Radiesli 2013 Jahresbericht
Jahresrückblick aus der Betriebsgruppe
Als wir im letzten Jahr den Jahresrückblick geschrieben haben, musste
ich für die Chronik wirklich Monat für Monat durchgehen, soviel ist im
2012 passiert! Kein Wunder—es war unser Aufbaujahr, wo aus den
Ideen ein ganzer Betrieb entstanden ist.
Im 2013 scheint der Rückblick etwas ruhiger. Das radiesli ist ein Betrieb
geworden, mit allem was dazu gehört. Viel Material ist vorhanden, das
Feld hat eine Struktur bekommen, der Tunnel steht, viele Menschen
haben sich kennengelernt, Otto kennt uns, und die Mitgliederzahl lag
Anfang 2013 bereits bei 84 Abos und ist dann stetig gestiegen, bis im
Sommer alle Abos vergeben waren.
An der jährlichen Betriebsgruppen-Retraite im Dezember haben wir
gemeinsam auf das Jahr 2013 zurück geschaut, und trotz "ruhiger"
doch auch sehr viel Bewegung festgestellt. Dabei ist uns klar geworden,
wie viele Menschen aktiv geworden sind, Ideen eingebracht und
Arbeitsgruppen gegründet haben.

Auf dem Feld hat es Veränderungen gegeben. Gleich zu Beginn des
Jahres haben wir an zwei gut besuchten Aktionstagen bei bester
Stimmung die Frühbeetkästen vom Feld weg zur Stirnseite des Tunnels
gezügelt. Das hat sich sehr bewährt, die Setzlinge sind dort einfacher
zu betreuen und die Kästen auf dem Feld bei der Fruchtfolge nicht mehr
im Weg.
Vorne am Feld ist ein wunderbarer Kräutergarten entstanden. Die
Arbeitsgruppe, die an der letzten VV gebildet worden ist, hat im letzten

Frühling viele Setzlinge angezogen, ausgesetzt und auch gepflegt, so
dass wir durch den Sommer jede Woche viele Kräuter ernten konnten!
In der Hecke am Feld laufen Pilzzucht-Versuche. Auch dies die Initiative
einer Arbeitsgruppe, die im Sommer Baumstämme und Strohballen mit
verschiedenen Pilzkulturen beimpft und diese dann in die Hecke
gepflanzt hat. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht und ob sich in
diesem Jahr Pilze zeigen werden.
Eine weitere Gruppe hat einige Versuchs-Himbeeren gepflanzt. An
diesen haben sich die FeldarbeiterInnen, vor allem die kleinen, immer
sehr gerne zwischenverpflegt und für uns Gärtnerinnen war es eine
nicht zu unterschätzende Aufmunterung an den Verteiltagen,
frühmorgens um 7, beim Ernten der Kräuter!
Im Herbst haben wir von Ueli ein weiteres Stück Land zugesprochen
bekommen und dort 55 Rhabarberstöcke, 80 Himbeeren und 24
Beerensträucher (Johannis, Cassis, Maibeeren) gesetzt. Die Rhabarbern
brauchen noch zwei, drei Jahre, bis sie beerntet werden können, sind
dann aber ideale Lückenfüller in einer Zeit, wo es sonst noch nicht viel
zu ernten gibt.

Der Anbau war im Frühling nicht ganz einfach. Es war lange kalt und
nass, weshalb wir mit der Bodenbearbeitung nicht starten konnten und
dann auch die ersten Kulturen bloss langsam gewachsen sind. Das hat
uns im April/Mai etwas gar dünne Taschen beschert. Ende April ist uns
dann auch noch mitten im Tunnel, bei der (eh schon späten)
Vorbereitung für die Tomatensetzlinge, der radiesler (die Bodenfräse)
stehen geblieben. Er musste einige Male in die Werkstatt, bis alles
wieder funktionstüchtig war. Zum Glück kam die Rettung einmal mehr
von Ueli und in diesem Fall seiner alten Erdbeer-Beetfräse!
Dann hatten wir im Tunnel eine ziemlich üble Läuseplage auf Gurken
und Peperonis, die Ernte war dann doch erstaunlich gut wenn auch
spät.

