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     42. Rundbrief an Freunde, Träger und Mitglieder / Dezember 2021  
 
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trägerinnen und Träger der Arbeit in der Ukraine 
Mit dem vorliegenden 42. Rundbrief werden Sie vom Vorstand des Vereins Schiwa Semlja und vom 
Leitungsteam der Schiwa Semlja Potutory-GmbH über die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres 
informiert. Auch dieser Brief ist, wie Sie es von früheren Briefen gewohnt sind, in drei Teile 
gegliedert. Er soll Ihnen einen Einblick sowohl in die Zusammenarbeit zwischen Vereinsvorstand 
und Leitungsteam als auch in die vielen landwirtschaftlichen Arbeiten vor Ort in Potutory geben.  
Im ersten Teil erhalten Sie einen knapp verfassten Einblick in die Arbeit des Vorstandes. 
Im mittleren Teil berichtet Cristina Lieberherr von einem ihrer vielschichtigen Potutory-
Arbeitstage. Sie bereichert diese Schilderung mit einigen Gedanken zu Johanni. 
Der letzte Teil ist ein von den beiden Vorstandsmitgliedern Armin Goll und Christian Butscher 
verfasster Beratungsbericht von ihrem Besuch in Potutory. 
 

1. Vereinstätigkeit 
 
Die Mitgliederversammlung des Vereins konnte am 02. Juli in physischer Form auf dem Biohof 
des ehemaligen Vorstandsmitglieds Ueli Wyler stattfinden. Herzlichen Dank, Ueli, für deine 
Gastfreundschaft. 

Kontakt mit dem Potutory-Leitungsteam hatte der Vorstand in diesem Jahr nicht „nur“ 
während einer klausurartigen Skype-Konferenz, sondern es wurden in regelmässigen 
Abständen solche Konferenzen durchgeführt (am 15. März, am 18. Juni und am 25. November). 
An Stelle der im September vorgesehenen Konferenz besuchten Annemarie und Armin Goll 
sowie Claudia und Christian Butscher den Demeterhof in Potutory. Sie konnten dabei vor Ort 
einen Augenschein nehmen und viele Gespräche sowohl mit dem Leitungsteam als auch mit 
den Mitarbeitenden führen. 

Vorstandssitzungen fanden im Jahr 2021 deren sechs statt. 

 
Dank einer Grossspende unterstützte der Verein in diesem Jahr nicht nur die Betriebsrechnung 
der GmbH, sondern es wurden, entsprechend dem letztjährigen Vorstandsbeschluss den 
Ackerbau zu priorisieren, auch wieder Investitionen für den Landwirtschaftsbetrieb ins Auge 
gefasst und z.B. einen neuen Mistzetter finanziert. Mit der Priorisierung sollen nicht nur die 
Erträge gesteigert, sondern vielmehr auch höhere Erlöse beim Verkauf der Produkte erzielt 
werden. 
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Mit der Steiner Mühle in Zollbrück (BE) wurde in diesem Jahr eine Handelsbeziehung 
aufgebaut. Im Umfang von 100 Tonnen werden demnächst Dinkel, Hafer und Hirse aus der 
Ernte 2021 in Potutory an die Schweizer Mühle geliefert. 

Potutory wurde nach den Demeter Richtlinien zertifiziert und hat den BioSuisseOrganic (BSO) 
Standard erreicht. Für die Exportgeschäfte mit der Steiner Mühle braucht es neben der EU-Bio 
Zertifizierung zusätzlich auch den BSO-Standard. Damit die vom Biohof in Potutory über viele 
Jahre sorgfältig geleistete biologisch-dynamische Aufbauarbeit honoriert und die Produkte in 
Zukunft auch in der Schweiz mit dem Demeter-Label ausgezeichnet werden können, wurde 
auch eine Kontrolle nach den Internationalen Demeter-Richtlinien durchgeführt. Dieses 
Zertifikat liegt nun für das erste Jahr als Demeter-Betrieb in Umstellung vor. 

