
 
 
 
 

 
 

             43. Rundbrief / September 2022 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trägerinnen und Träger der Arbeit in der Ukraine 
Der 43. Rundbrief soll einen Einblick geben, was in diesem Jahr schon alles in Potutory geschehen 
ist. Das wohl bedeutendste Ereignis ist sicher, dass seit dem 24. Februar Krieg in der Ukraine 
herrscht. Weil aber das Dorf Potutory ganz im Westen des Landes liegt, war der Hof bisher nur 
indirekt von den kriegerischen Ereignissen betroffen. So fanden z.B. über 30 Flüchtlinge aus der 
Region Kiew vorübergehend Zuflucht auf dem Hof in Potutory. 
Trotz des Krieges können das Potutory-Leitungsteam und der Vorstand des Vereins Schiwa Semlja 
Schweiz vom Jahr 2022 über erfreuliche Neuigkeiten und Erfolge berichten. 
 
Getreideexport in die Schweiz 
Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Steiner Mühle in Zollbrück (BE), welche 
bereits im Jahr 2021 begonnen hatte, konnten im Frühling 2022 zwei Camions mit insgesamt 44 
Tonnen Dinkel von Potutory in die Schweiz exportiert werden. Das Leitungsteam hat es geschafft, 
eine Ausfuhrlizenz für Dinkel zu erhalten. Der Dinkel konnte als berechtigter Export durch halb 
Europa transportiert werden. Leider wurde für den Hafer und die Hirse keine Ausfuhrlizenz durch 
die Ukraine erteilt. 
Solche Exporte, d.h. der Verkauf von Getreide aus biologisch-dynamischem Anbau sind für die 
Zukunft von Potutory eine grosse Hilfe. Solange in der Ukraine kein Markt für ökologische und 
biologische Produkte besteht, ist der Export die einzige Möglichkeit, für das mit einem 
Mehraufwand produzierte Getreide einen höheren Preis zu erzielen. Dazu hoffen wir, dass die 
Zusammenarbeit mit der Steiner Mühle für weitere Zeit bestehen bleibt. Die Ausfuhrlizenz für 
Dinkel, Hafer und Hirse liegt für die Getreideernte des Jahres 2022 bereits vor. Die Steiner Mühle 
hat ihr Interesse für Produkte von der Ernte 2022 bereits beim Leitungsteam in Potutory 
angemeldet. 
 

 
Ackerflächen in Potutory (im Vordergrund Luzerne)  



 
 
Getreidereinigung 
Wenn das Getreide gedroschen ist, wird es in der hofeigenen Reinigungsanlage von den 
Unkrautsamen und anderen Fremdteilen gereinigt, wenn nötig der Trocknungsanlage zugeführt 
oder für den Export oder für anderweitige Verwendung im Getreidelager aufbewahrt. Diese 
Anlagen in Potutory sind alt und renovationsbedürftig. Für deren Renovation sind beim Verein 
Schiwa Semlja durch die „Spendenaktion Verdoppelung“ im Herbst 2021 über CHF 20‘000.- an 
Spenden eingegangen. Die allernötigsten Reparaturen konnten vor der Getreide-Ernte des 
laufenden Jahres durchgeführt werden. Weitere Renovationsarbeiten werden nach der Ernte 2022 
ausgeführt. Durch die Revision der Anlage wird der Reinigungs-Aufwand nach der Ernte geringer. 
Auch das Abfüllen des Getreides in grosse Säcke, die so genannten „BigBags“ welche für den 
Export auf die Camions geladen werden, kann einfacher ausgeführt werden. Ist die Revision der 
Anlage einmal abgeschlossen, ist ein weiterer Schritt für eine möglichst reibungsfreie Handhabung 
der Getreideernte umgesetzt. 
 
