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Gedanken zu einer Erziehung zur Freiheit mit
nicht genormten Lebensmitteln

Der Verein soliTerre versucht seit seiner
Gründung vor zehn Jahren eigene Regeln
zur äusseren und inneren Qualität von Lebensmitteln zu entwickeln. Die äussere Erscheinung von Lebensmitteln ist aber nicht
nur ein Thema der Produktion. Auch wir Essenden werden von den Lebensmitteln, die
wir in uns aufnehmen, geprägt.

Grossrat, ein Interview geführt, das unter
dem Titel „Höchste Bildung entsteht in Tiefschulen“ publiziert wurde.
In diesem Interview, das auch online verfügbar ist, sagte Michel Seiler unter anderem:
„Für Kinder scheint es mir sehr wichtig, dass
sie mithelfen, nichtgenormte Lebensmittel
zu produzieren: Kleine und grosse Äpfel, Kirschen mit einem Wurm – und solche ohne.
Wenn ein Kind immer nur gleich grosse
Kartoffeln aus dem Grossverteiler sieht, bekommt es doch ein falsches Bild von dieser

Im Schweizteil des dlz agrarmagazins vom
September 2009 hatte Claudia Schreiber,
Vorstandsmitglied des Vereins soliTerre mit
Michel Seiler, Heimleiter, alt Landwirt und
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Der Garten auf dem Grüebli bei Fankhaus im Jahr 2011.

Welt.“ Zehn Jahre später baten wir Michel
Seiler, diese Gedanken für dieses soliInfo
fortzusetzen, und er hat für uns diesen Text
verfasst:

Hirnzellen. Jeder Mensch kommt mit ureigenen Fähigkeiten und ureigener Botschaft auf
die Welt. Das Kind bringt das Vertrauen mit,
diese Fähigkeiten nach seiner Art auf dieser
Welt entwickeln zu dürfen, um seine einzigartige Botschaft uns vorzustellen. Unsere
Aufgabe ist, ihm dazu die beste Umgebung
zu schaffen, ohne Plan, Vorgabe und Druck.

„Es ist für die gesunde und freie Entwicklung
eines jeden Menschen wichtig, die lebendigen Zusammenhänge im eigenen Handeln
und Denken tagtäglich zu üben und zu erfahren. Dazu sind gute natürliche Lebensmittel, die ortsnah in verschiedenen Gärten und
Landwirtschaftsbetrieben auf vielfältigen
Böden, mit verschiedenen Qualitäten, Eigenschaften, Grössen, Formen, Geschmäckern,
Gerüchen, Anfühlbarem und vielem mehr
gepflegt und gewachsen sind, eine grosse
Hilfe.

Wahrnehmung mit allen Sinnen
Wenn Kinder aus dem eigenen Garten ein
frisch gezogenes, noch nach Erde riechendes Rüebli mit den Händen, den Augen, der
Nase, den Zähnen, dem Gaumen und beim
Kauen mit den Ohren wahrnehmen, ist das in
bester Weise eine Förderung aller Sinne und
2

Gärten mit Lebensmittel, die ein Wurzeln,
Wachsen, Gedeihen und Reifen ohne Normdruck, dafür mit Liebe und Fürsorge erleben
durften und bis zum Teller, Gaumen und
Bauch gewürdigt werden, sind beste Voraussetzung sowie Hilfe und Heilkraft für eine Erziehung zur Freiheit.
Das Optimum ist, wenn Kinder quasi schon
vorgeburtlich in Selbstversorger-Gärten aufwachsen und immer wieder verweilen dürfen. Bei Sonne, Wind und Regen, bei den verschiedenen Arbeiten, bei Freude und Trauer.
Die fruchtbare Erde und die Pflanzenwelt mit
ihren tausenden Bewohnern über, auf und
im Boden spürt, sieht, hört, riecht, beobachtet und umarmt. Früh morgens, mittags, am
Nachmittag, am Abend, manchmal in der
Nacht mit allen Elementen. Dann hat das
Kind das parat machen der Erde, das Säen,
das Giessen, das Jäten, Pflegen und Ernten
erlebt.

