
Was ist die BIO-KISTE?
       
        Es handelt sich um eine Kiste, gefuellt mit Gemuese, Obst, Blueten und aromatischen
Kraeutern, insgesamt um die 15 verschiedene Sorten und einem Gewicht zwischen 5 und 8
kg. Alles wird kultiviert nach vollkommen oekologischen Gesichtspunkten, und wir
definieren uns als natuerliche Landwirtschaft, ohne Kunstduenger und Chemie.
 
Warum eine BIO-Kiste?
 
        Weil wir uns gesuender und vielfaeltiger ernaehren wollen, natuerlicher, je nachdem
was die Erde uns anbietet in den verschiedenen Jahreszeiten. So vermeiden wir, dass
Produkte durch die halbe Welt reisen, bis sie bei uns auf den Tisch kommen, und durch
diese Energielast nur schwerlich als nachhaltig bezeichnet werden koennen.
 
        Weil wir Mutter Erde pflegen wollen, so wie sie in allen Zeiten die Menschheit
behuetet und versorgt hat. Wir wollen sie respektieren und ihre Fruchtbarkeit
wiedererlangen, ihren Rythmus, ihre Oekosysteme.
 
        Weil das Gemuese, Obst und die Blueten vom Garten direkt in Ihr Haus gelangen. Wir
oeffnen die Tore der Finca, damit Sie selbst sehen koennen und geniessen, woher die
Produkte kommen und wie die Pflanzen wachsen.
 
BIO-Kisten im Netz
 
        Wir verstehen das (soziale) Netz als die Unterstuetzung, die jedes Individuum braucht,
eng verknuepft mit der Charakteristik unserer menschlichen Natur. Das Netz der Familie,
der Freundschaften, der Nachbarschaft oder jeder Art von Kollektiv, das seinen Mitgliedern
hilft, indem es seine Grundbeduerfnisse in Rechnung nimmt, seien es Nahrungsmittel,
Kleidung, Erziehung, Gesundheit, befriedigende Arbeit und menschlicher Kontakt im
Zusammenleben.
 
        Ein Netz, das unterstuetzt, aufrechterhaelt, Rueckhalt bietet und naehrt.
 
        Wir sprechen von der Bewusstwerdung, was wir brauchen oder was genuegend ist fuer
einen jeden, und das zu verteilen, was uebrigbleibt.
 
        Von seiten der Finca La Libélula oeffnen wir die Moeglichkeit, dass eine frische und
gesunde Ernaehrung auch jenen Familien zukommt, die aufgrund ihrer oekonomischen
Situation in diesen Zeiten keinen Zugang dazu haben.(alleine in der Gemeinde El Sauzal
leben um die 200 Familien in extremer Armut)
 
        Wir bieten Ihnen die Moeglichkeit einer Zusammenarbeit, indem Sie durch den Kauf
einer BIO-Kiste im Netz direkt Ihren Nachbarn in Not helfen koennen, denen sich auch das
Tor der "Libélula" oeffnet, damit sie an den Aktivitaeten und der Dynamik des Projektes
teilhaben koennen.
 
        So leisten wir wichtige soziale Arbeit, die denen zukommt, die am
naechsten leben, und gleichzeitig wird unser Projekt unterstuetzt. Helfen Sie
mit!


