München, 23. Mai 2012
Liebe Interessenten der „Genussgemeinschaft Städter und Bauern“,
nachfolgend wieder einige Neuigkeiten von unserer Initiative:
Im aktuellen "Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt" (Ausgabe 20/2012, S.
72-73) wird unser Engagement ausführlich vorgestellt. Sie finden das Druck-PDF auf
unserer Homepage hier: http://www.genussgemeinschaft.de/wpcontent/uploads/72-73lo_20_12-Jahrstorfer-blw.pdf
Ebenso gab es in der Süddeutschen Zeitung vom 22.5.2012 im Bayernteil (S. R17,
Wirtschaft) einen Bericht über unsere Einkaufsgemeinschaften ("Rendite mit
Geschmack") und die von uns initiierten Projekte auf dem Leitzachtaler Ziegenhof
und dem Löfflerhof in Farchach. Hiervon haben wir leider kein Druck-PDF, das wir
auf unserer Seite einstellen können, da diese nur kostenpflichtig und nur für einen
begrenzten Zeitraum vom Süddeutschen Verlag abgegeben werden.
Die Resonanz auf unsere Arbeit zeigt wieder: Immer mehr Menschen kaufen nicht
nur regional ein, sondern suchen auch den persönlichen Kontakt zu „ihrem Bauern“
und erhalten so wieder einen Bezug zu guten, sauberen und fairen Lebensmitteln
und ihren Erzeugern.
Viel Freude bei der Lektüre!
Bitte merken Sie sich auch schon mal zwei Termine vor:
Am 9. und 10. Juni nimmt die „Genussgemeinschaft Städter und Bauern“ am
„Streetlife Festival“ auf der Leopoldstraße teil. Gemeinsam mit Bauern aus dem
Münchner Umland starten wir eine KARTOFFEL-AKTION, mit der wir für die „tolle
Knolle“ aus heimischer Erzeugung rund ums Jahr werben. Näheres im nächsten
Newsletter.
Vom 15. bis 17. Juni sind wir auf dem Tölzer Käsefestival präsent, das zum
vierten Mal stattfindet. Drei genussreiche Tage steht der Herderpark in Bad Tölz (in
der Nähe des Kurhauses) im Zeichen eines der ältesten, von Menschen erfundenen
Lebensmittel und damit eines Zeugnisses der Agrar- und Esskultur par excellence.

Erzeuger aus fünf Ländern präsentieren die Vielfalt ihrer handwerklich
hergestellten Käse, mit dabei auch zahlreiche bäuerliche Hersteller aus Oberbayern
und dem Allgäu. Programm und Informationen unter
http://www.kaesefestival.de/
Herzliche Grüße
Ihr Johannes Bucej
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Die Genussgemeinschaft Städter und Bauern ist eine Initiative zum Erhalt und zur Pflege der
regionalen Agrar- und Esskultur und zur Förderung der Ernährungssouveränität. Sie wird betreut
von Johannes Bucej (V.i.S.d.P., mail@johannes-bucej.de) und Petra Wähning (PetraWaehning@tonline.de).
Genussgemeinschaft Städter und Bauern wird unterstützt von Slow Food München (www.slowfoodmuenchen.de) in Kooperation mit der Schweisfurth-Stiftung (www.schweisfurth.de) und gefördert
von der Landeshauptstadt München, Referat Gesundheit und Umwelt.
Dieser Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen und informiert Sie laufend über die
neuesten Ereignisse und künftigen Entwicklungen und Vorhaben der Genussgemeinschaft Städter
und Bauern. Die Informationen stellen wir nach bestem Wissen und Gewissen zusammen. Trotzdem
können Angaben falsch oder veraltet sein oder auf Irrtum oder Missverständnis beruhen. Eine
Haftung können wir in keinem Fall übernehmen.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich in unseren Verteiler aufnehmen ließen oder weil Sie
Mitglied von Slow Food München sind. Gern dürfen Sie diesen Newsletter an Freunde und Bekannte
weiterleiten und so für unser Projekt werben. - Sollten Sie keine weitere Zusendung wünschen,
schicken Sie bitte eine kurze Mail mit dem Betreff Newsletter StuB – Streichung. Wir entfernen
dann Ihre E-Mail-Adresse aus dem Verteiler. - Sollten Sie diese Sendung mehrfach erhalten, sind Sie
ggf. in mehreren Verteilern gelistet. Diese Mehrfachlistung können wir nicht verhindern, da für die
Pflege der Verteiler unterschiedliche Personen zuständig sein können und ein Datenabgleich aus
Datenschutzgründen nicht möglich ist. Wir bitten Sie in diesem Fall, die überschüssigen Sendungen
selbst zu löschen und von einer Nachricht an uns abzusehen. Vielen Dank!
Genussgemeinschaft Städter und Bauern – Das neue Bündnis für eine regionale Agrar- und Esskultur.
Souverän – solidarisch – verantwortungsvoll
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