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SoliLa-Ideenwerkstatt: „Komm herein – bring dich ein!“
Solidarisch Landwirtschaften! (SoliLa) Jedlersdorf wächst und gedeiht weiter. Deshalb laden

wir euch alle zu einer Ideenwerkstatt ein.

Zur Vorgeschichte
Seit dem 1 7.4. , Tag des

kleinbäuerl ichen Widerstands,
wurden die Versuchsgärten der
Boku, Gerasdorferstraße 1 05,

besetzt. Die Fläche sollte für eine
landwirtschaftl iche und solidarische
Nutzung erhalten und zukunftswürdig
weiterentwickelt werden. Während
der Besetzung entstanden bereits
vielfältige Aktivitäten und Ideen,
woraufhin sich die Initiative SoliLa!
Jedlersdorf gründete. Die brutale
Räumung und Zerstörung der

Anlagen am 26.4. stel lte zwar einen
schmerzvollen Einschnitt dar, aber
wir sind weiterhin – und gerade

deshalb – entschlossen, an unseren
Ideen und Visionen festzuhalten und

daran weiterzubauen.

„Die Geschichte hat gerade erst begonnen!“
Den Titel unserer Presseaussendung nach der Räumung meinen wir ernst und wir werden
tägl ich auch darin bestätigt. Deshalb wollen wir al le interessierten Menschen und Initiativen,
al le an der Fläche Mitgestaltenden, al le NachbarInnen, KonsumentInnen, StudentInnen,

Landlosen, Lehrenden und Lernenden, AktivistInnen, Bauern und Bäuerinnen, GärtnerInnen
u.v.m. einladen, sich an unserer Ideenwerkstatt zu betei l igen!

Dabei wollen wir den Slogan, der beim Eingang in unseren Garten hing - „Komm herein, bring
dich ein!“ ins Zentrum stel len.

Wir wollen einen offenen Raum schaffen, in dem wir als SoliLa unsere Ideen und Visionen
präsentieren, mit euch allen diskutieren und diese gemeinsam weiterentwickeln können.

Die Ideenwerkstatt sol l ein Ort der Vernetzung sein, in dem alle Ideen und Bedürfnisse zur
Sprache kommen können und wir gemeinsam daran arbeiten, diese auch zu verwirkl ichen.
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