Der Sommer war extrem heiss, wir haben viel geschwitzt auf dem Feld
und mussten zum Teil lange Siestazeiten einbauen :), aber die meisten
Kulturen haben später gut aufgeholt und es ist uns vieles doch noch
gelungen!
Die Gärtnerinnen lernen das Feld jedes Jahr ein bisschen besser
kennen, die Bodenverhältnisse sind nicht in jeder Ecke gleich. Zu
unserer Freude konnten wir das erste Mal eigenen Kompost verwenden.
Humuserhaltung, Düngung und Bodenbearbeitung sind und bleiben für
die Gärtnerinnen wichtige Themen und Herausforderungungen.
Auch im 2013 haben wir fast alle Setzlinge selber gezogen, das waren
immerhin ca. 27'000!
Nach den Erfahrungen des ersten Anbaujahres wurde der Anbauplan
(Sorten und Mengen) etwas angepasst, dabei wurden die Wünsche der
Vereinsmitglieder wo immer möglich mit einbezogen. Diese
Änderungen haben sich bewährt.

Nach wie vor sind wir sehr glücklich, dass wir bei Elisabeth und Ueli auf
dem Hof gelandet sind. Sie begegnen uns mit soviel Wohlwollen und
Entgegenkommen und helfen immer wieder in allen möglichen und
unmöglichen Situationen. Zitat Ueli, als wir wieder mal was von ihm
wollten:
„Für öich würd i doch halb Russland pflüege“....Tausend Dank. Es
möge noch lange währen!
Wiederum konnten wir mit vielen Betrieben in unserer Umgebung
zusammenarbeiten:
Kartoffeln und Lagerrüebli haben uns wie bereits im letzten Jahr
Bigler/Maiers aus dem Oberholz angebaut, Kartoffeln konnten wir neu
auch von Zauggs in Beitenwil und von Siegenthalers im Schwand,
Münsingen beziehen. Die zugekauften Zwiebeln (unsere eigenen
reichen nicht für den ganzen Winter) haben wir vom Betrieb
„Gmüeser“Hallwil.

Neu hat sich eine Zusammenarbeit mit Jürg Hädrich und Artha Samen
(Saatgutvermehrung und Züchtung) in Münsingen ergeben. Da Linda
dort arbeitet, haben wir regen Kontakt und konnten z.B. deren
Gurkenüberschüsse im Sommer in unseren Taschen verteilen. Dafür
haben wir im Herbst einmal bei der Gewinnung von Chilisaatgut
geholfen.
Die Zusammenarbeit mit dem Rütihubelbad (Tomatensetzlings-Asyl im
Frühling und Mitbenutzung des Kühlraums), mit dem Schulheim
Dentenberg (Mitbenutzung des Kühlraums) und auch mit Sativa (zwar
nicht in der Nähe, da Noemi aber dort arbeitet, können wir uns immer
sehr direkt mit ihr über Saatgut beraten) haben wir wieder sehr
geschätzt.
Es ist sehr schön, so gut und unkompliziert vernetzt zu sein!

Mitarbeit: Auch im 2013 ist die Idee der Zusammenarbeit meist gut
aufgegangen. Alle zusammen haben 880 Arbeitstage geleistet (das
sind 137 Stellenprozent!), sei es auf dem Feld, beim Verpacken, oder
der Verteilung der Gemüsetaschen. Zusätzlich natürlich einiges an
Administration. Für die Organisation der Arbeitsgruppen ist ja jeweils
ein Mitglied der Betriebsgruppe zuständig, und da sind einige von uns
doch ab und zu durch harzige Zeiten gegangen, wenn es z.B.
phasenweise gehäuft Aufrufe brauchte, damit jemand das Gemüse
fährt oder genug AbpackerInnen da sind. Die Betriebsgruppe hat sich
intensiv mit der Frage auseinander gesetzt, was es braucht, damit die
Verantwortung für das Funktionieren des Betriebs noch besser von
möglichst vielen getragen werden kann. Wir wollen ja niemanden mit
Mails überfluten und schlechte Gewissen auslösen. Ein Ergebnis dieser
Überlegungen sind die neuen Arbeitsgruppen, siehe Ausblick. Uns ist
aber durchaus bewusst, dass das Thema Verantwortlichkeit in so einem
Projekt ein Thema bleiben wird, das immer wieder neu angegangen
werden muss.

