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Einladung für den 3. "Runden Tisch " vom 2. Juli 2014 

im Weiherbachhaus in Eglisau 
um 19 Uhr mit Imbiss 

 
 

Eglisau, den 15. Juni 2014 

 
 
Liebe Produzentinnen und Produzenten, Liebe Bäuerinnen und Bauern 
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, Liebe Freunde und Interessierte 
Liebe Märtfahrende 
 
Die Gespräche des letzten runden Tisches zum Thema „Nichtversilberbare Werte“ und die 
Begegnungen sind uns noch in lebhafter Erinnerung. Nun laden wir Sie herzlich ein zum  
dritten "Runden Tisch"  am 2. Juli 2014. 
 
Als GenossenschafterInnen möchten wir verantwortliche KonsumentInnen sein. BachserMärt ist 
bestrebt, die Zusammenarbeit mit Produzierenden und den KundInnen zu intensivieren. Es ist uns 
ein Anliegen, alle Beteiligten am Laden im Brückenkopf und am Wochenmärt zusammen ins 
Gespräch zu bringen, denn alle haben etwas zu sagen und sind aufeinander angewiesen. Ziel 
dabei ist, zu einer gemeinsamen verbindlichen Zusammenarbeit zu finden. 
 
Die Idee einer vertiefenden Zusammenarbeit von Produzierenden, KundInnen und dem Laden, an 
einem gemeinsamen runden Tisch zu pflegen, stammt von rundumkultur und wird zusammen mit 
der Genossenschaft Vier Jahreszyte und BachserMärt organisiert. rundumkultur initiiert und 
koordiniert die Assoziationen BachserMärt Schweiz und The Bazaar Nepal. Innerhalb der 
jeweiligen Assoziation wird versucht, durch den gemeinsamen Austausch Schritt für Schritt in eine 
verbindliche regionale Zusammenarbeit zu kommen und voneinander zu lernen. 
 
Am nächsten runden Tisch möchten wir uns dem Thema Arbeit entlang dem Lebensmittel-
kreislauf widmen. Es wurde am letzten runden Tisch angeregt, eine Plattform für Hände 
"Suchende" und Hände "zur Verfügung Stellende" einzurichten. 
 
Wo braucht es welche Hände, um den Lebensmittelkreislauf nachhaltig zu gestalten und 
wie können diese entschädigt werden? 
 
Ihre Gedanken, Erfahrungen und Anliegen dazu interessieren uns sehr! 
 
Für eine Anmeldung per SMS an Nathalie 079 703 41 21 oder E-Mail info@rundumkultur.ch sind 
wir Ihnen dankbar. 
 
Wir freuen uns auf diesen Abend und grüssen Sie herzlich 
 
 
 
Christina Alder    Patrick Honauer 
Präsidentin Vier Jahreszyte   rundumkultur und BachserMärt 
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