
Die Weltacker Bewegung wächst! In Bern, der Region Zürich, Überlingen am Bodensee, vielleicht sogar in Bejing gibt
es Initiativen, um Standorte für neue Weltäcker zu suchen und sie entstehen zu lassen. Wieviel wir tagtäglich an
weltweiter Ackerfläche mit unserem Ess- und Konsumverhalten «benutzen», wird uns gerade in diesen Wochen
deutlich vor Augen geführt. Meldungen, dass ganze Tomatenernten in Südspanien auf den Feldern bleiben werden,
weil die Saisonarbeiter und Migranten nicht in die Ernteregionen kommen können oder Wanderarbeiter, die in den
asiatischen Ländern mittellos ums Überleben kämpfen. Sie, die «normalerweise» die Rohstoffe für unsere günstigen
Kleider anpflanzen und sie auch nähen. All das regt zum Nachdenken und zum, teilweise erzwungenen, Ändern
unseres Verhaltens an. Wir konsumieren deutlich weniger und bewusster, kaufen vermehrt im Hofladen beim Bauern
um die Ecke das Gemüse, das auf den Äckern in unserer direkten Nachbarschaft wächst. Wir schätzen die lokal
hergestellten Güter. Würden die 2'000 m2 Ackerfläche, die jedem von uns effektiv zur Verfügung stehen, mit
unserem aktuellen Verhalten unsere Bedürfnisse nach Nahrung, Genussmitteln und Kleidung befriedigen können?
Baumwolle aus Indien oder Leinen aus Schweizer Flachs – unser Attiswiler Weltacker-Schwerpunktthema von diesem
Jahr! Veranstaltungen zum Thema sind geplant und werden hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden
können, wir halten euch auf dem Laufenden.

Christoph Jacoby

Vereinsinfo Mai 2020

Mitglieder und Finanzen 2019

Anzahl der Mitglieder: 70
Führungen Schulen und Private: 41
geleistete unentgeltliche Stunden: 2’625 
Anteil Mitgliederbeitrag, Führungen und 
Veranstaltungen: 45%
Anteil Spenden von Privaten, Institutionen und 
Stiftungen: 55%

In diesem Jahr sind die Einnahmen aus Mitgliederbei-
trägen und Spenden für den Verein von grosser 
Wichtigkeit. Die für Ackerschule und Führungen 
budgetierten Einnahmen bis zu den Sommerferien fallen 
aus! Spenden an unseren gemeinnützigen Verein können 
in der Steuererklärung abgezogen werden. 

Von links: Rosmarie Zimmermann (Vizepräsidentin, 
Anlässe, Acker); Gaby Meier (Sekretariat, neu) 
«ich stehe für Nachhaltigkeit, die Natur ist mir sehr wichtig 
und Umweltschutz im allgemeinen… und ja ja, ich kann nicht 
nein sagen»; Christoph Jacoby (Präsident, neu) «dass wir 
auf Kosten anderer Leben wurde mir bei meiner Arbeit in 
West-Afrika und in Südamerika bewusst, die Idee des 
Weltackers zeigt dies eindrücklich, nachhaltige Ernährung 
ist mir ein Anliegen»; Stephan Emch (Kassier); Angela 
Mastronardi (Marketing neu, fehlt auf dem Bild)

Der neu zusammengesetzte Vorstand

Kennt ihr den Weltacker-Newsletter? Er informiert in unregelmässigen Abständen über alles Wichtige rund um den 
Acker. Der Newsletter richtet sich an alle Weltacker-Interessierte und kann mit wenigen Klicks auf der Startseite von 
www.weltacker-attiswil.ch abonniert werden. Aufgepasst: Um Spams auszuschliessend muss die Anmeldung 
anschliessend noch in einem Begrüssungsmail bestätigt werden.

Verein Weltacker Attiswil, Bleuerhofstr. 5, 4536 Attiswil /  www.weltacker-attiswil.ch



WeltackerSchule Attiswil

Das Team, das 2020 die Bildungsangebote durchführt, besteht aus Christine und Martin Sommer, sowie Beatrice 
Emch, Stefan Lanz und Pesche Jenny, welche sich zur Mithilfe zur Verfügung stellen. Wir danken Ihnen bestens. 

