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Abschlussbericht allgemein

Am Anfang des neuen Jahres blicken wir voller Emotionen auf das vergangene zurück. 
Wir sehen all die schönen Geschenke der Natur und der Saatgut liebenden 
Mitmenschen. Wir sehen unsere 6 Gärten, 26 Heilpflanzenbeete, hunderte von Gläser 
voller Saatgut und eine ganze Gemeinschaft um uns herum. 
Wir können auch das Tragische nicht vergessen, den Tot unserer Freundin und 
Projektmitarbeiterin, unsere geliebte und geschätzte Löchli Tünde. Nach kurzer 
Krankheit hat sie uns schnell verlassen. Wir sind untröstlich. Es wird wohl eine Weile 
dauern, bis wir die große Lücke, die sie hinterlassen hat, füllen können. 

Seit unseren Zwischenbericht in August hat sich einiges getan. 
Mit der Webseite in 4 Sprachen sind wir gut vorangekommen und können Ihnen hier 
eine Vorschau zur Verfügung stellen:
https://www.zqueeze.at/humus/

https://www.zqueeze.at/humus/


Wir sind sehr dankbar, dass unsere bunte Vielfalt an Wintersalate- und Gemüse schön 
wächst und der Kälte trotzt. Die ganz winterharte werden uns im Frühling, hoffentlich, 
reichlich Saatgut schenken, das wir an Interessierte weitergeben werden. 

Auch durften wir Erfahrungen sammeln in der Verarbeitung der alten Obst- und 
Gemüsesorten. So haben wir bereits nach traditionellen Rezepte Apfelessig, Apfelmus, 
eingelegte Tomaten, Paprika-, Knoblauch-, Gewürzpasten für den Eigengebrauch 
hergestellt. Diese Ideen und Rezepte geben wir gerne weiter.

In unserem neuen Upcycling-Gewächshaus werden wir im Frühjahr unsere eigenen 
Gemüse- und Kräuter-Jungpflanzen vorziehen können. Herzlichen Dank!

Wir bemühen uns eine schöne Sammlung an robuste, widerstandsfähige, 
krankheitsresistenten Tomatensorten zu haben, so dass eine sichere Ernte bei allen 



Wetterbedingungen möglich ist. Wir probieren verschiedene Sorten aus, die an Dürre, 
Kälte oder Regenperioden angepasst sind. Einen Tomatendach werden wir trotzdem 
bauen, um größere Ertragsausfälle zu vermeiden und empfindlichere alte Sorten zu 
schützen.

Der  ökologische Anbau von Getreide ist in der Region fast verschwunden. In den 
Gespräche mit den Bäuerinnen und Bauern haben wir erfahren, dass einer der Gründe 
das Unkraut ist. Also haben wir uns vorgenommen auf eine kleine Fläche den 
mehrjährigen, Unkraut unterdrückenden Waldstaudenroggen anzubauen um diesen 
vor Ort beobachten zu können und auf eine Eignung für den großflächigen Anbau zu 
testen. 

Wir haben Saatgut aus folgenden rumänischen Ortschaften sammeln können: Almașu 
(Sj), Alunișu (Cj), Căianu (Cj), Cluj-Napoca (Cj), Crasna (Sj), Cristur (Sj), Dâmbroca 
(Bz), Domoșu (Cj), Feliceni (Hr), Huedin (Cj), Jebucu (Sj), Locodeni (Hr), Mădăraș 
(Hr), Meseșeni de Jos (Sj), Nearșova (Cj), Petrindu (Sj), Petrinzel (Sj), Răchițele (Cj), 
Santăul Mic (Bh), Săhăteni (Bz), Sărățeni (Ms), Sâncraiu (Cj), Sânmihaiu Almașului 
(Sj), Zalău (Sj). Weiters aus Nyírábrány (Ungarn) und aus dem österreichischen Tirol. 
Herzlichen Dank an alle SpenderInnen, an den Tiroler Saatgut-Tausch-Kreis, an den 
Vereine Eco Ruralis (Ro) und Magház (Hu), an Suceava Genbank (Ro)! Dankeschön 
auch an den UnterstützerInnen in Inzing (Tirol, Österreich) und Micula (Satu Mare, 
Rumänien)!