Der Aufruf Spendenverdoppelung zur Renovation der Getreidereinigung und den 
dazugehörenden Dächern war sehr erfolgreich. Es sind im September und Oktober 38 Spenden 
im Umfang von CHF 12‘115.- eingegangen. Durch die Verdoppelung hat die Aktion gesamthaft 
CHF 24‘230.- eingebracht. Bei allen Spendern sowie bei der für die Verdoppelung 
verantwortlichen Person, bedankt sich der Vereinsvorstand ganz herzlich. Ziel ist es, die 
geplante Renovation bis im Sommer 2022 durchzuführen, damit die Ernte vom nächsten Jahr 
einfacher gereinigt und sicher gelagert werden kann. Über die genaue Verwendung der Gelder 
werden wir sie im Detail informieren. 
Die Webseite Schiwa Semlja wurde vor einem Jahr angepasst. Der zu diesem Zeitpunkt nicht 
geänderte Inhalt wurde nun zusätzlich mit mehr Bildern und kurzen Video-Botschaften 
ausgestattet. Wenn Sie auch nach dem Lesen des Rundbriefes noch neugierig sind und die 
neugestaltete Webseite unter www.schiwa-semlja.org besuchen wollen, erhalten Sie einen 
weiteren Einblick in die Arbeit und Umgebung des Demeterhofes in Potutory. 
 

Der Vereinsvorstand Schiwa Semlja  
 

 
Das markante Gebäude in der Bildmitte dient zur Reinigung und Lagerung von Getreide 

 
2. Ein Tag im Leben der Betriebsindividualität «Schiwa Semlja Potutory GmbH», 

aus einem von vielen Blickwinkeln. 
Fünf Uhr in der Früh. Vom Balkon vor dem Melkstand aus sehen wir in unsere langsam 
ansteigende Landschaft im Osten, jenseits des Talgrundes. Sie liegt noch im Schatten, die Sonne 
geht weiter nördlich auf. Die Farben sind abgedämpft, die Felder mit der Gründüngung sind 
aber deutlich gelb vom blühenden Senf, das eben erst bestellte grosse Hirsefeld liegt dunkel da 
und die schattig grünen Waldstreifen und Mulden geben dem ganzen einen ernsten Ton. Eine 
zarte Nebelbank schwebt über dem Ernst; sie löst sich langsam nach oben auf - ein 
Gutwetterzeichen. 
Auch der Himmel über uns ist ernst und abgedämpft, mit sich bildenden und sich auflösenden 
Cirrus-Schleiern, die Mehlschwalben segeln wie Sendboten in der flüssigen Luft. Der Laufhof 
zwischen den Ställen füllt sich langsam mit den Kühen, die aus dem Melkstand kommen. 
Schwarz und schwarzweiss stehen sie einfach da und warten auf den Gang auf die Weide. 
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Der Hirte Ivan mit «seiner» Kuhherde 
 
