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Vortrag:
„Mit der Natur im Einklang“Initiative Sibratsgfäll
Dienstag, 19.03.2019, 19:30 Uhr
inatura Dornbirn

im Anschluss Plenumsdiskussion
Mit der Natur im Einklang das wird in Sibratsgfäll gelebt.

Die biologische Bewirtschaftung ihrer Böden und die Nutzung
der Synergien aus der Natur ist für Markus und August Dorner
aus Sibratsgfäll die Maxime. Sie schaffen um ihren elterlichen
Hof einen Rahmen und ein Klima, in dem sich Menschen im Zusammenspiel mit der Natur entfalten und kontinuierlich entwickeln können. Sie ermöglichen mit ihrem Wissen und Können die
Kompetenz, die der Schlüssel zu einem Leben im Einklang mit
der Natur und sich selbst ist. Nachhaltig.
Wer diese Werte vermitteln möchte, muss sie auch leben. Die
Brüder leben genau diese Nachhaltigkeit und Wertschätzung
zur Natur. Sie stehen für lebens- und liebenswerte Zukunft und
setzen dementsprechende Impulse.

Für sie gehören Natur und Zukunft zusammen. Sie bieten
auch spezielle Führungen und viele Möglichkeiten zum Mitmachen beziehungsweise Mitdenken an.
Der Impulsvortrag in der inatura zeigt den ganzheitliche
Zusammenhang zwischen Lebensmitteln, Boden, Natur und
Klima. Die Auswirkungen einzelner Handlungen auf das große Ganze sind wichtiges Thema.
Strukturen der Dreistufenlandwirtschaft. Es werden hochwertige und naturbelassene Produkte aus Heumilch erzeugt
- Bergkäse, Bachensteiner und Butter.
Natur und Zukunft gehören zusammen. Damit das auch in
Zukunft so sein kann, setzen die Brüder schon heute auf
nachhaltige Landwirtschaft und einen sorgsamen und respektvollen Umgang mit den Tieren. Nur von gesunden Tieren
können auch hochwertige Lebensmittel stammen.
Natürliche Energie aus heimischen Wäldern. Um eine nachhaltige, energieeffiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten, wurde ein sehr innovativer Weg eingeschlagen.
Das Holz liefert die Energie.
Nahversorgung: Die hauseigene Bäckerei besticht durch die
konsequente Verwendung hochwertiger, regionaler Rohstoffe
und selbst hergestellten Backmischungen. Durch den dazugehörigen Kleinladen ist auch die Nahversorgung im kleinen Dorf
Sibratsgfäll gesichert. Im Mittelpunkt stehen biologische und
regionale Produkte.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung per E-Mail an michael.zuendel@caritas.at