Wir sind für all die neuen Freundschaften, Bekanntschaften, Möglichkeiten sehr 
dankbar, die durch das Projekt entstanden sind. Die gemeinsame Zeit in den Gärten 
und während den Umbau der Scheune, haben uns an die mithelfenden 
DorfbewohnerInnen näher gebracht. Wir durften viel von einander lernen. Wir haben 
so ganz besondere Menschen kennenlernen dürfen!



Wir haben leere Holzkisten von den Bauernmärkten gesammelt und diese 
anschließend für das Trocknen des Saatgutes und der Kräuter wieder verwendet. In 
Tirol haben unsere Freunde alte Textilien vor dem Wegwerfen gerettet. Diese wurden 
dann in Micula zur Isolation-Säckchen vernäht (um zwei Sorten einer Pflanzenart vor 
eventuellen Verkreuzungen zu schützen).

Dieser Projektabschluss bedeutet aber auf keinen Fall das Ende unserer Bemühungen 
alte Sorten zu bewahren. Voller Dankbarkeit treten wir nun den nächsten Schritt an, 
mit eine stetig steigende Biodiversität in unseren Gärten, näher an eine 
Selbstversorgung, für unser geliebtes Dorf und die Region. Auch wünschen wir uns in 
der Zukunft Auftragsarbeiten nicht nur im Dorf, sondern auch an unsere Partnern von 
Verein Noe Partium in Micula (Kreis Satu Mare) vergeben zu können. Hier könnten 
Menschen mit Beeinträchtigungen Saatgut verpacken, beschriften, Säckchen nähen, 
usw. und dadurch ein kleines Einkommen haben. Bald werden sie auch ein eigenes 
Garten haben und natürlich geben wir ihnen Saatgut von alten, robusten 
Gemüsesorten und Kräutern.

Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt?

Wir sind gerade dabei unser Saatgut mit KooperationspartnerInnen zu teilen, damit 
diese noch mehr Menschen, auf nationalen Ebene, erreichen. Die Genbank von 
Suceava und der Verein Eco Ruralis haben bereits Saatgut von uns bekommen.Wir 
sind sehr dankbar, dass wir uns gegenseitig unterstützen und hoffen auf eine noch 
engere Zusammenarbeit in der Zukunft. Unsere gemeinsame Ziele können wir 
gemeinsam leichter erreichen.

In Frühling, sobald es wieder möglich ist, veranstalten wir  Saatgut-Tauschbörsen in 
Huedin, auf dem größten Bauernmarkt der Region. Hier hat sich eine kleine 



umweltbewusste Gruppe gebildet, mit Menschen, die sich für die gesunde Ernährung, 
für Zero Waste, Upcycling und Naturschutz einsetzen. Von Frühling bis Herbst ist der 
dienstägliche Bauernmarkt unser verlässlicher Treffpunkt. Wir haben vom 
Bürgermeisteramt einen separaten Platz auf dem Bauernmarkt in Huedin bekommen, 
wo wir auf großen Plakate Werbung für gesunde Nahrung von regionalen Kleinbauern 
machen können. Wir setzen uns auch für faire Preise ein, für einen Markt der sowohl 
den KäuferInnen, als auch den Verkäuferinnen einen dezenten Lebensunterhalt 
ermöglicht. In diesen Sinne haben wir auch die kleine „Petersilie-Revolution“ gestartet, 
da ein Bund seit Jahren 1 Ron (ca. 20 Cent) kostet, unabhängig von Inflation, 
Anbaumethode und Größe des Bundes. Unsere, mittlerweile auch mobile, 
Gartenbibliothek hat hier, auf dem Bauernmarkt, viele LeserInnen getroffen.