Und wir rühren das Kieselpräparat. Aljosha, ein Schüler der 9. Klasse der Waldorfschule Odessa, 
welche bei uns das Landwirtschaftspraktikum macht, und die Lehrerin Julja rühren mit. In 
rhythmischen Abständen steigert sich das Rauschen in ihren Fässern bis zum  
«Chaos», wenn der schöne Trichter, der durch das Kreisen des Wassers entstanden ist, zerstört 
wird. Man kann hören, wie jemand rührt: ob er nur ein bisschen im Wasser herumschwadert 
oder ob er diese Wassermasse wirklich dynamisiert. Und der kleine und zarte Aljosha 
dynamisiert. Wahrscheinlich fühlt er, dass diese Handlung auch eine Wirkung auf ihn hat, nicht 
nur umgekehrt. Der Wächter Ivan hat für uns zwei Fässer mit gaserhitztem, lauwarmem Wasser 
gefüllt, aber das Fass mit der Rührmaschine hat er vergessen. Während es sich nun auffüllt, 
fangen wir schon mit dem Handrühren an und haben noch etwas Ruhe, die allerdings vom 
Motor der Melkmaschine um die Ecke gestört wird.  
Plötzlich liegt wieder eine Nebelbank über unserer ernsten Landschaft, niemand hat gesehen, 
wie sie sich bildete. 
Nach einer Stunde hört man den Traktor. Das Spritzfass wird befüllt, und Bogdan fährt in den 
Morgen hinein, um den Hafer mit dem dynamisierten Kieselpräparat zu spritzen. 
Um 8 Uhr findet unsere gemeinsame Arbeitsbesprechung statt, eingeleitet von einigen 
ermahnenden Worten Ivans, dann wird die Arbeit in Gruppen besprochen, Kräuterfrauen, 
Traktoristen und Hilfsarbeiter für sich. Evgen fährt mit unserm klapprigen Opel die 300 l Milch 
auf den Markt und in die Läden nach Berezhany und wird dann auch noch Ersatzteile und 
anderes kaufen. Nachher wird er das Gras zetten, das Bogdan, zurück von der Spritztour, 
mähen wird. Unser Mechaniker Igor ist heute nicht hier, weil er sein Töchterchen zur 
Untersuchung ins Spital bringen muss, ebenso fehlen aus nicht ganz geklärten Gründen unsere 
zwei Praktikanten. Die Kühe sind mit Olga auf der Weide. Unsere Melkerin Anja putzt den 
Melkstand und tränkt die Kälber, während das automatische Putzprogramm die Melkanlage 
reinigt. Anja arbeitet nun schon den dritten Monat jeden Tag, von fünf Uhr morgens bis neun 
Uhr abends, mit vier Stunden Mittagspause, weil der zweite Melker, infolge eines schweren 
Unfalls, noch bis auf weiteres ausfällt. 
Im Milchzimmer werden von Olja und Oksana 400 Liter Milch zu Frischkäse, Smetana, Quark 
und Butter verarbeitet, die andern Frauen sind im Garten. 
Ivan hat heute Bodenkommissionssitzung. Nach dem Schreiben einiger Rechnungen beschliesse 
ich, Gallia und Ljuba beim Verpflanzen und Jäten des Majorans zu unterstützen und muss dabei 
feststellen, dass da einiges nicht nach Instruktion (ein beliebtes Wort hier), sondern einfach  
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irgendwie gemacht wird. Ich befreie den Majoran vom Unkraut. Die äussere und innere Hitze 
steigt. Kurz vor Mittag beschliesse ich, schweissüberströmt, alle Frauen noch vor dem 
Mittagessen zu einer Krisensitzung zusammenzurufen, denn so geht das einfach nicht. 
Dann schreiten wir zum Mittagessen. Ich informiere die Kräuterfrauen, dass heute auch noch 
Gäste erwartet würden, die eine Exkursion wünschen. Uljana, die von den anderen Frauen als 
zukünftige Leiterin des Kräuterbetriebs nominiert worden ist, ist aber nicht hier, sondern in 
Polen, wo sie Geld für die Hausrenovation verdienen will. Das heisst, dass ich die Gäste 
herumführen muss oder darf. Da eröffnet mir Oksana, dass ich den Gästen auf keinen Fall das 
Milchverarbeitungszimmer und Ljuba, dass man auf keinen Fall die Trocknerei zeigen dürfe. 
Normalerweise kann man jederzeit bei uns alles ansehen, weil immer alles Ordnung ist. Aber 
heute ist halt ein besonderer Tag. Wir brechen alle in Lachen aus. 

 

 
Die Kräuterfrauen an der Arbeit 

 
Und schon werden die Gäste gemeldet. Schicksalsergeben stehe ich auf, mit verklebten Haaren, 
dreckiger Bluse und überhaupt ganz aus der Façon. Meine Frauen schauen mich fassungslos an: 
was, soo wollen Sie die Gäste empfangen? Ihre entgeisterten Augen werde ich nicht vergessen. 
Es kommt dann aber noch alles gut. Die Gäste sind sehr interessiert und begeistert, es gibt eine 
lange Exkursion mit schönen Gesprächen. 
Nachher arbeite ich an den Papieren für «Organic Standard», d.h. für unsere Bio-Zertifizierung. 
Weil heute Donnerstag ist, kommt gegen Abend unser Buchhalter Wolodja. Mit ihm zusammen 
schauen wir uns die Zahlen der GmbH an, unter anderem analysieren wir die Vor- und 
Nachteile der Milchverarbeitung. Um ca. 21:00 Uhr stelle ich noch den Wassersprenger an, um 
den Majoran zu retten. 
Heute war Johannitag. Vielleicht war das tatsächlich auch Johannistimmung heute. Ich stelle 
fest, dass ich eigentlich den ganzen Tag wie ausser mir war, hingegeben der prächtigen Hitze 
und dem Vegetationsgewusel, die Sinne überströmt vom Glanz des Lichtes und der Blüten, vom 
Duft der Erde, des Majorans und vom Geruch des Stalles sowie durch die Begegnung mit den 
Menschen 
 
