folgenden, leicht gekürzten Bericht zusammengefasst.
Tierhaltung:
Stallgang und Futterkrippe waren besenrein. Es wird täglich frisches Gras verfüttert.
Die Liegeflächen der Kühe und des Jungviehs waren knapp hinreichend eingestreut.
Der Melkstand und Milchraum waren sauber geputzt. Es wird nur mit drei Aggregaten
gemolken, damit die Kühe nicht zu lange an der Maschine angehängt sein müssen.
Im Milchraum wurde am Montagmorgen sehr viel Milch auf dem Hof verarbeitet.
Bei den Kälbern war die ganze Liegefläche ungenügend eingestreut.
Fazit: Allgemein dürften die Laufställe von Milch- und Jungvieh mit mehr Stroh eingestreut und
häufiger entmistet werden. Somit kann mehr Mistkompost hergestellt und die grössere Mistmenge
könnte beim Ausbringen gleichmässiger auf den Feldern verteilt werden.
Futterbau und -qualität:
Die neu gekaufte Rundballenpresse funktioniert gut. Als Ballenlager dient ein lehrstehendes
Gebäude. Die Silage-Ballen sind fachgerecht, d.h. zweischichtig und stehend gestapelt.
Zwei Silage-Ballen wurden geöffnet. Die Eine war von der Klee-Gras-Wiese. Die Silage war mit
geschätzten 60 % Trockenmasse eher trocken. Der gute Geruch des Futters belegte einen
fehlerfreien Gärverlauf. Die Andere stammte vom Luzernefeld. Diese war mit ungefähr 30 %
Trockenmasse deutlich feuchter und hatte daher einen weniger angenehmen Geruch.
Trotzdem war dieses Futter für die Kühe genauso schmackhaft wie dasjenige der ersten
Rundballe. Offenbar bevorzugen die Tiere bei heisser Witterung das feuchtere Futter.
Der GmbH-Direktor Ivan Boiko hat die geöffneten Silage-Ballen den Traktoristen gezeigt.
Somit können sie bei der nächsten Ernte in Eigenregie abschätzen, ob das Futter eher zu
feucht oder zu trocken gepresst wird.
Auf der Klee-Gras-Wiese soll auch der zweite Schnitt als Silage konserviert werden.

-

Ivan Boiko hat den Vorschlag eingebracht, dass während der Erntezeit auf das tägliche
Eingrasen verzichtet werden soll. In dieser Zeit sollen die nassen Luzerne-Ballen gefüttert
werden. Somit haben die Traktoristen grössere Zeitfenster für die Bestellung, die Pflege und
die Ernte der ackerbaulich genutzten Felder.

Fazit: Mit den Siloballen werden die Nährstoffe im Futter mit geringeren Verluste konserviert. Die
Futterqualität ist deutlich besser als diejenige der herkömmlichen Heuballen. Während der
Winterfütterungsperiode ist mit einer bemerkbaren Zunahme der Milchleistung zu rechnen.
Ackerbau:

-

-

Die Erosions-Folgen der starken Gewitter im Vorsommer sind vereinzelt noch sichtbar.
Zudem war es nach der Saat im Frühling (zu) trocken und das Auflaufen und die Entwicklung
der im Frühjahr gesäten Kulturen ungleichmässig und stellenweise ungenügend.
Auf den zur Verbesserung der Bodenqualität begrünten Felder, konnte das abgestorbene
Pflanzenmaterial vor der Sommertrockenheit nicht rechtzeitig in den Boden eingearbeitet
werden.
Der Winterweizen steht schön und verspricht einen guten Ertrag. Beim Winterroggen sieht
man klar die Qualitätsunterschiede vom verwendeten Saatgut.

Fazit: Um höhere Erträge zu erzielen, brauchen die Felder generell mehr Nährstoffe, d.h. mehr
Mistkompost. Wie schon oben erwähnt, sollte mehr Mist produziert werden.
Teil 4: Die folgenden Stimmungsbilder sollen den Rundbrief abrunden. Sie illustrieren überblicksartig
wie vielfältig der Betrieb mittlerweile ist. Das Bildmaterial hat Cristina Lieberherr aufgenommen.

Der Landwirtschaftsbetrieb: Die zufrieden weidende Milchviehherde (linkes Bild) umfasst rund 50
Kühe. Auf dem rechten Bild ist ein fast erntereifes Winterweizenfeld zu bewundern.

Die Präparatekurse: Erstmalig schulte in Potutory Barbara Steinemann (linkes Bild) die interessierten
Kursteilnehmer in der Herstellung der biologisch-dynamischen Präparate (rechtes Bild).

Die Landwirtschaftspraktika I: Schülerinnen und Schüler helfen bei der Arbeit auf dem Betrieb beim
Holzhacken (linkes Bild) und bei der Kartoffelernte (rechtes Bild) tatkräftig mit.

Die Landwirtschaftspraktika II: Gartenbau-Unterricht mit Cristina Lieberherr (linkes Bild) und
gemütliches Zusammensein nach anstrengendem Arbeitstag nach dem Abendessen (rechtes Bild).

Der Kräuteranbau: Von der Bodenbearbeitung und Saat über die Pflege, Ernte und Trocknung der
Kräuterpflanzen bis zur verkaufskonformen Präsentation der Produkte auf dem Markt, ist der Weg
lang.