Mitgearbeitet haben auch 5 Schulklassen. Renate hat den Schulen in
der Umgebung dieses Angebot gemacht. Sie kamen je 2-5 Mal einen
Morgen aufs Feld und haben unter Anleitung von Renate im ganz
normalen Feldbau mitgemacht, Salate gesetzt, Mais gesät, gejätet und
Randen geerntet. Dies war eine schöne Erfahrung für die Kinder und für
unser Feld eine fröhliche Belebung!
Des weiteren war auch Gaby mit ihrem treuen Begleiter Bomba viel
anzutreffen, sie hat Tausende von Salatsetzlingen pikiert, was sie mit
viel Liebe und Geduld macht, und viele Male beim Verpacken
mitgeholfen. Ein weiterer Glücksfall für uns ist Kurt, er kam den ganzen
Sommer ein bis zwei Tage pro Woche aufs Feld. Ohne ihn wären wir
wahrscheinlich in den Disteln ersoffen.

Aktionstage fanden im letzten Jahr jeweils zwei pro Monat statt, also
doppelt soviele wie im Vorjahr, das hat sich sehr bewährt und das
wollen wir auch so weitermachen. Neu hat sich die Aktionstage-Küche
etabliert, ein Angebot von Andrea, die uns unzählige Male wunderbar
mit Znüni, Zmittag, Kaffe, Dessert u.s.w verwöhnt hat. Eine wunderbare
Erfindung, liebe Andrea, so lässt sichs arbeiten! Sicher willkommen sind
weitere KöchInnen. Etwas weniger gut besucht waren die wöchentlichen
Gartenfyrabige, da sind die Verantwortlichen ab und zu auch alleine auf
dem Feld gestanden. Dies obwohl das Angebot doch immer wieder
gewünscht wird und es eigentlich eine tolle Sache ist, im Sommer nach
der Arbeit aus der Stadt zu radeln und bei gemütlichem Plaudern und
Werkeln den Feierabend auf dem Feld zu verbringen.

In der Verpackerei wurde ebenfalls eine Idee aus der letzten VV
umgesetzt: Da gab es die Arbeitsgruppe "Möglichst wenig Plastik" und
so haben sich im Lauf des Jahres sicher an die 2-300 selbstgenähte
Stoffsäckli im radieslihaus eingefunden, immer wieder sind neue
Exemplare aufgetaucht, hergestellt von verschiedenen radieslis alt und
jung, da gibts Modelle aus alten T-Shirts bis zu Modellen mit
Zierstich.....
Die Verteilung der 4-5'000 Taschen ist mit erstaunlich wenig Pannen
von statten gegangen. Wenn man bedenkt, an wievielen Punkten da
vom Listen-machen über die Abpackerei, Ausfahrerei, Verteilerei bis
zum Abholen in den Depots Fehler passieren könnten! Es wurden
während des Jahres zwei neue Depots gefunden und von Michl
eingerichtet, eins im Breitenrain beim Sirupier und das Depot im
Zentrum konnten wir von der Schwanengasse ins Progr zügeln, wofür
vorallem die AusfahrerInnen dankbar sind (keine tausend Treppen
mehr, keine Parkbussen...) An dieser Stelle möchten wir auch einmal
den DepotbetreuerInnen danken, die jede Woche einmal nachsehen, ob
in ihrem Depot alles in Ordnung ist, aufräumen, sich um nicht
abgeholte Taschen kümmern....Besten Dank!
Beipackzettel für die Taschen hat Marion jede Woche geschrieben, wir
schätzen diese Zettel als unkompliziertes und effizientes
Kommunikationsmittel und sind froh, dass sie nach wie vor von vielen
gelesen werden.
Wir konnten im letzten Jahr verschiedene einmalige Zusatzangebote
machen: Es gab je eine Bestellmöglichkeit für Alp und Geisskäse, für
Most und Äpfel. Dies bedeutet immer auch zusätzliche Organisation und
ist möglich, weil alle Beteiligten so unkompliziert, flexibel und auch
zuverlässig sind.