Dem Seherblick zeigt sich in dieser Zeit in dem Wirken zwischen Erde und Kosmos die wirkende 
Trinität, und als Hintergrund, als Mitakteur und Repräsentant der Weltenintelligenz, ein hohes 
Erzengelwesen: Uriel. (s. «Johanni-Imagination» von Rudolf Steiner, in «Das Miterleben des 
Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen», GA 229) 
Vor diesem Hintergrund versuchte ich hier etwas über die Stimmung zu Johanni auszudrücken. 
Mir tut es ausserordentlich not, manchmal, vielleicht gerade an Johanni, zu ahnen, dass meine 
Käferperspektive eventuell nicht die letztgültige ist. 
Unsere Landschaft von knapp 400 Hektaren, von denen wir am Johannitag einen Teil mit dem 
Kieselpräparat besprüht haben, ist ja zusammengesetzt aus vielen kleinen Parzellen, die wir von 
ca. 230 Landbesitzern pachten. Und in dieser Art ist die ganze riesige und fruchtbare Ukraine  
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aufgeteilt und wird von verschiedenen, auch international tätigen Agrofirmen bewirtschaftet. In 
der Schwarzerde-Zone gibt es Agroholdings von bis zu 100'000 Hektaren. Auch unsere «kleine» 
Landschaft ist umgeben, wenn auch nicht überall angrenzend, von Feldern solcher 
Zeitgenossen. Diese spritzen ihre Felder bis zu achtmal jährlich - aber nicht mit Kieselpräparat - 
und pressen so gut und gern um die acht Tonnen Weizen pro Hektar aus der Mutter Erde. So 
haben sie auch die Potenz, die Höhe des Pachtzinses, der in Getreide ausbezahlt wird, zu 
diktieren. Der wird jedes Jahr höher. Dieses Jahr ist er bei einer Tonne Weizen pro Hektar 
angekommen. Das heisst für uns, dass 30-50 % unseres Ertrages für die Pachtzahlung 
draufgehen. Das ist natürlich eine betriebswirtschaftliche Unmöglichkeit. 
Manchmal erinnert mich unser kleiner, tapferer, arbeitsamer Hof, wo, laut Aussage aller Gäste, 
eine schöne Stimmung herrscht, an die Idylle von Philemon und Baucis in Goethes «Faust». Wie 
geht unser Drama wohl aus? 
 

    
 Im Garten von Potutory  
 
Dieses Jahr ist im ukrainischen Landdrama ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Seit der 
Selbständig-Werdung der Ukraine im Jahre 1991 bestand ein Moratorium, das den Verkauf von 
Land untersagte. Ab 01. Juli 2021 ist das Moratorium aufgehoben, und ukrainische 
Privatpersonen dürfen Land erwerben. Der Preis bewegt sich zwischen CHF 1'000.- bis 10'000.- 
pro Hektar. Von unseren Verpächtern will vorläufig noch niemand sein Land verkaufen. Aber es 
wäre gut, wenn wir darauf vorbereitet wären. 
 

Cristina Lieberherr 
 
3. Bericht des Besuchs und der Beratung von Armin Goll und Christian Butscher auf dem Hof 
Schiwa Semlja in Potutory 
 
Christian und Claudia trafen am Samstag, 04. September auf dem Hof in Potutory ein, Armin 
und Annemarie am Sonntagmorgen. Wir waren in Cristinas Wohnung, in den grossen 
Gästezimmern einlogiert. Der Besuch dauerte bis am 09. September 2021. Wir haben uns Zeit 
genommen während einer Woche in die Ukraine zu Reisen und uns insgesamt fünf Tage in 
Potutory aufgehalten. Herzlichen Dank an alle, die uns Empfangen und zum guten Gelingen des 
Besuches beigetragen haben. 
 
Hofleben: Auffallend war, dass rund um die vielen Gebäude das Gras gemäht war und 
Blumenbeete das Hauptgebäude schmückten. Man fühlte sich in einer gepflegten Atmosphäre. 
Während unserer Besuchszeit wurden neben den alltäglichen Arbeiten Siliert, Getreide 
gereinigt, die Mähmaschine und ein Elevator repariert. Die „Kräuterfrauen“ jäteten 
Kräuterbeete, pflückten verschiedene Kräuter und Holunder. Auch gab es einen Einsatz zum 
Ernten von Kartoffeln, Randen und etwas Karotten. 
 