Flüchtlinge in Potutory, die „besonderen Gäste“ 
Erstmals am 25. Februar 2022 berichtete Cristina Lieberherr über ihre Eindrücke vom Krieg in 
der Ukraine. Bis Anfang Juli hat sie regelmässig über die aktuelle Situation geschrieben. Vor 
allem berichtet sie über die Flüchtlinge, die sog. «besonderen Gäste», die während zwei bis drei 
Monaten auf dem Hof in Potutory eine Zuflucht finden konnten. So erreichte uns 
am 25. Februar 2022 aus Potutory die erste Mailnachricht von Cristina zum Kriegsbeginn: 

„Liebe Freunde, danke Euch allen für Euer an uns und an mich denken. Gestern waren wir alle 
irgendwie in einer Schockstarre. So etwas hat nun einfach niemand erwartet.» 

am 26. Februar schrieb Cristina: 
«Gestern Nacht wurde alles verdunkelt, aber es scheint die ganze Nacht, mindestens in unserer 
Nähe, ruhig gewesen zu sein. Von Kiev gibt es immer noch die Meldungen, dass um die 2.5 
Millionen-Stadt gekämpft wird. In Lviv ist eine Fallschirmbrigade abgesprungen. 
Beim Morgengrauen, grad als ich mich auf meinen morgendlichen Stallrundgang begab, kam 
ein Flugzeug von Südosten her gedonnert und flog so niedrig über mich hinweg nach 
Nordwesten, dass der Pilot mich mit meinem Milchkesseli bestimmt erkennen konnte. Man 
hat dann aber keine Detonationen gehört, und auch in Ternopil scheint es ruhig geblieben zu 
sein, trotz Sturmwarnungen. 
Als ich nachher im Melkstand mit Taras, dem Melker, gesprochen habe, hat Anja von kurz vor 
der Grenze nach Polen angerufen und gesagt, dass es eine Riesenautoschlange gebe und sie 
nicht wisse, ob sie’s heute noch über die Grenze schaffen. Als ich ihre Stimme hörte, musste 
ich einfach losheulen. Ich weiss nicht mal genau, warum ich plötzlich so traurig wurde. Sie 
sagt, dass sie zurückkomme, sobald die Bombardierungen aufhörten, sie habe einfach Angst 
um die Kinder.» 
 

 
Einige unserer besonderen Gäste: drei Mütter mit ihren kleineren und grösseren Kindern  



 
 

Am 10. März finden wir im Bericht von Cristina folgende Textstelle: 
«Um fünf Uhr am Nachmittag haben alle unsere «besonderen Gäste», es sind jetzt schon 
neunzehn, einen Kreis gemacht und gebetet, wie wahrscheinlich sehr viele überall in der 
Ukraine. Denn von heute an sind alle, die wollen, täglich zu dieser Zeit eingeladen zu einer 
Meditation für den Frieden. Lasst uns an die Kraft unserer Gedanken glauben!» 

Am 20. März schrieb Cristina: 
«Mit 32 Personen der «besonderen Gäste» haben wir full house, das heisst, dann sind alle 
Betten und Zimmer belegt. Wir können einen Minimalwohnstandard bieten: jeder hat sein 
eigenes Bett, es gibt Dusche und warm Wasser, wenn auch viel zu wenig, und Toiletten gibt 
es nur aussen, was für unsere älteren Mitbewohnerinnen schon sehr mühselig ist ......» 

Am 04. April schrieb Cristina: 
«Ansonsten ist bei uns so etwas wie Alltag eingekehrt. Unsere besonderen Gäste fühlen sich 
wie zu Hause, arbeiten mit, kochen, machen Tee, lachen und scherzen miteinander, wie es die 
Ukrainer gerne tun. Sie verfolgen jedoch gespannt, wie sich die Situation in ihrem Heimatort 
entwickelt, um abzuspüren, wann sie vielleicht heimkehren können.» 

Am 22. Mai schrieb Cristina: 
«Unsere Flüchtlinge verlassen uns langsam in Richtung Heimat. Die Mütter bleiben noch mit 
den Kindern, da dieselben hier in Potutory Online-Unterricht bekommen, und manchmal auch 
von den Lehrerinnen besucht werden und umgekehrt. Aber die Väter sind als Vorhut nach 
Irpin zurück. Von den so grosszügig geflossenen Spenden, die wir für unsere Flüchtlinge 
bekommen haben, können wir jeder Familie ein kleines Startgeld von 5'000 Grivnas (ca. CHF 
160.-) mitgeben, was zwar nicht viel ist, aber zusammen mit dem Lohn haben sie doch ein 
bisschen Geld von uns mitnehmen können.» 

