Spenden statt Weihnachtsgeschenke
Es ist eine lieb gewordene Tradition, dass Ökoring an Weihnachten nachhaltige und
soziale Projekte unterstützt. Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns
darin, diesen Weg auch dieses Jahr einzuschlagen.
Diese Organisationen unterstützen wir Weihnachten 2019:
Saatgut als freies Kulturgut der Menschheit
Kultursaat e.V.
Das Thema Saatgut und Züchtung ist in den letzten Jahren immer
brisanter und präsenter geworden. Längst leuchtet den ökologischen
Anbauern die Notwendigkeit für eine eigene Saatgutvermehrung, aber
auch einer eigenen Züchtung ein. Der gemeinnützige Verein Kultursaat,
der 1994 aus dem Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologischdynamischem Anbau heraus gegründet wurde, hat diese Wichtigkeit früh erkannt und
betreibt auf zurzeit 20 Betriebsstandorten seine Züchtungsarbeit. Die KultursaatZüchter erhalten bewährte samenfeste Sorten und entwickeln neue Sorten für den
ökologischen Anbau. www.kultursaat.org

saat:gut e.V.
Gemeinsam stark: In saat:gut e.V. haben sich Landwirte, Saatgut-Händler, Bioland,
Pflanzenzüchter, Großhändler, Einzelhändler und Privatpersonen zusammen getan,
um die ökologische Pflanzenzüchtung zu fördern und der Öffentlichkeit den freien
Zugang zu Kulturpflanzen zu erhalten. www.saat-gut.org

Das Brucker Fenster der Caritas, Fürstenfeldbruck
Das Brucker Fenster befindet sich in zentraler Lage im Erdgeschoss des Caritas
Zentrums Fürstenfeldbruck. Es unterhält ein Hofcafé und einen Gebrauchtbuchladen.
Das Hofcafé bereitet alle Speisen frisch im Café zu. Die Speisen werden vorwiegend
aus Waren in Bioqualität, aus regionaler Produktion oder Fair Trade hergestellt.
Beide Initiativen sind Beschäftigungsprojekte, die sich speziell an Menschen, die aus
unterschiedlichen Gründen auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen konnten,
richten.
Durch dieses Beschäftigungsprojekt haben sie die Chance zu zeigen und zu üben,
was sie können. Der eine oder andere findet darüber auch wieder den Zugang zum
ersten Arbeitsmarkt. Außerdem sind Asylbewerber und Flüchtlinge in einer
Integrationsmaßnahme auch im Brucker Fenster beschäftigt und gehören ebenso
fest zum Team.
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/news-detail/5661/--brucker-fenster

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit in diesem Jahr! Gemeinsam sind
wir stark und können so auf ein positives Jahr zurück blicken. Das ist eine gute
Basis, um auch 2020 erfolgreich zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2020!
Herzliche Grüße, Ihr Ökoring-Team

