Gemeinsam zur Vielfalt
Liebes Bioland,
2020 wird uns wohl allen in Erinnerung bleiben. Diese einschneidenden Veränderungen in unserem
sozialen Leben, der Einfluss auf die Wirtschaft, die Schwierigkeiten im Bildungssystem, das
Herunterfahren jeglicher kultureller Tätigkeit, die allgemeine Verunsicherung und natürlich die
Überlastung im Sanitätswesen. Kein Lebensbereich bleibt von dieser Krise unberührt.
Ich will nun aber auf die positiven Entwicklungen in diesem Jahr eingehen, welche wir ohne dieses
kleine Virus wohl nie gemacht hätten. Allen voran nenne ich da das Aufatmen der Natur durch
unsere Einschränkung der Mobilität, vor allem des Flugverkehrs. Die Landwirtschaft bekam wieder
mehr Aufmersamkeit, einen höheren Stellenwert. Vor allem biologische Produkte konnten Zuwächse
verzeichnen und die Regionalität unserer Produkte bekam nochmal einen höheren Wert.
Diese Entwicklungen gilt es mit in die Zukunft zu nehmen. Ein „weiter wie bisher“ darf es nicht
geben. Die Menschen hatten und haben Zeit, über viele Dinge nachzudenken und es gilt
Entscheidungen zu treffen, wie wir in Zukunft leben wollen.
Veränderung und Wachstum in der Struktur
Einige dieser Entscheidungen haben wir im Bioland Verband Südtirol bereits getroffen. Die
demokratische Struktur hatten wir bereits im Frühjahr neu aufgestellt. Im kommenden Jahr folgt die
Veränderung in der Rechtsform. Wir wollen eine Genossenschaft werden. Dies hat für uns Vorteile
finanzieller Natur und vor allem bietet sie uns Rechtssicherheit beim Angebot von Dienstleistungen
gegenüber unseren Mitgliedern. Für uns ist diese Umwandlung wieder eine große Herausforderung,
gemeinsam mit eurer Unterstützung werden wir es aber schaffen.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Umzug nach Lana. Ein Kompetenzzentrum für den Biolandbau
entsteht dort gemeinsam mit der Kontrollstelle ABCert und dem Biokistl. Auch unsere Partner
Meraner Mühle und die Genossenschaft BioSüdtirol sind vor unserer Tür.
Ein weiteres Projekt für den Jahresbeginn ist die Gründung der Verkaufsgenossenschaft Bio Alto
Südtirol. Eine Initiative welche wir schon lange unterstützen und begleiten und welche nach so einem
Jahr passt wie die Faust aufs Auge: nämlich regionale Bioprodukte für die Südtiroler
Lebensmittelgeschäfte und Gastronomie!
Bioland Südtirol wird 30 Jahre!
Wir haben noch weitere Projekte welche im neuen Jahr zur Umsetzung kommen. Ein erfreuliches
Ereignis ist auf jeden Fall das anstehende 30-Jahr-Jubiläum. Das wollen wir gebührend feiern!
Wie ihr seht, Bioland hat dieses Jahr genutzt, um viele Dinge auf den Weg zu bringen. Dies war nur
möglich dank der Hilfe vieler Menschen, welchen ich jetzt danken will. Allen voran danke ich dem
Landesvorstand. Ein Gremium welches die Vielfalt in unserem Verband eindrucksvoll widerspiegelt
und unseren Verband durch die Teilnahme unserer Gruppensprecher, Mitarbeiter- und
Verarbeitervertreter ausgezeichnet repräsentiert.
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Gemeinsam zur Vielfalt
Danken will ich auch Nathalie Bellutti und Walter Steger, meinen beiden Kollegen im
Geschäftsführenden Vorstand. Viele Stunden haben wir gemeinsam (vor den Bildschirmen) verbracht
und, wie ich meine, gute Entscheidungen getroffen. Eure Offenheit gegenüber Neuem, eure Visionen
und eure Gewissenhaftigkeit werden uns noch weit bringen. Zudem bin ich sehr froh, dass wir
Nathalie mit im Boot haben. Die weibliche Sicht auf die Dinge ist gerade in der Landwirtschaft sehr
wichtig und trägt zu einer positiven Entwicklung bei.
Ein Dank gebührt auch unseren BDV-Vertretern, welche dieses Jahr auch fleißig vor den Bildschirmen
waren.
Ebenso danke ich unseren Rechnungsprüfern Willi Gasser und Sigmund Kripp für ihre Unterstützung
und ihre Ratschläge.
Ein großer Dank gilt auch unserem Bioland-Team, welches sich auch durch die Ereignisse in diesem
Jahr nicht davon abhalten ließ, eine super Arbeit zu machen. Eure Leidenschaft und Begeisterung für
Bioland, euer Wille etwas zu bewegen, ist wohl etwas vom Wertvollsten in unserem Verband!
Nun komme ich zum Reinhard, unserem energiegeladenen Geschäftsführer. Dir lieber Reinhard sei
gedankt für deinen unermüdlichen Einsatz, deine ansteckende Leidenschaft für den Verband, für
deine visionären Ideen und nicht zuletzt für deine Menschlichkeit.
Und zum guten Schluss danke ich euch liebe Biolandlerinnen und Biolandler! Eure Arbeit, eure Höfe
und Betriebe, eure Ideen, euer Input und auch eure Kritik machen den Bioland Verband Südtirol zu
dem was er ist. Wir können stolz auf uns sein!
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit im Kreise eurer Lieben.
Euer
Toni Riegler
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