Die Betriebsgruppe hat sich im letzten Jahr 22 Mal getroffen und
jeweils 2-3 Stunden beraten, ausgetauscht, Beschlüsse getroffen...das
Arbeitsklima ist humorvoll, kreativ, bewegt und offen. Die
Betriebsgruppe hat Zuwachs (Stéphanie) und Nachwuchs (Nevin von
Mira und Silas) bekommen.
In der ersten Hälfte des Jahres haben wir nochmal intensiv Werbung
gemacht, so dass wir tatsächlich im Sommer sagen konnten: alle Abos
sind vergeben, wir sind voll!!!
Das radiesli strahlt offenbar Begeisterung aus, wir hatten einige
Besuche von Menschen und Gruppen, die auch ein Projekt auf die Beine
stellen wollen und sich bei uns auf dem Feld gründlich informiert haben.
Ansonsten haben wir uns mit den laufenden Aktualitäten beschäftigt:
Arbeitsorganisation, Depots, Verteilung, Zukunftspläne, Finanzen,
Homepage.....
Apropos Homepage, diese hat sich ebenfalls weiterentwickelt, die
Rezepte-Sammlung wird grösser und grösser, die Fotogalerie wächst,
Erich ist laufend an Verbesserungen dran und hat auch den diesjährigen
Fragebogen online möglich gemacht.
Zwei Feste wurden gefeiert, beide verschifft und eher nass,
nichtdestotrotz aber schön: das Sommerfest und das Erntedankfest. Wir
haben gelernt wie man auf dem Hof am besten Plachen spannt. Die
ersten radiesli Feste wurden von der Betriebgruppe organisiert, wir
haben jetzt aber im letzten Jahr angefangen, das abzugeben, da wir es
schön finden, wenn auch die Feste von möglichst vielen gestaltet
werden. So sind am Herbstfest bereits viele Ideen und Aktivitäten von
verschiedenen radieslis umgesetzt worden: wunderbare Musik von
Olgas Bagasch, feine Suppe von Roger, es gab Leinsamenbrot mit
Leinsamen vom radiesli-Feld und einiges mehr.

Die Finanzen: Wir haben im letzten Jahr 116'000.-Franken umgesetzt
und das Jahr gut abgeschlossen. Es konnten bereits 36'000.- Darlehen
zurückbezahlt und mehr Abschreibungen als vorgesehen gemacht
werden. Weiteres entnehmt ihr dem Abschluss.
Wir sind froh, dass wir einen so kompetenten und gelassenen
Buchhalter haben!
Ende September war Kündigungsfrist, es haben 16 Menschen (also 16
Abos) beschlossen, ihr weiteres Leben ohne radiesli-Gemüse zu
verbringen :), aus verschiedenen Gründen wie Wegzug, eigener Garten,
keine Zeit, weniger Bedarf u.s.w. Wir danken allen für ihr Beitragen und
Dabei-Sein, gerade auch in der Aufbauzeit und wünschen alles Gute!
Alle dieser frei gewordenen Abos sind bereits wieder vergeben.

Nun liegt das Feld im Winterschlaf, von November bis Weihnachten lag
hartnäckiger Schnee (unter anderem auf dem Nüssler), gut behütet von
Renates und Christophs Steinskuplturen. Die Gärtnerinnen erholen sich
und brüten über neuen Anbauplänen. Die von Lorenz initiierte Bücherund Medientauschkiste im radieslihaus lädt zum Stöbern ein, und ab
und zu fragen wir uns, was wohl die Würmer so treiben unter der Erde
und was uns das nächste radiesli Jahr alles bescheren wird.
Marion

Ausblick
Anbauplanung
Im Grossen und Ganzen ändern wir nicht allzuviel am Anbauplan.
Wir haben etwas mehr Bohnen, Mais, Zucchetti geplant.
Tomaten, Gurken, Auberginen können wir nicht viel mehr anbauen,
obwohl das immer gewünscht wird, da wir nur ein Gewächshaus haben.
Da stellt sich dann in Zukunft vielleicht mal die Frage, ob wir das
Gewächshaus vergrössern wollen. Wir lassen in diesem Jahr mal die
Cherrytomaten weg, da diese halt vergleichsweise wenig Ertrag pro
Pflanze ergeben. Auch lassen wir die ganz grossen Sorten weg und
versuchen, mehr feste, mittlere Sorten anzupflanzen.
Cherrytomatenpflanzen werden wir aber anziehen und in alle
Gemüsetaschen verteilen.