Cristina schrieb in einem der letzten Berichte: 
«Dem allem kann man entnehmen, dass nicht nur wir unsern „Flüchtlingen“ etwas geben, 
nämlich einen sicheren Ort und Arbeit, wo sie ein bisschen „vergessen“ können, sondern dass 
ihr Hiersein für uns auch eine grosse Bereicherung ist.“ 

Die Beherbergung und Unterstützung der „besonderen Gäste“ wird getragen durch die 
Initiative und das Engagement des Leitungsteams und der Mitarbeiter*innen in Potutory. Die 
finanzielle Unterstützung damit die „besonderen Gäste“ aufgenommen, beherbergt und ihnen 
sogar etwas mit auf dem Heimweg für den Neustart mitzugeben, war nur durch die sehr 
grosszügigen Spenden (die knappe CHF 65‘000.- eingebracht haben) möglich. 

Alle Berichte von Cristina Lieberherr zu den „besonderen Gästen“ sind auf der Webseite schiwa-semlja.org 
aufgeschaltet und können dort nachgelesen werden. 

BIOFACH in Nürnberg 
Die BIOFACH in Nürnberg ist weltweit die grösste Messe für ökologische Konsumgüter. Die Messe 
fand im Jahr 2022 wegen Corona nicht wie üblich im Februar sondern Ende Juni statt. In diesem 
Jahr hat die BIOFACH wegen dem Krieg in der Ukraine den biologisch produzierenden Bauern aus 
der Ukraine eine besondere Plattform eingerichtet. Es gab einen Stand für die ukrainischen 
Produzenten und Seminare zum Thema der ökologischen Landwirtschaft in der Ukraine.  
Für diese Anlässe wurde Schiwa Semlja Potutory angefragt, ob sie für die Teilnehmer ein kleines 
«Giveaway» herstellen können und an die BIOFACH mitbringen können. So sind Cristina Lieberherr 
und Ivan Bojko zur BIOFACH gereist mit vielen kleinen Teeportionen aus dem Garten von 
Chaypotutory. Diese Teeportionen wurden an die Gäste verteilt, welche an dem ukrainischen 
Anlass in Nürnberg teilgenommen haben.  
Im Anschluss des Besuchs an der BIOFACH sind Cristina und Ivan am 29. Juli weiter in die Schweiz 
gereist. 
 



 
 

Der Besuch in der Schweiz 
Wir sind Cristina und Ivan sehr dankbar, dass sie trotz des Krieges in der Ukraine und dem 
zusätzlichen Aufwand durch die «besonderen Gäste», die zeitintensive Reise zur BIOFACH und in 
die Schweiz unternommen haben. Dies sogar während der Erntezeit, in der auf dem Hof in 
Potutory sehr viele Arbeiten anfallen und in der es für das Leitungsteam nicht einfach ist, den 
Landwirtschaftsbetrieb zu verlassen. 
 

 
Treffen zwischen Leitungsteam und Vorstand im Rosengarten der Stadt Bern: Daniel Aeschlimann,  
Christian Butscher, Andreas Chervet, Ivan Bojko, Cristian Lieberherr (vom Leitungsteam) und Armin Goll (v.l.n.r.). 

