Vita Activa
Netzwerk für eine regionale, vielfältige Landwirtschaft durch ein
gentechnikfreies Europa
Trotz massiver Opposition einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung wird der Einsatz
von gentechnisch veränderten Organismen seit Jahren beständig ausgeweitet. Dabei bekommt
man leicht den Eindruck, dass Politiker wie Bürger dem massiven Druck der Konzerne und
ihren Lobbyisten scheinbar nicht gewachsen sind. Diesem Gefühl der Hilflosigkeit wollen wir
durch ein etwas ungewöhnliches Projekt entgegenwirken.
Mit einer zweispännigen Kutsche werden wir über 15 Monate hinweg mehr als 8.000 km von
Überlingen am Bodensee über Frankreich bis Südspanien und zurück über Portugal, Spanien,
Frankreich, Belgien und Holland nach Berlin zurücklegen. Durch die Pferdekutsche möchten
wir auf dieser Reise Sympathie, Neugier und Interesse für unser Anliegen wecken. In
möglichst vielen Städten werden Vorträge rund um das Thema Ernährung und Gesundheit
arrangiert und die Zusammenhänge von Agrarwirtschaft, Umwelt und Klima dargestellt.
Unser Ziel ist es, auf die zahlreichen Risiken und negativen Folgen der "Grünen Gentechnik"
sowie der intensiven konventionellen Landwirtschaft auf Umwelt und Gesundheit
aufmerksam zu machen. Dabei möchten wir auch jene Menschen ansprechen, die sich bisher
noch nicht mit diesen Themen beschäftigt haben. Wir werden auf einige der vielen
erfolgreichen Projekte hinweisen, bei denen durch nachhaltiges Wirtschaften ein neues
Verständnis für die Natur vermittelt wird.
Wir streben die Zusammenarbeit und Vernetzung vieler Organisationen und engagierter
Fachleute an. Im Dialog und durch gemeinsame Aktionen, unter Anderem an Schulen und
Universitäten, bei öffentlichen Veranstaltungen, sowie auf Messen und Kongressen, werden
wir praxisnahe Informationen weitergeben und fachbezogene Beratungen ermöglichen.
Zusammen mit Politikern, Wissenschaftlern und Landwirten wollen wir Vorschläge und
Forderungen für ein gentechnikfreies Europa ausarbeiten und diese in Berlin und
Brüssel einreichen.
Der Start zu der Europareise wird am 20. Juli 2008 in Überlingen am Bodensee sein. Über
eine mehrsprachige Website mit Reiseberichten, Bildern und Videos kann das Projekt
mitverfolgt werden. Finanziert wird es durch freie Spenden von Firmen und Privatpersonen.
Wir gehören einer gemeinnützigen Gesellschaft an, so dass Spenden steuerlich geltend
gemacht werden können.
Weiter Infos unter: www.vita-activa-tour.blogspot.com