Bittersalate sind auch immer wieder ein Thema, das mögen halt längst
nicht alle, vorallem Kinder nicht (obwohl es durchaus auch viele
LiebhaberInnen gibt!!) Für uns ist das aber eine Grundsatzfrage.
Wintersalate – also solche, die winterfest sind oder sich einlagern
lassen – sind mit Ausnahme des Nüsslers und der Asia Greens alle
Zichorienverwandte und mehr oder weniger bitter. Nüssler, Asia
Greens, Portulak und Rucola, wie wir sie im Tunnel bereits anbauen,
sind zwar nicht bitter, können aber nur geerntet werden, wenn sie nicht
gefroren sind... Da wir bewusst auf beheizte Kulturflächen verzichten,
gibt es im Bereich Wintersalat nicht viel Spielraum. Bitterstoffe wurden
in letzter Zeit aus vielen Gemüsearten weggezüchtet. Erst jetzt merkt
man wieder, wie wichtig sie gerade in der Winterzeit wären, da sie
unseren Stoffwechsel und das körpereigene Immunsystem
unterstützen. Das Umfrageergebnis (12 wünschten sich weniger
Bittersalat) interpretieren wir so, dass wir in Zukunft sicher nicht noch
mehr von den sehr bitteren Salaten anbauen.

Neu haben wir im Herbst das Beerenfeld mit Johannis, Cassis und
Maibeeren, Himbeere und 55 Rhabarberstöcken angelegt. Der
Rhabarber braucht allerdings noch ein zwei Jahre bis wir ernten können.
Weiter versuchen wir, wo das möglich ist, so zu planen, dass es etwas
grössere Mengen pro Gemüse pro Mal gibt.
Wir haben uns vorgenommen, eine Liste mit Tips zum Frischhalten,
Aufbewahren und Verarbeiten der verschiedenen Gemüsesorten und
Kräuter zu machen.
Wir bemühen uns, die Anbaubedingungen auf dem radieslifeld immer
besser zu erforschen und kennen zu lernen, z.B. lieben die
Wurzelgemüse wie Randen, Rüebli, Pastinaken offenbar unser Feld,
wohingegen wir mit den Kohlarten und dem Mais, also den Starkzehrern
noch etwas Mühe haben. Wir bleiben dran! :)
Ein Thema bleibt auch die Humuserhaltung und das Düngen. Was wir
an Kompost herstellen, ist noch sehr wenig, und es fehlen die Kühe, um
längerfristig einen ausgeglichenen Nährstoffkreislauf einzurichten Für
uns Gärtnerinnen spannend und herausfordernd.
Letztes Jahr haben wir eine recht grosse Menge an blühenden Disteln
über die Grünabfuhr entsorgt, weil wir so viele Samen nicht in unserem
Kompost vermehren wollten. Eigentlich schade um so viel oranisches
Material, das auch in den Stoffkreislauf gehört. Einfachste Lösung
wären regelmässige Jätaktionen, bevor Samenunkräuter scharenweise
blühen, und regelmässige Kompostpflege für eine heisse
Kompostierung ....das bedeutet, es braucht im richtigen Moment genug
Leute. →GarteFyrabe in den heissen Sommerwochen zB
Kleine Gemüse: Im radiesli wird auch viel kleingebliebenes Gemüse
verteilt. Zum einen gibt es in jedem Gemüseanbau in etwa diese
Menge an kleinem oder krummem Gemüse (etwas weniger dort, wo
Hybridsorten verwendet werden)....es gelangt dann nur nicht in den
Laden, sondern wird direkt kompostiert.

Zum andern:
Wir waren im Januar an der Fachtagung der Biogemüsebauern, dort
gings am Morgen ums Thema cms Sorten im Biogemüsebau.
Hybridsorten und cms Sorten sind bei gewissen Sorten auch im
Biogemüsebau gang und gäbe ; Weder Hybridsorten noch cms ist
deklarationspflichtig, darum ist es für den Konsumenten im Laden
nicht ersichtlich! Die wenigsten Menschen wissen Bescheid, um was es
hier geht!!! Cms Sorten lassen sich nicht mehr weiter vermehren, da sie
durch eine Veränderung im Zellplasma männlich steril, also
unfruchtbar, gemacht werden. Daran haben vorallem die grossen
Saatgutfirmen Interesse. Wer mehr darüber wissen will, frage die
Gärtnerinnen.
Verzichtet man wie wir im radiesli auf Hybrid- und damit auch auf cmsSorten, nimmt man dafür in Kauf, dass z.B. beim Brokkoli und
Blumenkohl die Grössenunterschiede viel stärker sind als wir uns das
vom Laden gewohnt sind.
Uns hat diese Fachtagung in dem, was wir beim radiesli versuchen, sehr
bestärkt. Hier haben wir durch das Miteinander im Anbau die
Möglichkeit, aufzuklären und zu informieren.
An der gleichen Fachtagung war sehr deutlich zu spüren, unter welch
enormem Druck die Gemüsebauern stehen beim Verhandeln mit den
Grossverteilern, welche Macht diese haben und wie sie die Preise
drücken ohne Rücksicht auf jährlich wechselnde Anbaubedingungen.
Auch hier dünkt uns das, was wir machen, die einzige Alternative!!
Wir wollen an unserem Motto "radiesli – dein Gemüse kennt dich" weiter
arbeiten. Wenn wir uns alle im radiesli an irgend einer Stelle im Verlauf
der Gemüsekulturen und im Betrieb einmischen indem wir mittun,
mitdenken, mitfragen, können wir immer mehr eine Ahnung
bekommen, was hinter den Wörtern saisonal, regional, biologisch oder
nachhaltig steckt.
Annakatharina und Marion

