Projekt Sonnenblumen als Zeichen des Dankes und der Solidarität
Geschätzte Bäuerinnen und Bauern,
seit einigen Tagen lässt mich eine Idee nicht mehr los: Wie wäre es, wenn überall im Land
an Ackerrändern/landwirtschaftlichen Flächen eine Reihe Sonnenblumen gesät würde?
Dies als Zeichen der Solidarität und Dank gegenüber all jenen Mitarbeitern, die im
Gesundheitswesen oder in anderen Branchen in dieser Krise Höchstleistungen erbringen.
Wenn die Sonnenblumen dann in voller Blüte sind, wird hoffentlich das Schlimmste vorbei
sein und die Angesprochenen (und alle anderen) werden sich daran erfreuen können.
Geboren ist die Idee hier in Ruswil, doch es wäre schön, wenn sich die Idee über die
Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg in die ganze Schweiz verbreiten würde.
Natürlich stehe ich als Einzelperson einem solchen Projekt ziemlich klein gegenüber. Daher
habe ich zur Verstärkung Kontakt mit meiner Nachbarin Conny Bucher, BBV- Rottal
(Bäuerinnen und Bauernverein, Rottal) aufgenommen. Und gemeinsam möchten wir nun
anfragen:
Hätten Sie als Bauer/Bäuerin und somit «Pflanz-Spezialist» Zeit und Lust beim Projekt
mitzumachen und auf Ihrer Fläche Sonnenblumen auszusäen?
Mit am Start ist zu unserer grossen Freude die Landi Luzern West, welche die
Sonnenblumen-Samen für das gesamte Einzugsgebiet zur Verfügung stellt.
Für Flächen ausserhalb ist Samen Mauser ebenfalls mit an Bord und spendet 40'000
Sonnenblumen-Samen.
An dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank an diese beiden Sponsoren!
Wir werden das Projekt während der Wachstumsphase und/oder kurz vor der Blüte publik
machen und sehr gerne auf die Solidarität zwischen Schweizer Bauern und Mitarbeitern im
Gesundheitswesen etc. hinweisen. Wie genau, ob mit «Danke»-Tafeln bei den
Sonnenblumen und/oder Medienberichten/Verbreitung über Social Media etc., ist noch am
Entstehen. Ideen sind willkommen!
Sie sind dabei? Bitte melden Sie sich mit Angabe von vollständiger Adresse und ungefährer
Fläche, damit wir Ihnen das Saatgut zustellen können.
Herzliche Grüsse

Theres Hirsiger
Ruswil
thirsiger@me.com
041/495 06 62

Conny Bucher
Ruswil
Bäuerinnen und Bauernverein, Rottal
bucherconny@gmx.net
041 495 04 22