Schön langsam konnten wir die Menschen in Petrinzel, auf den Bauernmärkten, in den 
Städten sensibilisieren, sie auf den globalen Stand der Saatgutpolitik aufmerksam 
machen. SeniorInnen haben angefangen uns ihre alten Sorten zu bringen, die sie ihr 
Leben lang in ihren Gärten angebaut haben. StädtlerInnen, teilweise unbekannte, 
möchten gesundes, traditionelles Saatgut von uns, einige wollen sogar selber lernen, 
wie ihnen Samenbau  und -ernte gelingt. 
Wir sind nun auf der Suche nach einen neuen Gründungsmitglied für den geplanten 
Verein Humus. Wir sind guter Hoffnung, da bald neue engagierte Menschen in unsere 
Nähe ziehen werden. Wir helfen ihnen Tatkräftig in den Vorbereitungen für den 
Garten, wir beraten sie, teilen mit ihnen unser Saatgut und das Gewächshaus.



Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt?

Auf einem der Bauernmärkte hat uns ein Filmemachen angesprochen. Er hat sich für 
das Thema ökologisch Gärtnern interessiert. Nach einem kurzem Besuch hat er 
beschlossen einen Film über uns zu drehen. Diesen können Sie sich hier anschauen 
(ungarische Sprache):

https://www.youtube.com/watch?v=x22I6Ze7eh0&t=37s

Nach dem der Film veröffentlicht wurde, hat uns auch ein Radiosender aus Târgu 
Mureș kontaktiert. Das entstandene Gespräch können Sie hier nachhören (ungarischer 
Sprache):

https://www.marosvasarhelyiradio.ro/musorok/kertbaratok-letfenttarto-
vetomagok/?fbclid=IwAR3e69_nVi6jjtF7Bu-
orLvinFvfucemrCfDWFMPP4D14qxMqHG2WECRGA8

Vielen Dank für die bereichernden Gespräche, auch auf diesen Wege!

Auch auf Facebook halten wir Interessierte am Laufenden: 
https://www.facebook.com/natura.humus

Wir hatten BesucherInnen aus der Region und aus dem Ausland: Belgien, England, 
Frankreich, Holland, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Ungarn. Wir haben über 
Heilkräuter, ökologische Landwirtschaft, anpassungsfähiges traditionelles Saatgut 
erzählt und die Gäste bunte Tomaten, Karotten kosten lassen. Wir haben ihnen 
Gemüse und Saatgut mit auf dem Weg gegeben, und vielleicht auch Hoffnung und 
neue Ideen. Dieses Jahr möchten wir auch kleinere Kräuterführungen organisieren, da 
wir bereits Anfragen bekommen haben.

In der Zukunft möchten wir auch Freiwillige beherbergen können, die über 
ökologisches Gärtnern, Selbstversorgung und Saatgut lernen möchten.

https://www.facebook.com/natura.humus
https://www.marosvasarhelyiradio.ro/musorok/kertbaratok-letfenttarto-vetomagok/?fbclid=IwAR3e69_nVi6jjtF7Bu-orLvinFvfucemrCfDWFMPP4D14qxMqHG2WECRGA8
https://www.marosvasarhelyiradio.ro/musorok/kertbaratok-letfenttarto-vetomagok/?fbclid=IwAR3e69_nVi6jjtF7Bu-orLvinFvfucemrCfDWFMPP4D14qxMqHG2WECRGA8
https://www.marosvasarhelyiradio.ro/musorok/kertbaratok-letfenttarto-vetomagok/?fbclid=IwAR3e69_nVi6jjtF7Bu-orLvinFvfucemrCfDWFMPP4D14qxMqHG2WECRGA8
https://www.youtube.com/watch?v=x22I6Ze7eh0&t=37s


Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?

Wir sind sehr dankbar, dass wir mithilfe der Crowdfunding Kampagne von Respekt.net 
ein neues Saatguthaus, einen Trockner-Raum, PR Materialien, Gartenutensilien, 
Baumaterialien für Garten (Kompost, Beete, Schutz), Saatgut, Pflanzen und vieles 
mehr bekommen haben. Die Kostenaufstellung  finden Sie in der angehängten Datei.

In unseren neu angelegten Gärten sind Spenden zum Leben erwacht und tragen 
reichlich Früchte und Samen. Für uns und die kommenden Generationen.



Herzlichen Dank!


