
	  
	  
	  
 

 

Rückblick Hauptversammlung 2014 
 

 
 
 
Liebe Regioterre-Mitglieder 
 
Am 21. März 2014 hat Regioterre zur Hauptversammlung im Botanischen Garten eingeladen. Wir 
dürfen auf ein stabiles, jedoch turbulentes zweites Vereinsjahr zurückblicken. Turbulent aufgrund der 
vielen Wechsel auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten sowie des schwierigen Wetters 
wegen, welches unsere Produzentinnen und Produzenten vor viele Herausforderungen gestellt hat. 
Die Jahresrechnung konnte mit einem Gewinn abgeschlossen werden und auch das Budget für das 
dritte Vereinsjahr lässt uns positiv in die Zukunft blicken.  
 
Es gibt allerdings auch einen Aspekt, der uns für die Zukunft Kopfzerbrechen bereitet. Wie ihr 
hoffentlich alle wisst, ist Regioterre ein Verein mit einem bestimmten Ziel und Zweck. Jeder und jede 
von euch ist mit dem Abschliessen eines Vertrages automatisch Mitglied des Vereins. Und hier 
beginnt für uns der etwas unbefriedigende Teil. Leider, und so war es auch wieder an dieser HV, 
spüren wir sehr wenig aktive Teilnahme und Auseinandersetzung mit dem Verein. Egal welche 
Anlässe zur Förderung der Vereinskultur, zur Mithilfe im Verein sowie des Kennenlernens unserer 
Produzentinnen und Produzenten organisiert werden, die Teilnahme ist ausserordentlich spärlich. Zur 
Verdeutlichung: An der diesjährigen HV ist kein aktives Mitglied ohne Funktion als Produzentin oder 
Produzent, respektive Vorstand oder Revision an die HV gekommen. Auch bei den Hofanlässen 
konnten wir meist maximal fünf aktive Taschenbezügerinnen und ‒bezüger zählen.  
 



	  
	  
	  
 

 

Für den Vorstand ist klar, dass wir uns mehr aktive Teilnahme wünschen, ja erwarten. Es soll nicht so 
sein, dass Regioterre einzig daraus besteht, Gemüsetaschen von den Produzierenden zu den 
Konsumierenden zu transferieren. Wir stellen uns ein aktives Miteinander vor und zwar so, dass sich 
die Vereinsmitglieder kennenlernen, sich austauschen, miteinander lachen und auch mithelfen. Es soll 
eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen entstehen. Wir wollen einen Verein, der gemeinsam an 
einer nachhaltigeren, faireren und sozial verträglicheren Lösung der Gemüseproduktion interessiert 
ist. Es soll miteinander Neues, ja vielleicht Visionäres, entstehen und jeder und jede soll Teil von 
Regioterre sein.  
 
Arbeit gibt es im Verein genug. So wird wöchentlich Gemüse geerntet, geliefert, abgewogen, in die 
Taschen verpackt und in die Depots geliefert. Über das Jahr werden die Tascheninhalte frühzeitig 
geplant, damit die Aussaat und das Setzling setzten rechtzeitig gemacht werden kann und es fällt 
einiges an administrativer Arbeit an (Rechnungen, Verträge, Fragen, etc.).  
 
Wir vom Vorstand haben bereits Ideen, wie etwas mehr Vereinsleben generiert werden könnte. Nun 
möchten wir aber zuerst gerne eure Meinungen, Ideen, Wünsche und Willensbekundungen hören: 
 
• In welcher Form kannst du dir vorstellen, dich bei Regioterre aktiv einzubringen?  
• Würdest du dich zu aktiver Teilnahme verpflichten lassen?  
• Wie sollten für dich die Anlässe organisiert sein, damit du sie besuchst?  
• Was ist deine Vision für Regioterre?  
• Was sind überhaupt deine Gründe, bei Regioterre dabei zu sein? 
Bitte tei l t  uns eure Gedanken bis zum 30. Apri l  2014 mit auf: daniel@regioterre.sg 
 
Es ist uns wichtig, dass wir von euch erfahren was ihr denkt. Eure Gedanken sind für uns 
anschliessend eine Grundlage zur Ausarbeitung neuer Strukturen, die hoffentlich zu mehr 
Vereinsleben führen. Wir danken euch und ihr hört von uns.  
 
Für den Vorstand,  
 
 
Daniel Zuberbühler 


