MEDIENMITTEILUNG

M
Medien
nmitteilung
Das FiBL
L deckt den
d Tisc
ch an derr Expo Milano
„Spirito di Basilea – Der Tisch iist gedecktt!“: Unter diesem
d
Titeel eröffnet das FiBL
gemeinsam
m mit der Stadt
S
Basell am 7. Aug
gust eine Ausstellung
A
g im Schwe
eizer Pavilllon
an der Exp
po in Milano. Im Mitte
elpunkt steh
hen die Sta
adt Basel u
und die Fra
age, wie sic
ch
eine Stadt nachhaltig
g ernähren kann. Am 4. September präsen
ntiert das FiBL
F
anlässlich eines Sym
mposiums V
Visionen und Lösung
gsansätze.
(Frick, 4.8.2
2015) Wenn
n eine italie
enische Köc
chin zu Tisch bittet, dannn ruft sie „L
La cena è
pronta!“. Was
W dann au
uf dem Telle
er präsentie
ert wird, ist fast immer ddeliziös. Mitt der
gleichnamig
gen Ausstellung (deutssch: „Der Tiisch ist gedeckt!“) wolleen die Stadt Basel und
d
das FiBL diieses Versp
prechen ein lösen. Serv
viert werden
n an der Exppo zwischen 7. Augustt
und 12. September nic
cht Penne m
mit Pesto od
der Saltimbocca, sondeern ein gan
nzes Menu
von Informa
ationen zur Frage, wie sich eine Stadt
S
nachhaltig ernährren kann un
nd wie die
Bewohner mit
m urbanen
n Innovation
nen dazu be
eitragen kön
nnen.
Anregung zur Ausein
nandersetzzung
Die von derr Basler Hochschule fü
ür Gestaltun
ng und Kuns
st (HGK) geestaltete Au
usstellung
thematisierrt das urban
ne Ernährun
ngssystem als
a Gesamtheit von Prooduktion, Verarbeitung
g,
Transport und
u Konsum
m. Dieses S
System ist über die Stad
dtgrenze hi naus in die regionalen
Gezeigt wird, dass Ba
und globale
en Märkte eingebettet.
e
asel über einn dichtes Netz an
Organisatio
onen und Unternehmen
n verfügt, die sich mit dem
d
Themaa nachhaltig
ge
Nahrungsm
mittelproduk
ktion und -diistribution auseinander
a
rsetzen.
Konkret we
erden in derr Ausstellun g in Zusam
mmenarbeit mit Bio Suissse, Pro Sp
pecie Rara,
Urban Agricculture Basel und ande
eren städtis
schen Partnern die folggenden Themen
Saatgut,
beleuchtet: Nachhaltig
ge Landwirtsschaft, Trinkwasserauffbereitung, S
Lebensmittteltransport,, lokale Han
ndelsbezieh
hungen, Sta
adtlandwirts chaft, Familiengärten,
Konsum un
nd Lebensqualität.
Die Ausstellung möchtte die Besu cherinnen und
u Besuch
her dazu annregen, sich mit dem
Thema Ern
nährung aus
seinanderzu
usetzen und
d selber aktiv zu werdeen. Nebst de
em
persönliche
en Konsum ergeben sicch diverse Einflussmög
E
glichkeiten auch durch
h die
Zusammen
narbeit von Verwaltung
V
, