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Vereinsbericht  2021 des  Vereins Schiwa Semlja 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen sowie Träger und Trägerinnen  des  Vereins Schiwa Semlja 

Mit dem Vereinsbericht  2021  orientiert  der  Vorstand  die  Vereinsmitglieder über  die  Arbeitsfelder,  
die  er im vergangenen Geschäftsjahr gehegt, bearbeitet, weiterentwickelt und abgelegt hat.  Der von  
Cristina  Lieberherr verfasste Bericht  2021 der  Schiwa Semlja Potutory GmbH ergänzt  den  
Vereinsbericht. 

Doch zuerst ein winzig kleiner Exkurs: Im vorletzten Jahrhundert haben östereichisch-ungarische 
Ingenieure herausgefunden, dass  der  geodätische Schwerpunkt  von  Europa auf dem Areal  der  
westukrainischen Ortschaft Dilowe liegt. Deshalb wurde  in  dieser Ortschaft  1887  ein Obelisk 
errichtet. Unweit  von  diesem Denkmal liegt  der  Handlungsschwerpunkt  des  Vereins Schiwa Semlja  in  
Potutory. Damit engagiert sich Schiwa Semlja  in  einem  Land,  welches nicht nur  in  Europa liegt, 
sondern sich auch politisch Europa zuwenden möchte und dabei auf entsprechende Unterstützung 
aus dem Westen angewiesen ist.  Grosse  geopolitische Veränderungen werden nicht zu  den  
statuarischen Aufgaben  des  Vereins gezählt. Dieser Vereinsbericht zeigt jedoch auf, inwiefern das 
Kleine, nämlich  der  Aufbau  des  ersten Demeterhofes  in der Ukraine,  im Jahr  2021  weiterentwickelt 
wurde. 

Vor diesem Hintergrund suchte  der  Vorstand zu Beginn  des  Jahres  2021  nach neuen Perspektiven. 
Mit gezielten Massnahmen wollte er  den  Hof  in  Potutory langfristig  in  seiner Wirtschaftlichkeit 
stärken. Darüber hinaus wurde im Jahr  2021  eine Geldsumme  von  gesamthaft CHF  189'290.- in die 
Ukraine  überweisen. Im Folgenden werden  die  umgesetzten Massnahmen  in  Kürze erläutert: 

• Der  Landwirtschaftsbetrieb wurde für  den  Zertifizierungsstandard  «Demeter International»  
angemeldet. Eine erste erfolgreiche Kontrolle erfolgte im Jahr  2021  (Kosten: CHF  906.-)  und  
der  Landwirtschaftsbetrieb befindet sich nun  in der  einjährigen Umstellungsphase. 

• Zur Erhöhung  der  Wertschöpfung  von  Produkten aus dem Ackerbau wurde versucht,  den  
Export zu fördern.  Mit  der Steiner  Mühle  in  Zollbrück (BE) konnte eine Handelsbeziehung 
aufgebaut werden:  Von der  2021er Ernte wurden Dinkel  und  Hirse  in die  Schweiz verkauft. 
Um  die  anfallenden Kosten  des Transports  zu decken, war ein privater Überbrückungskredit  
von  CHF  40'000.-  notwendig, welcher  in der  Bilanz  2021  ausgewiesen wird. 

• Zur langfristigen Verbesserung  der  Bodenfruchtbarkeit fördert  man  neu  den  ertragslosen 
Gründünungsanbau.  Es  wurden  97 ha  angesät.  Die  Kosten für Feldarbeit  und  Saatgut dieser 
Boden aufbauenden Massnahme beliefen sich auf CHF  13'380.-,  welche  im vollen Umfang 
vom Verein getragen wurden. 



• Dank einem sehr grosszügigen Angebot einer Privatperson konnte im September  2021 die  
Aktion «Verdoppelung» umgesetzt werden. Bei dieser Aktion nahm  der  Verein CHF  22'167.-
ein. Dieses Geld ist  in der  Bilanz  2021  als Rückstellung ausgewiesen und wird zweckgebunden 
eingesetzt für  die  Reparatur  der  Getreidereinigung, -trocknung, und -lagerung. Damit kann 
beim Getreide  die  Exportsicherheit massiv erhöht werden. 

• Zur besseren Schliessung  der  Nährstoffkreisläufe, insbesondere  des  Stickstoffs, konnte 
bereits Ende  2020  ein Mistzetter (Kosten: CHF  19'250.-)  angeschafft werden, welcher zu 
Beginn  der  letztjährigen Vegetationsperiode im Ackerbau dienstvoll zum Einsatz kam. 
Zusätzlich konnten kleinere Investitionen im Umfang  von  CHF  5'824.-  auf Kosten  des  Vereins 
getätigt werden. 

• Zur Stärkung  der  gegenseitigen Verbindlichkeit mit  den  rund  250  Landeigentümer:innen, 
garantiert  der  Verein  die  frühzeitige Bezahlung  der  Pachtzinse im Umfang  von  CHF  461620.  
Diese Garantie ist nicht zuletzt daher wichtig, weil  die 10-jährigen Pachtverträge  in den  
nächsten zwei Jahren ablaufen. 

• Der  budgetierte Mittelbedarf  (Subvention) von  CHF  72516.-  wurde genau getroffen, was 
einer sehr exakten Budgetplanung entspricht. Diese Finanzierung wurde insbesondere Dank 
einer privaten Grossspende möglich.  

Allen  Personen,  die  mit ihrer Grosszügigkeit zu dieser schier unglaublichen Erfolgsliste beigetragen 
haben, dankt  der  Vereinsvorstand aus tiefstem Herzen. Als „Gegenleistung" um das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen bemüht sich  der  Vorstand für  die  notwendige Transparenz. Zudem ist 
er besorgt,  die  Vereinskosten «tief» zu halten. Im vergangenen Jahr betrugen sie lediglich knapp 
fünfeinhalb Prozent. 

Nach  der  Neukonzipierung  des  Vorstandes konnte  die  Vorstandsarbeit im Jahr  2021  ohne personelle 
Rochaden, aber dafür mit grossem kollegialem Verständnis füreinander und auf einer fachlich 
gesunden Basis geleistet werden. Trotz  der  nach wie vor vorhandenen Beschränkungen durch  die  
Covid-19 Pandemie traf  man  sich zu sechs protokollierten Vorstandssitzungen. Auch  die  
Mitgliederversammlung konnte plangemäss  am 02.  Juli  2021  auf Wyler's Biohof  in  Wolfhausen, d.h. 
auf dem Hof  des  ehemaligen Vorstandskollegen Ueli  Wyler,  in  physischer Form durchgeführt werden. 

Zur Besprechung und Lösung  der  aktuellen Probleme trafen sich  der  Vorstand und das GmbH-
Leitungsteam im Jahr  2021  zu drei Skype-Konferenzen. Diese Gespräche fanden  in  regelmässigen 
Abständen  am 15.  März,  am 18.  Juni und  am 25.  November statt und wurden ebenfalls protokolliert.  
Die  Kommunikationsform  per  Skype bewährt sich sehr und wird weitergeführt. 

Zwischen dem  04.  und dem  09.  September  2021  besuchten Annemarie und Armin Goll sowie  Claudia  
und  Christian  Butscher  den  Biohof  in  Potutory. Sie konnten vor Ort einen Augenschein nehmen und 
viele Gespräche, sowohl mit dem Leitungsteam als auch mit  den  Mitarbeitenden führen. Eine 
gekürzte Fassung  des von  Armin und  Christian  verfassten Reiseberichts wurde im Rundbrief Nr.  42  im 
Dezember  2021  abgedruckt. Für  die  selbstlose Reise und  den  daraus resultierenden Reisebericht 
bedanken sich  die  übrigen Vorstandsmitglieder herzlichst. 

Laufend werden zusammen mit dem GmbH-Leitungsteam aktuelle Fragen oder Planungsschritte 
besprochen.  Dies  erfolgt sehr oft mit  der  immer noch äusserst aktiven  Cristina  Lieberherr. Sie 
befindet sich  fast  das ganze Jahr über  in  Potutory, übernimmt dort nach wie vor viel Verantwortung 
und ist ein wichtiges Sprachrohr zwischen Verein und GmbH.  Der  Vorstand bedankt sich herzlich für 
ihr  Engagement  und wünscht ihr weiterhin viel Freude bei  der  Arbeit. Auch dem Direktor  Ivan  Boiko, 
dem Buchhalter Wolodja Gumenjuk und allen anderen ukrainischen GmbH-Mitarbeitenden sei  an  
dieser Stelle herzlichst für Ihre Arbeit gedankt. 



Die  im Jahr  2020  angepasste Webseite  des  Vereins konnte dank  der  oben erwähnten Reise mit 
Bildern und kurzen Video-Botschaften angereichert werden.  Die  neu gestaltete Webseite ist unter 
www.schiwa-sennlja.org  aufzufinden. Dadurch wird ein fundierter Einblick  in die  Arbeit und 
Umgebung  des  Demeterhofes  in  Potutory vermittelt. 

Neben diesen «spektakulären» Vereinsfacts leistete  der  Vorstand mit viel Herzblut zusätzlich wenig 
sichtbare Arbeit. Schriftlich formulierte Anträge für Finanzierungsgesuche wurden auch im Jahr  2021  
verfasst und  der Post  übergeben. Spenden wurden verdankt, Rundbriefe verfasst und  die  
Adresslisten bereinigt. Darüber hinaus gab  es  Treffen mit vorwiegend bilateralem Charakter, z.B. mit 
Vertreter:innen  von Acacia,  dem  Fonds  für Entwicklungszusammenarbeit, mit  der  Buchhalterin oder 
mit dem Revisor. Dankes- oder Krankenbesuche fanden statt und für  die  Rekrutierung möglicher 
neuer Vorstands- und Vereinsmitglieder trifft  man  verschiedenste Menschen. Nicht zuletzt dank 
unserem emsigen Geschäftsführer  Christian  Butscher wurde  dies  alles bewältigt und lief  die  
Vereinsarbeit  in  geordneten Bahnen.  Die  übrigen Vorstandsmitglieder wissen  dies  sehr zu schätzen 
und danken ihm herzlich für  seine  grosse Arbeit und sein aussergewöhnliches  Engagement. 

Der  Vorstand hofft, dass dieser Einsatz auch  von den  Leser:innen  des  vorliegenden Vereinsberichts 
geschätzt wird.  Der  Vorstand beteuert, dass er sich weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen, mit 
entsprechend grossem Handeln und mit viel Elan für  den  Demeterhof  in  Potutory einsetzen wird. 
Umgekehrt hofft  der  Vorstand, dass sich, trotz  des  unsäglichen Krieges, weiterhin Menschen finden 
lassen,  die den  notwenigen Beistand geben bzw. mithelfen, sein Handeln zu tragen. Mit einem MERÇI 
VIELMALS für  die  im vergangenen Geschäftsjahr geleistet Unterstützung bedankt sich  der  Vorstand 
bei all diesen Menschen. 

Andreas  Che  rvet 
Präsident  des  Vereins Schiwa Semlja  
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