Feldbesichtigung: Die erste Besichtigung unternahmen wir ohne Ivans Führung zu den näher 
gelegenen Parzellen. Der sehr schöne und vielseitige Gräser- und Kräuterbestand, der in sechs 
Schläge unterteilten Weide, erstaunte uns. Die Kühe weiden die einzelnen Koppeln in 3-4 Tagen  
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sauber ab. Die üppigen Luzernefelder auf den ackerbaulich bewirtschafteten Feldern liessen 
unsere Futterbauherzen höherschlagen! Die ins wachsende Getreide im Frühjahr 
vorgenommenen Einsaaten, scheinen sich sehr gut zu bewähren. Ein Sonnenblumenfeld ist als 
Versuch angesät worden, der nicht homogene Bestand ist, relativ unkrautfrei. Hingegen war im 
völlig durch Amarant verunkrauteten Gemüsefeld, mit Ausnahme der Randen, kein weiteres 
Gemüse zu erkennen. Eine Probegrabung bei den Kartoffeln versprach eine schöne Ernte. 
Neben den abgeernteten Stoppelfeldern leuchtete ein wunderbar stehendes Hirsefeld 
unkrautfrei und einen sehr schönen Ertrag versprechend! 

 
Bei der zweiten Besichtigung führte uns Ivan per Fahrzeug zu den entfernteren Felder. Bei den 
mit Gründüngung angesäten Schlägen leuchtete in Gelb der Senf, der nach einer Einarbeitung 
wieder aufgekommen war undstellenweise entwickelte sich auch viel Unkraut. Im Gespräch mit 
Ivan wurde die weitere Bearbeitung bzw. Saatbettbereitung kontrovers diskutiert. Auf den 
Hügeln hatten wir den Eindruck, dass der Boden relativ mager sei. Die Getreidestoppeln waren 
hier sehr dünn und das gehäckselte Stroh war kaum zu sehen. Bei diesen Feldern stellte uns 
Ivan seine Idee vor, nämlich, anstelle einer Gründünungsansaat mit viel Bearbeitungsaufwand 
vorzunehmen, Luzerne direkt ins stehende Getreide einzusäen. Diese Luzerne sei im Folgejahr 
entweder zu mulchen oder für Saatgut ausreifen zu lassen. Wir stimmten dieser Idee mit 
Begeisterung zu, weil sich die Luzernebestände normalerweise sehr schön und dicht 
entwickeln. Damit könnte eine maximale Stickstoffanreicherung, eine tiefgreifende 
Durchwurzelung des Bodens und eine sehr gute Unkrautunterdrückung erreicht werden. 
Jedoch muss wegen dem Durchwuchs der Umbruch für die Ansaat der Folgekultur gut überlegt 
sein. 
 

 
Feldbegehung ( Armin, Christian, Ivan)   Die Mahd vom Luzernefeld wird im Stall verfüttert 
 
Ivan führte uns weiter zu den nordöstlich in einer Talsohle gelegenen Feldern. Hier steht der 
Buchweizen sehr üppig und kurz vor der Ernte (Ivan berichtete uns im Nachhinein, dass er der 
höchste Ertrag seit 14 Jahren geerntet hat). 
Allgemeiner Eindruck der Feldbesichtigung: Wir sind überrascht über die Grösse und 
Weitläufigkeit der 370 Hektaren! In den hügeligen mit Hecken und Waldstreifen 
unterbrochenen Feldern, stehen wir inmitten einer belebten und vielseitigen Landschaft. 
Die auf dem Betrieb vorhanden Traktoren und einzelne Bodenbearbeitungsgeräte sind zu klein, 
um auf einer so grossen Fläche eine effiziente Bodenbearbeitung und Kulturenpflege umsetzen 
zu können. Insbesondere die Stoppelbearbeitung sollte kurz nach der Ernte erfolgen, um den 
Unkrautdruck tief zu halten und die Verrottung der Ernterückstände im noch warmen und 
biologisch aktiven Boden zu fördern und somit einen Humusaufbau zu ermöglichen. 
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Kräuterbetrieb: Später führte uns Cristina durch den Kräuter- und Gemüsegarten. Es war 
beeindruckend, wie die enorme Vielfalt an Kräutern und Gemüse gepflegt und kultiviert war. 
Eine Duft-und Augenweide! Schritt für Schritt wird die Gartenfläche stets etwas erweitert. In 
den Verarbeitungsräumen stehen die Lagergestelle voll mit geernteten und getrockneten 
Kräutern. Auffallend ist, wie die „Kräuterfrauen“ selbständig arbeiten, sich sehr gut 
organisieren und wissen, was zu tun ist, auch wenn Cristina in der Schweiz weilt. 
 