Die Hotellerie: Falls Sie den Hof besuchen wollen, steht Ihnen als Unterkunft das „orange Haus" zur
Verfügung.
Liebe Leserin und lieber Leser, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: die verantwortlichen Personen von
Verein und GmbH befinden sich bei ihrer täglichen Arbeit in einem Hamsterrad. Auf der einen Seite
befinden sich die nackten, kalten Zahlen und die nüchtern gefällten Entscheide um die immer wieder
gerungen wird. Auf der anderen Seite steht für den Biohof in Potutory all das, was gedeiht, lebt,
entsteht und sich verbindet. Das Eine braucht das Andere. Darüber hinaus braucht unser Verein,
damit sich das Projekt in Potutory weiterentwickelt und gut gedeiht, nach wie vor Spenden für
Investitionen in den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, in den Maschinenpark und in die
Gebäuderuinen.
Wir arbeiten mit unseren Möglichkeiten und sind guten Mutes, denn über all die Jahre, seit es den
biologisch-dynamisch geführten Hof im westukrainischen Potutory gibt, wurden schon zahlreiche
Hürden übersprungen. Immer vorwärts schauend danken wir Ihnen, liebe Freunde, für Ihre
Solidarität, die uns, in welcher Form sie auch kommen mag, entscheidend weiterhilft.
Wir werden uns wieder bei Ihnen melden. Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüssen

Für den Vorstand und die GmbH: Andreas Chervet
Mitgliederbeitrag: Wie schon in vergangenen Jahren ist der jährliche Beitrag von CHF 50.- gleichzeitig
mit dem Versand der Unterlagen zur Mitgliederversammlung, Ende März fällig. Unsere Konten lauten:
für die Schweiz:

für Deutschland:

Freie Gemeinschaftsbank BCL, 4001

Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe

Basel

Bochum (D)

Zugunsten von

GLS Gemeinschaftsbank

CH93 0839 2000 0040 0800 6

BLZ 430 609 67, Konto: 2123 300 10

ACACIA Fonds für

IBAN DE05 4306 0967 0012 3300 10,

Entwicklungszusammenarbeit

BIC: GENODEM1GLS

Postcheckkonto: 40-963-0

Hinweis auf Mitgliederbeitrag 2019: Falls es nicht schon geschehen ist, bittet Sie der Vorstand, den
allenfalls noch fälligen Mitgliederbeitrag 2019 einzuzahlen. Danke VIELMALS!

Hinweise auf Rundbrief-Adressliste: Während der letzten drei Jahre sind unsere Adresslisten leider
nicht vollständig nachgeführt worden. Aus diesem Grunde wurde Ihnen unsere Brief- bzw. auch die
Mail-Post nicht durchwegs zuverlässig zugestellt. Es ist uns ein echtes Anliegen, alle davon
Betroffenen für diese Unzuverlässigkeit um Entschuldigung zu bitten! Da wir nun am Aufarbeiten
dieser Versäumnisse sind und die betroffenen Listen aktualisieren, haben folgende Bitten an Sie:
1. Teilen Sie uns doch umgehend mit, wenn Sie den Rundbrief jeweils zweimal zugestellt
be
2. Falls Sie eine Mailadresse besitzen und den Rundbrief sowie alle anderen Mitteilungen per
Brief-Post erhalten, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn wir auf Zustellung per Mail umstellen
dürfen. Grund: Wir können damit Porti sparen. Der Wunsch, die Mitteilungen per Brief-Post
zu erhalten, soil jedoch weiterhin gewährleistet sein.
3. Weiter vorne können Sie dem Rundbrief entnehmen, dass finanzielle Unterstützungen
unseres Projekts in Potutory nach wie vor sehr erwünscht sind. Wenn Sie Menschen kennen,
von denen Sie denken, dass sie eventuell bereit wären, für den biologisch-dynamisch
geführten Hof einen Beitrag zu leisten, sind wir Ihnen für einen entsprechenden, an Andreas
Chervet übermittelten Hinweis und die betreffende Adresse sehr dankbar.

Hinweis auf unsere Homepage: www.schiwa-semlja.org Die Homepage wird zur Zeit überarbeitet.
Vorstandsmitglieder
Aeschlinnann Daniel
Asylstrasse 51

CH-3063 Ittigen

aeschlimann.daniel@gnnail.com
031 921 06 35 / 079 43708 37

Lena Bringold
Teufiweg 1

CH-4425 Titterten

b.bringold@bluewin.ch
061 579 54 17

Christian Butscher
Rotackerstrasse 1

CH-4410 Liestal

christian.butscher@gmail.com
061 921 08 16/ 079 901 95 07

Andreas Chervet
Fauggersweg 13

CH-3232 Ins

andreas.chervet@vol.be.ch
079 405 05 66

Armin Goll
Holenweg 23

CH-4434 Hölstein

a.goll@bluewin.ch
061 841 07 64

Schleiss Matthias
Grobenmoos 5

CH-6332 Hagendorn

m.schleiss@hotnnail.com
077 448 68 69

Ueli Wyler
Herschärenstr. 77

CH-8633 Wolfhausen

ufwyler@bluewin.ch
055 243 20 53 / 076 357 31 33

Beiräte:
Rainer Sax

rainer.sax@gnnx.ch

Cristina Lieberherr

cristinalieberher@gnnx.ch

