Bio für jede - Zürich 2.0
Newsletter zu den Frühlingsaktionen / April 2018

…:::”Erschaffe die Welt, in der du Leben willst !!”:::...
Hallo Fründa !!
Ein strahlend blauer Himmel offenbart sich uns in den letzten
Tagen. So gewaltig, mit seinem eleganten Blau, kehrt er nach
einem langen, dunklen und dann feuchten Winter zurück und unsere Pflanze erquickt beim
Anblick der Sonne… Sie streckt, voller eifer, ihr Blütenköpfchen dem Himmel entgegen…
Wartet darauf, bis die Bienen oder Hummeln kommen… Wartet und sehnt sich auf den
Frühlingstanz… Auf den Liebesakt...
Die Schönheit und Pracht unserer Pflanze ist Ausdruck dieser Lebenssehnsucht und
Leidenschaft, das Leben mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Würze zu erleben.
Der Frühling ist da…
Einatmen, ausatmen...
Frühlingsgerüche…
Der Frühling ist da!

Nun wird's konkret und hier sind im Schnellen die News zu unserem Frühlingserwachen!!

News / Allgemeine Infos und Aufrufe:

…:::”Lasse keine “Willkür” über dich zu, sondern habe deinen eigenen
“Willen”, ohne “kür”- sondern mit Liebe !!”:::...
Vereinsgründung Bio für jede 2.0
Nun ist der theoretische Teil der Vereinsgründung über die Bühne. Hier der Link zu den
neuen Statuten. Lest sie durch und falls es Unstimmigkeiten oder Fragen gibt, dann meldet
euch bei den unten angegebenen Kontakten. Herzlich eingeladen seid ihr auch zur
Info-Teamsitzung am 19. April.
Statuten Bfj - Zürich 2.0
https://docs.google.com/document/d/10Gj47rAgjZdYUFXdWkEfj1gArfFUt5a1vE-4hBPbT08/
edit?usp=sharing

Vereinsgründungen ausserhalb von Zürich
Im Namen von Bio für jede Zürich 2.0 und der Bfj Swiss Family gratulieren wir:
Bio für alli Luzern
und
Bergzügler Glarus
für ihren Startschuss, sich für die eine Welt, die wir haben, einzusetzen!
Danke Leute! Weiter gehts mit der Biolucion!
Kontakte, Links sowie weitere Infos werden noch folgen oder über Facebook veröffentlicht ;-)
Das EDE und Bfj Swiss Family Festival
Es gibt da einige mutige Aktivisten aus dem Lebensgemeinschafts-Netzwerk “EDE”
(Ecovillage Design Education), die gerne ein grosses Treffen für Aktivisten und Interessierte
organisieren möchten.
Geplant ist, dass es gegen Ende Sommer stattfinden wird. Als möglicher Standort kommt
Hagenbuch in Frage. Dennoch ist noch fast alles offen und es braucht da noch einige
kreative Beiträge und Unterstützung. Für alle, die sich dafür interessieren: Einfach den unten
angegebenen Kontakt nutzen ;-).
Finanzen:
Während dem Nebenrolle Natur Filmfestival haben wir knapp 600 Fr. eingenommen - unsere
ersten Einnahmen in diesem Jahr! Vielen herzlichen Dank an alle, die uns während diesen
Tagen mit ihrem Besuch beehrt haben. Dieses Geld wird im Moment für allfällige Spesen,
die im Auftrag für Bio für jede anfallen, wie beispielsweise für den ÖV, genutzt.
Auch werden wir in der nächsten Zeit ein neues Konto eröffnen sowie ein möglichst
transparentes Buchhaltungssystem in unseren Verein integrieren.
Mit dem alten Kernteam von Bio für jede laufen Abklärungen für eine Budgetüberweisung
von den “Brachengeldern”, die wir durch ein Crowdfunding letztes Jahr gesammelt haben.
Das Budget wurde erstellt und sobald das neue Konto eröffnet ist, sollte Geld fliessen…
muahahahaha...
Hier noch der Link zum Budget:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGeadiaTz1GPfWho5IV1K2eMU2BLtMwm_oDLmj
T-YX8/edit?usp=sharing

Standortsuche:
Bio für jede Zürich sucht sich ein neues Zuhause, um diesen Herbst die Kulturtage von einst
wieder aufnehmen zu können. Es laufen bereits Abklärungen mit dem KuBa (Kulturbahnhof
Affoltern), wo Bio für jede dazumals seinen Lauf nahm. Auch in Zusammenarbeit mit dem
Kochareal könnte es allenfalls eine Möglichkeit geben, einmal im Monat zu kochen!
Falls jemand sonst was weiss oder einen Tipp hat, bitte melden!
Jetzt noch ein Aufruf !!
Fründa !! Bio für jede lebt von den Menschen, die im Moment (im Hier und Jetzt) wirken und
handeln. Sie machen in ihrem Umfeld den Unterschied aus (be the difference!) und so
erschaffen wir zunächst in uns, dann in unserem Umfeld neue positive Rahmenbedingungen
für einen bunten, pro-aktiven, ökologischen und sozial nachhaltigen Alltag in unserer
Gesellschaft und Wirtschaft.
Seid mutig, wagt die ersten Schritte! Habt ihr eine Idee, die im Zusammenhang mit
“Bio für jede” stehen könnte? Dann nehmt das Handy und ruft jemanden vom
Kernteam an. Wir können euch sagen, was wir an Material und Finanzen haben und mit
wem wir euch evtl. noch vernetzen könnten. Den Support vom Kernteam habt ihr und sonst
liegt es an euch! Habt den Mut, eure Ideen in die Tat umzusetzen und werdet aktiv. Wichtig
ist für den Moment die Kommunikation und den Kontakt zum Kernteam.
Do it !!