 
Der Besuch von Cristina und Ivan in der Schweiz war beladen mit vielen Terminen. So besuchte 
Ivan am Samstag einen Freund in der Westschweiz. Am Sonntag fand ein Treffen mit dem 
Vorstand des Vereins Schiwa Semlja im Rosengarten der Stadt Bern statt. Am Montag feierte man 
in Dornach den Geburtstag von Cristina. Bei dieser Gelegenheit war auch ein Besuch am 
Goetheanum auf dem Programm. Weil dieser Tag der 1. August war, besuchten wir mit Ivan am 
Abend auch noch die Bundesfeier auf der „Sichtern“ in Liestal. Am Dienstag stand ein Besuch bei 
der Steiner Mühle in Zollbrück auf dem Programm. Am Mittwoch-Vormittag kam es zu einem 
Empfang bei Frau Kathrin Schweizer, Regierungsrätin des Kantons Basel-Landschaft. Frau 
Schweizer verantwortet die finanziellen Beiträge aus dem Swisslos-Fonds, mit welchen das Projekt 
in Potutory schon seit mehreren Jahren grosszügig unterstützt wird. Frau Schweizer wollte sich 
den persönlichen Kontakt zu Ivan Bojko und die direkt übermittelten Informationen über das 
Projekt in Potutory nicht entgehen lassen. 
 

 
Besuch am Goetheanum:     Besuch bei der Steiner Mühle  
Ivan Bojko, Christian und Claudia Butscher (v.l.n.r) Ivan Bojko, Andreas Chervet, Christian Butscher (v.l.n.r.) 
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Kauf eines Traktors auf der Heimreise 
Zweckgebundene Spendengelder haben es ermöglicht sich auf die Suche nach einem im 
Ackerbau dringend nötigen leistungsstarken Traktor zu machen. Nach intensiven Recherchen 
bei Landmaschinen-Händlern wurde schliesslich bei einem Demeter-Berufskollegen in 
Süddeutschland ein Traktor gefunden. 
Unmittelbar nach dem Besuch bei Frau RR Schweizer tritt Ivan Boiko am 03. August um ca. 
10:30 Uhr den Heimweg in die Ukraine an. Auf dem ersten Teilstück wird er von Christian 
Butscher begleitet. Die beiden besuchten den Landmaschinen-Händler Meinrad Kopf in 
Schutterzell und den Traktor-Vorbesitzer, den Demeter-Bauer Thomas Schneider in Adersbach 
bei Heilbronn. Ivan unterhielt sich mit Händler und Verkäufer und testete das Fahrzeug im 
Rahmen einer Probefahrt auf dem Acker. Mit dem anschliessend gefällten Entscheid zum 
Traktorkauf, wurde der Besuch von Ivan äusserst erfolgreich beendet. Um 18:30 trennten sich 
die Wege in Sinsheim: Ivan fuhr weiter in Richtung Ukraine und Christian machte sich auf den 
Heimweg nach Liestal. 
Der Traktor wurde am 30.8. in Schutterzell verladen und ist am 05. September in Potutory 
eingetroffen, wo er schon in diesem Herbst für die Bestellung der Wintergetreide eingesetzt 
wird. Somit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, für den Betriebszweig «Ackerbau» erreicht 
worden, was sicher dem gesamten Projekt in Potutory zugutekommt. 
 

 
Die Transportfirma «Dedushka» bzw. der Fahrer Alexsander haben den John Deere sicher nach Potutory gebracht. 
 

 
Dank 
Der Betriebszweig „Ackerbau“ in Potutory machte in diesem Jahr einen entscheidenden 
Entwicklungs-schritt. Die beiden erfolgreichen Geschichten, von denen im vorliegenden 43. 
Rundbrief berichtet wird, nämlich die Revision der Getreidereinigung sowie den Erwerb eines 
leistungsstarken Traktors, sind nur dank der vielen und sehr grosszügigen Spenden möglich 
geworden - ganz herzlichen Dank! 
 
 
 



 
 

Ausblick  
Dadurch ist die Unterstützung für das Projekt in Potutory nicht abgeschlossen. Der Kampf um 
den Boden ist auch in der Region Potutory und in der West-Ukraine auch entbrannt. Die grösste 
Sorge für Schiwa Semlja ist, dass der Boden, welcher von Dorfbewohnern in Pacht genommen 
wurde, von Agro-Firmen durch Angebote von höheren Pachtzinsen, abgeworben wird. Eine 
starke kapitale Grundlage ist nötig, um genügend Pachtzins bezahlen zu können oder - als 
weitere Möglichkeit – den Erwerb der knapp 400 ha Land zu ermöglichen. 
Die Sicherung der Landflächen sind von enormer Bedeutung für den Erhalt des Projektes in 
Potutory. 
In diesem Sinne und unter Berücksichtigung der besonderen Lage wegen dem Krieg in der 
Ukraine unternimmt der Verein Schiwa Semlja und das Leitungsteam der Potutory GmbH nach 
wie vor alles Menschenmögliche, um das Projekt im Gleichgewicht zu halten und für die 
Zukunft weiterzuentwickeln.  
 