Individuelle Einzelstücke ernten
Jede Ernte ist mit individuellen Einzelstücken
gefüllt. Und man ist immer wieder neugierig
auf den Geschmack und das Innere der Pflanze. Das rundherum Wurzeln, Spriessen und
Reifen hat das Kind mutig und offen für neues gemacht. Zehntausend solche Erlebnisse
und Erfahrungen, und die innere Schatztruhe eines siebenjährigen Kindes hat sich für
ein Leben lang und unversiegbar mit Schätzen angereichert. Ein nichtgenormter Mikrokosmos Garten mit seinen freien Pflanzen
und Tierbewohnern mit einer einzigartigen
Erde-, Pflanzen-, Tier- und Mensch-Gemeinschaft nährt nicht nur den Magen, sondern
auch die Herzen, Seelen und den Verstand.
So wie der Mensch für seine Entwicklung unabdingbar ein Gegenüber braucht, so brauchen auch die Pflanzen eine grösstmögliche
Biodiversität für ein gesundes Wachsen und
Gedeihen. Ein Normgemüse in der MonoAnlage hat kein Gegenüber und Füreinan3

der, sondern nur Konkurrenz. Da braucht es
dann unschöne, chemische Hilfsmittel zum
Überleben.

Konserven-Norm
Das ist auch in der heutigen Menschen-Reparatur-Erziehung immer häufiger der Fall.
Den kreativitätsreichen Kindern werden parallel zur Konserven-Norm-Ernährung und
Konserven-Norm-Bildung Psychopharmaka
verabreicht.
Also erst, wenn wir all den Pflanzen und all
den Kindern für ein freies Wurzeln, Spriessen,
Gedeihen und Reifen ohne Norm die bestmögliche gesunde Umgebung schaffen, als
Mikrokosmos, wird der Makrokosmos Heilung erfahren.
Verbauen wir deshalb doch in den Städten
keine freien Flächen, sondern geben wir sie
den Familien für Selbstversorgungsgärten.“
Trubschachen, 11.2.2019, Michel Seiler
Michel Seiler ist in Ins aufgewachsen, wo seine Eltern Robert und Ruth Seiler 1953 die Heimschule
Schlössli gründeten. Aus diesem Impuls ist 1970
der Berghof Stärenegg in Trubschachen herausgewachsen. Michel Seiler, der seit Langem im Umfeld
der Grünen politisch aktiv ist, wurde im Jahr 2006
von einer Gruppe Bäuerinnen und Bauern als Gemeindepräsident portiert und übte dieses Amt bis
2012 aus. Heute ist Michel Seiler unter anderem
Mitglied des Grossen Rates des Kantons Bern.

Fredy‘s Ecke
Die Spezialprodukte gleichen so das nicht
mehr so vielfältige Winter- und Lagergemüse aus.
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Wie immer danken wir Euch für das Sauberhalten und das sorgsame Ineinanderstellen
der Taschen (siehe Bild unten) in den Depots.
Herzliche Grüsse
Fredy Schmied
Liebe soliTerre-AbonnentInnen
Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für allerlei Schädlinge wie die Lauchmotte und den
Drahtwurm. Diese Schädlinge haben auch
dem Winter- und Lagergemüse zugesetzt.
Die soliTerre-Produzenten muss sehr viele
Kartoffeln den Kühen verfüttern. Auch Rosenkohl gibt es fast keinen mehr und sogar
der Lauch macht sich rar. In solchen Zeiten
sind wir froh um Spezialprodukte, die Ihr in
den kommenden Wochen bis zum Winterende vermehrt in den Körben finden werdet.

Arbeiteinsatze und Treffen
Per 1. März 2019...
.. werden wir bei soliTerre die Version 2.2 von OpenOlitor in Betrieb nehmen. Neu können wir
aus OpenOlitor Mails versenden. Neben vielen anderen neuen Funktionen werden wir auch das
Arbeitseinsatz-Modul in Betrieb nehmen. Dieses Modul können Produzent/innen verwenden, um
den Mitglieder Arbeitseinsätze anzubieten, andererseits könnten wir dieses Modul, das Ihr dann
auch in Eurem Mitgliederportal seht, auch für Austauschtreffen innerhalb des Vereins nutzen. Wir
informieren Euch Anfang März 2019 darüber noch im Detail.
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