News / Nächste Aktionen und Termine:

…:::“Sei der Unterschied in deinem Leben”:::...
Solidaritäts-Brunch für die Ernährungssouveränität
14.04.18, Samstag: Am Samstag treffen wir uns um 10:00 Uhr in der Wandellust und
werden den Brunch für den Sonntag vorbereiten. Das beudeutet
Rüstaction! Wer Zeit und Lust hat, kann einfach kommen.
Wir sind an der Zollikerstrasse 74 in 8008 Zürich.
15.04.18, Sonntag:

Am Sonntag findet dann der Solidaritäts-Brunch für die Initiative zur
Ernährungssouveränität mit Vorträgen, Austauschrunden und Musik
statt. Wir von Bio für Jede verwöhnen die Teilnehmenden mit unseren
veganen Köstlichkeiten. Gemacht mit der Frühlings Kraft und mit
Freude!! Viva!!
Wir treffen uns ca. um 10:00 Uhr auch wieder an der
Zollikerstrasse 74.

16.04.18, Montag

Wandellust - Transpi Action!!!
Fründa!! Für die kommenden Strassenaktionen wollen wir bunt
ausgerüstet sein. Transpis, Fahnen, vielleicht T-Shirts mit unserem
Logo bemalen, bedrucken, be-irgendwas! Egal was, die Welt soll
uns klar erkennen und an den Strassenaktionen soll man wissen, was
für Frühlingsvögel auf sie zukommen ;-)
Für das treffen wir uns am Montag um 13:00 Uhr auch wieder in
der Wandellust!
Zollikerstrasse 74, 8008 Zürich
Für alle, die mitmachen wollen: Achtet auf den Telegram-Chat oder
nehmt direkt mit uns Kontakt auf, falls es Änderungen gibt ;-)

Info - Teamsitzung
19.04.18 DonnerstagUm 19:00 Uhr treffen wir uns wieder in der Wandellust. Dieser Abend
ist wichtig für alle, die mehr machen und sich “pro-aktiv”
einklinken wollen. Hier informieren wir (vom Kernteam) euch im
Detail über alles, was bisher lief und über die Strassenaktionen
sowie über den Aktionsmonat am Vorplatz der offenen Stauffacher
Kirche. Hier können wir herausfinden, wo es noch Leute braucht und
euch so direkt Aufgaben und Verantwortungen zuteilen.
Allfällige Fragen und Unklarheiten können wir gemeinsam klären.
Alles, was wir tun, sollten wir gemeinsam tun und dieser Abend soll
ein erster Schritt dazu sein, uns mehr als “together” zu spüren!
Also los! Füllen wir die Hallen der Wandellust!
HolzHerztaler - Action
21.04.18, Samstag
Wir treffen uns um 14:00 Uhr vor dem Landesmuseum. Da teilen wir
uns entweder in kleine Gruppen auf oder gehen gemeinsam los, je
nachdem, wie viele kommen.
Hier brauchen wir jede und jeden. Ausgerüstet mit Holzherztalern
und mit allem, was ihr zum Verzaubern mitnehmen wollt (Glitzer /
Seifenblasen / etc. …) ziehen wir in die Stadt los und verbreiten
Freude, Zauber und Liebe.
Wir schenken den Menschen einen Herztaler oder glitzern sie ein,
nehmen sie einfach mal in die Arme oder erinnern sie daran, wie
schön und wichtig es ist, sich kreativ auszudrücken! An alle
lachenden bunten Freaks!!! Auf auf! Nehmen wir Zürich im
Namen unserer einen Welt, die wir haben, ein!!!
Bitte klickt auf den Doodle-Link und tragt euch ein, damit wir eine
Ahnung haben, wie viele da kommen. Für weitere Fragen könnt ihr die
unten angegebene Nummer kontaktieren.
Link: https://doodle.com/poll/yt6ig9v3ntgqrcnz

Kontakte:
Donato Mario Colluto
077 467 72 46

…:::”Denn wie jede Generation,
sind wir die Helden in der
Geschichte unserer Zeit”:::...

donato.colluto89@gmail.com
d.m.colluto@hotmail.com
oder sonst auf Facebook ;-)
Love and Sunshine,
euer Kern und Kommunikationsteam:

Donato, Noëlle, Valentin, Dario, Ignazio, Arian und Merlin !! Viva !!