Ausblick aus der Betriebsgruppe
Unser Grundanliegen im 2014 ist und bleibt es, dass das radiesli unser
gemeinsamer Garten ist. Wir möchten weiterhin daran arbeiten, dass
das Projekt gemeinsam und geteilt verantwortet wird, nicht auf
möglichst vielen Schultern lastet, sondern in möglichst vielen Herzen
getragen wird.
Die BG versucht, neuen Mitgliedern und solchen, die noch wenig
Verbindung aufbauen konnten, den Weg zum Garten und zum Mittragen
zu ebnen. Ein weiterer Ansatz, die Arbeiten gemeinsam zu tragen, ist
die Einteilung in Arbeitsgruppen. Wir haben vorgeschlagen die
wiederkehrenden fixen Arbeiten (Ernten, Abpacken, Ausfahren und
Wochenenddienste) mit Arbeitsgruppen zu organisieren. Wem es auf
Grund der übrigen Verpflichten überhaupt möglich ist, ist gebeten, sich
in einer dieser Gruppen zu engagieren und einen Teil der
Arbeitseinsätze dort zu leisten. Mit dieser Gruppeneinteilung wird erst
sichtbar, ob genug Menschen für eine Arbeit da sind. Und die
Gruppenmitglieder können sich untereinander einfacher organisieren,
gezieltes Anschreiben ist möglich.

Als visionärer Gedanke beschäftigt uns in der BG die Idee der
solidarischen Betriebsbeiträge. Also Betriebsbeiträge variabel nach den
finanziellen Möglichkeiten, von den Mitgliedern selber festgelegt und
verantwortet. Auch solche Betriebsbeiträge müssten im Vornherein
verbindlich festgelegt werden, damit die stabile finanzielle Situation des
Betriebs gewährleistet ist. Wir haben in der BG den Wunsch nicht nur
bezüglich Anbauformen gesündere Wege zu gehen, sondern auch im
Umgang mit Geld nach anderen Wegen zu suchen. Diese Vision würden
wir gerne mit euch durchdenken, prüfen, ausarbeiten oder verwerfen.
Vielleicht wird es eine spezielle Vereinsversammlung geben im Laufe
des Jahres.

Weniger Ausblick, aber Information: an einer der ersten
Vereinsversammlungen wurde beschlossen, dass die BG Mitglieder als
Zeichen für ihre Arbeit keinen Betriebsbeitrag bezahlen müssen, also
Gemüsetasche gratis erhalten. Wir haben das in den beiden ersten
Jahren nicht so gehandhabt, sondern auf Grund der finanziellen
Situation im Projektaufbau auch bezahlt. Nun würde die finanzielle
Situation dies vielleicht zulassen, wir möchten diese Abmachung aber
rückgängig machen und unseren Betriebsbeitrag weiterhin ganz normal
bezahlen. Warum? Wir möchten eine offene Betriebsgruppe sein, keine
limitierte Teilnehmerzahl haben aus finanziellen Gründen. Wir finden es
schön und hilfreich, wenn interessierte Menschen, die Zeit und Lust
haben, in der BG mitarbeiten können. Und auch Menschen, die nicht in
der BG sind, arbeiten teilweise sehr viel. Auch Menschen in der BG
haben Zeiten, wo sie nicht so viel Zeit fürs radiesli haben und das soll
ohne schlechtes Gewissen so sein dürfen. Und schlussendlich scheint es
uns ein falsches Signal, wenn wir an die zwei Punkte denken, die ich
zuerst erläutert habe. Geteilte Verantwortung und die Idee der
solidarischen Betriebsbeiträge. Das passt aus unserer Sicht einfach
nicht zu einem Freiabo für die BG.
Renate

Gaby