Die Abläufe der dreistündigen Bildungshalbtage haben sich im ersten Jahr bewährt. Wir werden Vieles gleich 
machen, einige methodische Anpassungen vornehmen und die Inhalte punktuell aktualisieren. Wir wären eigentlich 
parat … aber…
Die aktuelle Situation mit dem Virus hat Auswirkungen auf unsere Angebote. Vor der Pandemie hatten wir im 
Mai/Juni Anmeldungen von 8 Klassen. Soeben haben wir die Absage von 3 Klassen erhalten. Es ist unklar, ob vor den 
Sommerferien überhaupt Angebote durchgeführt werden können. Die Lehrpersonen sind stark damit beschäftigt, 
wie genau der Unterricht anfangs Mai wieder aufgenommen werden kann. Wir merken dies, weil Anfragen im 
August/September im Moment ausbleiben. 

Wir hoffen auf Klärung in den nächsten Wochen und eine 
entsprechende Nachfrage von Schulklassen im neuen Schuljahr.  

Christine & Martin Sommer 

Acker-Werktage finden ab Juli wieder regelmässig am ersten Samstagmorgen des Monats ab 8.00 
Uhr (bis ca. 12 Uhr) sowie am ersten Mittwochnachmittag des Monats ab 13.30 Uhr, statt. Bis dann 
sind wir für individuelle Unterstützung von Einzelnen von euch sehr dankbar. Meldet euch doch
unter 079 560 31 60 (Peter) oder 079 231 44 15 (Rosmarie) an.

AckerTour – wir führen auch diese Saison gerne Interessierte durch die Kulturen des Weltackers 
und schicken sie mit dem Ackerquiz auf Entdeckungsreise. Sofern möglich, finden ab Juni 
regelmässige öffentliche Führungen statt, die aktuellen Daten publizieren wir auf unserer Webseite. 

Individuelle Gruppenführungen sind eine wunderbare Gelegenheit für einen Vereins- oder Firmen-
anlass, eine Klassenzusammenkunft etc. Auf Wunsch organisiert der Verein Weltacker im Anschluss 
an die Führung einen Apéro. Weitere Infos dazu unter www.weltacker-attiswil.ch   

Reis wächst bereits auf dem Acker

Auf dem Acker

Nach einem warmen, aber auch trockenen April hat nun der Regen eingesetzt. Ein Segen für
die Kulturen im Freien! Draussen gedeiht schon einiges. Denn die ausgesäten Jungpflanzen
im Plastiktunnel entwickelten sich wegen den hohen Temperaturen sehr rasch und
brauchten mehr Platz. So wachsen Gurken, Melonen, Mais und teilweise auch der Reis
bereits im Freien. Möge der Wettergott keine Spätfröste schicken! Auch Beikräuter wie
Melden, Disteln und die hartnäckige Winde schiessen nach dem Regen in die Höhe und
bedrängen die jungen Kulturen der Erbsen und Wurzelfrüchte. Gelingt es uns aber,
regelmässig durch die Zeilen zu hacken, können wir die Kulturen sauber halten. Die
Bildergalerie auf der Website zeigt immer aktuell, was auf dem Acker passiert. Einzelne
Beiträge gibt es auch auf Facebook.

Ackerfeste

Der Acker ist angepflanzt, die Info-Tafeln aufgestellt und bald folgen
auch die Installationen. Dabei gibt es auch Neues zu entdecken. Doch
wann Besucher wieder zu Gast sein werden, ist noch unklar. Auch das
geplante Eröffnungsfest am 17. Mai kann nicht stattfinden. Wir
bleiben zuversichtlich: Sobald wie möglich werden wir den Acker
öffnen - still, ohne grosses Fest. Angedacht ist als Ersatz ein
spontanes Sommer-Ackerfest. Und bis zum Erntetag am 13.
September 2020 hoffen wir auf eine entspannte Situation. Es ist
einiges in Planung. In Zusammenarbeit mit der Swissflax GmbH soll
der auf dem Weltacker gewachsene Lein verarbeitet werden.
Ausgesät und gekeimt ist diese Faserpflanze bereits.

Termine 2020:

2. Hälfte Mai – «Stille» Eröffnung des 
Weltackers ohne Fest

ab Juni – öffentliche Führungen

ab Juli – Ackerwerktage

Juli/August - Sommerfest

13. September – Erntetag in 
Zusammenarbeit mit der Swissflax GmbH, 
der auf dem Acker gewachsene Lein wird 
verarbeitet

Termine aktualisieren wir laufend auf 
unserer Webseite


