Einladung zum

World Biodynamic Farming Day 2017
Pfingstsonntag 2017 (03/04.Juni)

Die Idee.
Inspiriert durch den 'Welttag Eurythmie” (https://goo.gl/EL7RyC) stand auf einmal die Frage im
Raum: Warum gibt es noch keinen 'Welttag des Biodynamischen Landbaus'. Ein Tag an dem
weltweit die biodynamische Gemeinschaft und ihre Freunde sich treffen und zusammen die
Präparate auf dem Land austragen. Mag es auf einem Bauernhof sein, in einem Garten, an der
örtlichen Schule oder Christengemeinde oder sogar auf öffentlichen Grünflächen. Zur gleichen
(lokalen) Zeit – weltweit.

Jeder ist eingeladen!
Jeder Bauer, Gärtner oder Freund des biodynamischen Landbaus ist eingeladen beim “Welttag des
Biodynamischen Landbaus” am 3ten/4ten Juni 2017 mitzumachen – überall in der Welt.

Am Tag Selbst.

Der “Welttag des Biodynamischen Landbaus” wird an Pfingstsonntag stattfinden, das gleiche
Wochenende, an dem 1924 die Vortragserie für den Biodynamischen Landbau in Koberwitz von
Rudolf Steiner eröffnet wurde und damit der Biodynamischen Landbau geboren wurde. Das Ziel
ist es, die biodynamischen Präparate an diesen Tag (und Vorabend) zur gleichen lokalen Zeit
weltweit auszutragen. Teilnehmer wählen die entsprechenden Präparate selbst.
Als Vorschlag steht im Raum: Am Vorabend werden am Spätnachmittag/abends der Hornmist
(500) ausgetragen (genaue Zeit wird bekannt gegeben). Gefolgt am anderen Morgen vom
Hornkiesel (501). Anfänger ohne Kontakt zu einem Bauernhof oder eine Gruppe werden auf der
'Download' Seite auf der Webseite weitere Infos finden, wie und wann die Präparate ausgetragen
werden können.

Deine Teilnahme:
Jeder kann sich als „interessierter“ oder „teilnehmender“ Mitmacher auf der Facebookpage
registrieren (https://goo.gl/W7FXpj) und sich auf der Weltkarte auf der Webseite eintragen
(https://goo.gl/2oQrYh ). Durch den Eintrag auf der Karte ist gehofft, dass man sich lokal besser
verbinden kann. Um auf dem Laufenden zu bleiben, kann man sich unter dem folgenden Link für
den Newsletter registrieren ( https://goo.gl/Z8TgbE).

Bitte Teilen.
Leser dieses Textes bitte teilt diese Info mit Freunden und der örtlichen Gemeinschaft – ob auf
Blogs/sozialen Medien/ Webseiten/ anthroposophischen Medien/ lokalen Gruppen oder
Gesellschaften – überall wo man sich es vorstellen kann. Unter dem folgenden Link wird man zur
Download Seite geleitet, wo Texte, Poster und andere Medienformen heruntergeladen werden
können (https://goo.gl/uf4Yky)

Helfen.
Wer etwas Freizeit zur Verfügung hat, der kann gerne diese Zeit spenden und verschiedene
Sachen machen um das Projekt zu unterstützen (Übersetzungen/Infos verteilen etc). Auf der
Seite 'Helfen' findet man weitere infos. (http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).

Weitere Infos und Links:
Die Facebook Veranstaltungs Registrationsseite: https://goo.gl/W7FXpj
Webseite: http://worldbiodynamicfarmingday.org/de/
Kontakt: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org
Für weitere Infos und Fragen und Austausch einfach an die Email schreiben.