 
 

 
Das Mitarbeiter- und Leitungsteam von Potutory. 
Hintere Reihe Ivan Bojko (4. von links) und vorne ganz links Cristina Lieberherr (vom Leitungsteam). 
 
 
 

Besuchen Sie auch die Homepage:  
www.schiwa-semlja.org 
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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 rund 400 ha 
weiter ausbauen und damit in der Region ein wichtiger Arbeitgeber für die Dorfbevölkerung 
und Partner für die Land-Verpächter bleiben. 

Herzlichen Dank  
 

 
Information zur Kooperation zwischen Acacia Fond und der Stiftung Freie Gemeinschaftsbank 

 
Ihre Spenden für das Projekt Schiwa Semlja haben Sie immer auf das Konto von Acacia über die 
Konten bei der Freien Gemeinschaftsbank oder GLS Gemeinschaftsbank einbezahlt. 
Anschliessend wurden die Spenden von Acacia an den Verein Schiwa Semlja weitergeleitet.  
Der Vorstand von Acacia beschäftigt sich seit einigen Jahren wie die Weiterführung und 
Übergabe der Tätigkeiten von Acacia in jüngere Hände umgesetzt werden kann. 
Acacia und die Stiftung Freie Gemeinschaftsbank haben gemeinsam eine zukünftige Lösung 
erarbeitet und sich zu einer kooperativen Zusammenarbeit zusammengefunden. 
Das bedeutet, dass das Projekt Schiwa Semlja neu als Projekt-Fond bei der Stiftung Freie 
Gemeinschaftsbank geführt wird und dadurch die Kontoverbindungen ab 1.1.2023 geändert 
werden. 
  

Eine ausführliche Information zur Kooperation von Acacia und der Freien Gemeinschaftsbank 
finden sie auf der Webseite von Acacia www.acacia-verein.ch 

oder unter folgendem Link  
http://www.acacia-verein.ch/downloads/Acacia Zusammenarbeit.pdf 

 
 

Die Spendenkontos gültig bis 31.12.2022 
 
 
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  IBAN DE05 4306 0967 0012 3300 10 
Spendenvermerk: Acacia/Schiwa Semlja Ukraine BIC: GENODEM1GLS 

Spendenvermerk: Acacia/Schiwa Semlja Ukraine 
 
 

Die neuen Spendenkontos werden wir im Dezember 2022 bekanntgeben 
 

 
Einzahlungsscheine mit QR-Code: Bitte beachten Sie, dass ab Oktober 2022 nur noch die neuen 
Einzahlungsscheine mit QR-Code für Einzahlungen verwendet werden können. Bitte ergänzen 
Sie, wenn nötig Ihre Zahlungs- und Daueraufträge mit der entsprechenden IBAN Nr. oder/und 
verwenden Sie nur noch den neuen Einzahlungsschein mit QR-Code.  
(Vorlage Einzahlungsschein mit QR-Code auf der Rückseite).  
 
Bei Fragen wenden sie sich bitte an:  
Acacia: Jules Ackermann 
+41 61 263 35 00 
acacia@vtxmail.ch  



Zahlteil

Währung
CHF

Betrag

Konto / Zahlbar an
CH93 0839 2000 0040 0800 6
ACACIA - Fonds für Entwicklungszusammenarbeit
Gartenstadt 51
4142 Münchenstein

Zusätzliche Informationen
Acacia/Schiwa Semlja Ukraine

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH93 0839 2000 0040 0800 6
ACACIA - Fonds für
Entwicklungszusammenarbeit
Gartenstadt 51
4142 Münchenstein

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

CHF
Betrag

Annahmestelle