Präparate: Gerne zeigte uns Cristina auch die biodynamischen Präparate. Cristinas Liebe und 
Hingabe zu den Präparaten war schon beim ersten Abdecken der schützenden Torfsäcke 
erlebbar. Es kamen sowohl die Kompostpräparate wie auch die Spritzpräparate zum Vorschein, 
deren Qualität hinsichtlich Struktur, Farbe und Feuchtigkeit optimal war und uns sehr 
beeindruckte. Weiter vorhanden war auch eine grosse Menge des Fladenpräparats - ebenfalls 
in sehr guter Qualität. Da konnten wir nur gratulieren! 
Leider reicht der präparierte Mistkompost bei weitem nicht aus, um auf allen Feldern und 
Kulturen auszubringen. Daher haben wir empfohlen das Hornmistpräparat zu präparieren und 
als „P500“ über die Felder auszubringen. Eine weitere Möglichkeit die Kompost-präparate auf 
die Felder zu bringen ist eine häufige Anwendung des Fladenpräparates zur Bodenbearbeitung 
oder eine Anwendung im Stall. Dazu muss das Fladenpräparat für den Bedarf von einer Woche 
gerührt und in einem Behälter in Stall stehen gelassen werden. Dieses kann somit täglich im 
Lauf- und Liegebereich ausgebracht werden.  
 
Milchvieh- und Rinderstall: Durch den Stall werden wir von Ivan und Cristina geführt. Das Erste, 
was einem begegnet, ist der mächtige Stier. Die jüngsten Kälber in den Einzelboxen gegenüber 
sind gesund. Wenn sie nach drei Monaten keine Milch mehr erhalten, magern sie jedoch ab 
und bekommen dicke Bäuche. Wird den Kälbern in dieser Wachstumsphase zur Regulierung der 
Pansen-und Darmflora ein Nahrungsergänzungsmittel verabreicht, erholen sie sich langsam 
wieder. Wir empfahlen die Tiere, bis sie mindestens 5 Monaten alt sind, weiterhin mit Milch (2-
3 lt pro Tag) zu tränken. Darüber hinaus sollten sie, bis sie einjährig sind, nur bestes Rauhfutter 
erhalten. Das Melken läuft sehr ruhig ab, sowohl im Warteraum wie beim Melken und auch 
anschliessend beim Fressen. Die Melkeinrichtung, ein aus einem Weidemelkstand umgebauter 
6er Melkstand, ist praktisch eingerichtet. Weil wegen der Demeter-Mindestanforderung der 
Viehbestand auf 0.2 GVE/ha aufgestockt werden muss und schon heute der Platz in der 
Futtertenne knapp bemessen ist, möchte Ivan die Rinder in eine andere Scheune verlegen. Wir 
geben ihm zu bedenken, dass Fütterung und Betreuung in zwei räumlich getrennten Ställen 
einen personellen Mehraufwand bedeutet. 
In Bezug auf die Demeter-Anerkennung wirkt sich eine Gründüngung mit Luzerne mit der oben 
erwähnten Präparatanwendung viel effizienter auf die Fruchtbarkeit der Böden aus, als eine 
Vergrösserung des Tierbestandes. Vor allem für die abgelegenen Felder, wo kaum jemals 
Kompost ausgebracht wird. 

 

 
Das Luzerne-Gras wird den Kühen verfüttert  
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Betriebskonzept 
Nach dieser ausführlichen Hofführung und spannenden Diskussionen zur Betriebsführung 
wünschten sich Ivan und Cristina, dass wir uns über unsere Eindrücke zum Hof äussern und 
einen Konzeptvorschlag für den Betrieb abgeben.  
 
