
Regionale Gruppen zur Vorbereitung des Nyeleni Austria Forums 
 

Was ist das Nyéléni Austria Forum? 

Das Nyéléni Austria Forum soll Menschen versammeln, die verschiedenste Sichtweisen auf die 

Zukunft der Produktion, Verteilung und des Konsums unserer Lebensmittel haben. In einer 

gemeinsamen Diskussion soll definiert werden, wie Ernährungssouveränität in einem 

österreichischen Kontext aussehen soll und umgesetzt werden kann. 

Der Name Nyéléni kommt von einer widerständigen Bäuerin aus Mali, wo 2007 das erste 

weltweite Forum für Ernährungssouveränität stattfand. 

 

Wozu Regionalgruppen? 

Im Konzept der Ernährungssouveränität spielen regionale Netzwerke sowohl bei der Produktion 

und Verteilung von Lebensmitteln als auch bei der demokratischen Mitbestimmung und lokalen 

Verwaltung eine wichtige Rolle. Darum ist es unser Ziel, in allen Regionen Österreichs Gruppen 

zu etablieren, die sich vor Ort für ein anderes Agrarsystem einsetzen. Die Regionalgruppen 

entscheiden auch, wer aus der Gruppe als Delegierter oder Delegierte auf das Nyéléni Austria 

Forum von 13.- 17. April in Goldegg (Salzburg) fahren kann. 

 

Dazu brauchen wir dich!   

Wenn du dich in deiner Region aktiv einbringen willst, kontaktiere bitte den oder die Koordinator 

oder Koordinatorin deiner Region. Du findest eine Liste am Ende dieses Dokuments. 

Fundiertes Wissen zum Konzept der Ernährungssouveränität ist übrigens nicht notwendig, 

Interesse und Motivation sind viel wichtiger! 

 

Was kannst du in deiner Region tun? 

Fordere Infomaterial zu Ernährungssouveränität an und verbreite es (z.B. in 

Lebensmittelgeschäften auflegen, per e-mail, facebook etc. weiterleiten, bei Veranstaltungen 

auflegen, … ). 

Triff dich mit anderen motivierten Menschen zum Vernetzen, Diskutieren und Planen von 

Aktionen 



Nimm an Veranstaltungen rund um die Themen Landwirtschaft/Ernährung teil bzw. organisiere 

selbst mit! (Filmabend, Vortrag, Diskussionsrunde,..) Wähle Themen, die dich selbst 

interessieren, wir helfen gerne bei der Auswahl von Filmen und ReferentInnen. 

 Bau Kontakte zu regionalen Medien, Schulen, Politik und anderen Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen auf. 

 Verwirkliche eigene Ideen!  

 

Um welche Themen geht’s bei Ernährungssouveränität? 

Ernährungssouveränität ist ein sehr umfassendes Konzept, das viele Themengebiete beinhaltet.   

Hier eine sicherlich unvollständige Sammlung: Landwirtschaft, Lebensmittelhandel und -

konsum, Umweltschutz, gesunde Ernährung, Saatgutrecht, Gentechnik, soziale Aspekte 

(Gleichberechtigung, Gender, Arbeitsverhältnisse), Agrarpolitik, Landgrabbing, Migration, 

Demokratisierung, Klimawandel, Hunger, Alternativen (Permakultur, CSA, Foodcoops,...).  

 

Wie werden Regionalgruppen unterstützt? 

Das Geschehen in Regionalgruppen hängt in erster Linie von den Menschen aus der Region ab,  

aber ihr seid nicht allein, für Unterstützung ist gesorgt! 

Wir, die österreichweite Koordinierungsgruppe  

vernetzen dich mit anderen motivierten Menschen aus deiner Region, 

halten dich über die Geschehnisse in der österreichweiten Bewegung am laufenden, 

versorgen dich mit Infomaterial, Terminen, Wissen 

helfen beim Aufbau der Regionalgruppe und auch bei der Organisation von Veranstaltungen 

(ReferentInnen finden,...)  

helfen bei organisatorischen und inhaltlichen Fragen  

bieten technischen Support: e-Mailadressen und Verteiler, Platz auf der Homepage,... 

 

Alle Menschen aus den Regionalgruppen sind auch eingeladen, in den österreichweiten 

Arbeitsgruppen mitzuwirken (nähere Infos siehe Homepage) 

 

Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität! 

Sei dabei! – hilf mit- erzähl anderen davon! 



Kontakt für die Regionalgruppen: 

Vorarlberg: Simone König: simone.koenig@aon.at 

Steiermark: Josef Obermoser: obermoser@forumstadtpark.at 

Oberösterreich: Dominik Dax: Dominik.Dax@lnxnt.org 

Kärnten: austria@nyelenieurope.net 

Niederösterreich: Madlene Hochleitner: madlene.hochleitner@aon.at und Roland Teufl: 

rolandteufl@gmx.net 

Tirol: Franz Legner: franz.legner@gmail.com 

Burgenland: Mühle Nikitsch: muehlenikitsch@a1.net 

Salzburg: austria@nyelenieurope.net 

 

Für die Koordination: austria@nyelenieurope.net  

www.ernährungssouveränität.at 

 

Österreich weiter E-mail Verteiler, um über nächste Treffen und Schritte informiert zu werden:  

https://list.nyelenieurope.net/listinfo/bewegung_ernaehrungssouveraenitaet_at  
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