Die Bio für jede - Zürich 2.0.: Frühlingsaktionen
Raus, dem Frühling hinterher!
Hallo Fründa!
Und so ging die Geschichte von Bio für jede Zürich weiter. Wie ein verschlafener Bär erhob
sie sich, unsere schöne Pflanze, aus dem Winterschlaf. Noch scheu erspähte sie die ersten
Sonnenstrahlen des Frühlings und so langsam, langsam, taut unsere Pflanze auf und streckt
sich aus. Streckt sich der Sonne entgegen. Sie will sich entfalten und Teil vom Frühling sein,
aufblühen und mit Freude ihrem ganzen Sein Ausdruck verleihen.
Und genau das machen wir jetzt auch! Wir strecken uns! Strecken uns der Sonne entgegen,
entfalten unser volles Potenzial, ermächtigen unsere Herzen zum Handeln und drücken mit
unseren Aktionen die Freude aus, die diese Welt für eine Veränderung braucht.
Nun laufen die Vorbereitungen für die folgenden Aktionen auf Hochtouren und brauchen
noch mutige und außergewöhnliche Menschen, die Freude haben, mit uns an der “Front” zu
stehen und uns und unsere Umwelt zu verzaubern.
Dies sind die folgende Anlässe, wo ihr euch jeweils als Helfer auf dem Doodle Link eintragen
könnt:
24.03.: Kulturtag Bio für jede Baden
Ort:
Werkk Baden
Ab:
13:00 Uhr
Hier haben wir die Möglichkeit uns, als Bfj ZH 2.0. zu präsentieren, aber auch, unsere
Freunde in Baden zu besuchen.
Es wäre schön, wenn wir als Gruppe gehen würden, und für alle die neu dazu gestossen
sind, ist es eine super Möglichkeit, Bio für jede als Bewegung kennen zu lernen und
zu erleben.
Kontakt:
077 467 72 46

14.-15.04: Ernährungssouveränität Gemüsestand und Food (muss noch
abgesprochen werden), evt. Schnitzeldisco am Samstagabend für Helfer*innen
Ort:
Wandellust
Wann:
14.04. ab 15:00 Uhr
15.04. ab 10:00 Uhr
Die Leute der Ernährungssouveränität stehen ein für eine vielfältige Lebensmittelversorgung
ohne Gentechnik. Für gesunde und regionale Lebensmittel. Gerechte Preise,
Arbeitsbedingungen und Löhne in der Lebensmittelindustrie und in der Landwirtschaft. Etc,
etc, … .
Kommt dazu! Unterstützen wir unsere Freunde, in dem wir ihnen ein Festmahl der
Freude zubereiten.
Hier noch weitere Infos zur Ernährungssouveränität: https://www.ernährungssouveränität.ch/
Kontakt:
Christian → 077 424 23 29

21.04: Herztaleraktion (Bauernkampftag)
Ort: Zürich Stadt
Ab:
14:00 Uhr
Treffen:
Wir treffen uns vor dem Zürcher Landesmuseum
Hier brauchen wir jede und jeden, von klein bis gross und bunt und verrückt wie
irgendwie nur möglich. Ausgerüstet mit Holzherztalern und mit allem was ihr zum
Verzaubern mitnehmen wollt (Glitzer / Federn / schöne Steine / Seifenblasen / etc. …)
ziehen wir in die “Konsumwelt” der Stadt Zürich 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
und die Fetzen fliegen zu lassen!!! 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 habt wie viele da
kommen. Für weitere Fragen könnt ihr auf die unten angegebene Nummer anrufen.
Link: https://doodle.com/poll/yt6ig9v3ntgqrcnz
Kontakt:
077 467 72 46

01.05.: 1. Mai
Ort:
Zürich
Wann:
Morgens um 9:00 Uhr beginnen die friedlichen Umzüge, an denen wir
uns auch anschließen werden.
Treffen:
Grosse Uhr HB Zürich um 9:30 Uhr.
Raus zum ersten Mai! Und zwar alle! Was wir am 17. April begonnen haben, setzen wir am
1.Mai fort! Masken runter! Gesicht zeigen! Auch hier, ausgerüstet mit Glitzer, Herztaler,
Kitsch, Freude, Liebe und Musik, geben wir dem 1. Mai eine blumige bunte Würze!!
Wer ist dabei, wild, frech und wunderbar zu sein?
Bitte klickt auf den doodle Link und tragt euch ein, damit wir eine Ahnung habt wie viele da
kommen. Für weitere Fragen könnt ihr auf die unten angegebene Nummer anrufen.
Link: https://doodle.com/poll/yvhtge2uw34d64gz
Kontakt:
077 467 72 46

19.05.: March against Monsanto & Syngenta
Ort:
Basel Barfüsserplatz
Benötigt:
alle
Ab:
14:00 Uhr
Auch dieses Jahr ist es wieder mal soweit. Auch hier ziehen wir in die direkte (Pro-)Aktion!
Wieder ziehen wir auf die Strassen. Und was tun wir? Genau, wir verzaubern, wir sind
Ausdruck von Freude und geben als Teil des internationalen Widerstands den
zerstörenden Firmen Monsanto und Syngenta klar zu verstehen: “Achtung! Jetzt
kommen wir!” Selbstbewusst und mit feuriger Liebe für die eine Welt die wir haben!

Weitere Infos dazu:
http://www.marchagainstsyngenta.ch/index.php/de/78-beitrag/138-auch-im-2018-gibt-es-wie
der-einen-march
Bitte klickt auf den doodle Link und tragt euch ein, damit wir eine Ahnung habt wie viele da
kommen. Für weitere Fragen könnt ihr auf die unten angegebene Nummer anrufen.
Link: https://doodle.com/poll/6vvgp4a7u5p23eqw
Kontakt:
077 467 72 46

01. - 31. 05.: Aktionsmonat
Ort: Stauffacherkirche
Benötigt: Aktions- und Anlässegruppe, optional alle
Wie jedes Jahr bietet uns die offene Stauffacher Kirche während dem Monat Mai mit
einem Foodstand am Vorplatz der Kirche und verschiedenen Anlässe die Möglichkeit,
uns der Stadt zu präsentieren. Wir geben unseren Schwestern und Brüdern aus der
Lebensgemeinschaft Trogen Appenzell die Möglichkeit, das ganze zu organisieren und wir
als Bfj ZH 2.0. werden sie in allem unterstützen, wo wir können. Das wird Wahnsinn! Mit den
vereinten Kräften freudigen Zauber versprühen!
Weitere Infos folgen.
Kontakt:
077 467 72 46

Wir rufen euch! Wir rufen euch dazu auf, eure Herzen zu ermächtigen, euer Potenzial voll zu
entfalten und Ausdruck von euch selbst zu sein. Wie eine Blume, die in voller Pracht
aufblüht!
Wir rufen euch - wer antwortet diesem Ruf?
Euer Kernteam von Bfj - ZH 2.0
Noélle, Dario, Valentin, Donato, Ignazio
und für die “Bio für jede Famaly” in der Schweiz
und natürlich für die eine Welt, die wir haben ;-)
Love and Sunshine
eur ergebener
Commandante Generalle
Für weitere Fragen und Anliegen stehe ich euch gerne zu Verfügung:
077 467 72 46
d.m.colluto@hotmail.com