Christian und Armin haben sich anschliessend intensiv darauf vorbereitet und verschiedene 
Arbeitsblätter bereitgestellt. Dieser „Workshop“ begannen wir am Mittwoch um 11 Uhr und 
dauerte mit einigen Unterbrechungen bis zum Abendessen. Einleitend dazu schilderten wir 
unsere positiven Eindrücke: 

- der sehr schöne Pflanzenbestand der Weide, die sehr schön kultivierten Felder mit Luzerne, 
Hirse und Einsaaten 

- auf dem Betrieb wird vieles gemacht und aus fast nichts viel konstruiert 
- die Kuhherde macht einen sehr ruhigen und gesunden Eindruck, die Präsenz der 

Hilfsarbeiter*innen im Stall gibt eine behütete, gepflegte und umsorgte Stimmung 
- die Traktoristen sind gewillt Überstunden- und Sonntagsarbeit zu leisten 
- die Kräuterfrauen arbeiten sehr selbständig 
- die gepflegte Umgebung des Hofareals wirkt einladend 
- aus der Milchverarbeitung resultieren feine Milchprodukte 

Danach wurden die von uns vorbereiteten Konzept-Bereiche besprochen: 
Kompetenzen und Verantwortung / Ackerbau / Tierhaltung / Gemüsebau / Mitarbeitende. 
In jedem Bereich sind wir so vorgegangen, dass wir vom Leitungsteam erfahren wollten, was sie 
in den nächsten 2 Jahren erreichen, was sie bis Ende 2023 entwickeln wollen?  
Die gemeinsame Arbeit am Betriebskonzept war sehr konstruktiv und wird vom Leitungsteam 
und Vorstand weiterverfolgt. Die Rückreise durch die Länder Polen, Slowakei, Tschechien und 
Österreich führte uns aus einer ungewohnten östlich geprägten Welt wieder in die uns 
wohlbekannte Schweiz. Die gesammelten Eindrücke werden unvergesslich in unserer 
Erinnerung bleiben. 

 
Armin Goll und Christian Butscher  

 

 
Kurz vor der Abreise aus Potutory: Claudia und Christian Butscher, Armin und Annemarie Goll 
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Spendenaufruf 

 
Mit ihrer sehr geschätzten Spende unterstützen Sie die Arbeit und Investitionen auf dem Hof 
Schiwa Semlja (lebendige Erde) in Potutory. Das Team in Potutory kann dadurch das Projekt 
Schiwa Semlja, eine impulsierende biologisch-dynamische Landwirtschaft auf 370 ha weiter 
ausbauen und damit in der Region ein wichtiger Arbeitgeber für die Dorfbevölkerung und 
Partner für die Land-Verpächter bleiben. 
 

Herzlichen Dank 
 
 
 
Unsere Kontoverbindungen 
 
für die Schweiz:      für Deutschland: 

Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel   Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe Bochum 
ACACIA Fonds für Entwicklungszusammenarbeit GLS Gemeinschaftsbank  
Zugunsten von CH93 0839 2000 0040 0800 6  BLZ 430 609 67  
Postcheckkonto:     40-963-0     Konto: 2123 300 10 

IBAN DE05 4306 0967 0012 3300 10 
       BIC: GENODEM1GLS 
 
 
Hinweis auf den Mitgliederbeitrag 2021:  
Falls es nicht schon geschehen ist, bittet Sie der Vorstand, den allenfalls noch fälligen 
Mitgliederbeitrag 2021 auf das Konto der Raiffeisenbank einzuzahlen. Danke VIELMALS! 

Raiffeisenbank Zürich-Kloten  
Postkonto:  84-3431-5 
Verein Schiwa Semlja  
IBAN: CH06 8080 8005 5422 0101 7 
 
 
 
Vorstandsmitglieder  
 
Daniel Aeschlimann / Asylstrasse 51 / CH-3063 Ittigen aeschlimann.daniel@gmail.com 
031 921 06 35 / 079 437 08 37  
Christian Butscher / Rotackerstrasse 1 / CH-4410 Liestal christian.butscher@gmail.com 
 079 901 95 07 
Andreas Chervet / Fauggersweg 13 / CH-3232 Ins andreas.chervet@be.ch  
079 405 05 66  
Armin Goll / Holenweg 23 / CH-4434 Hölstein a.goll@bluewin.ch 
 061 841 07 64 
Matthias Schleiss / Grobenmoos 5 / CH-6332 Hagendorn m.schleiss@hotmail.com 
077 448 68 69  


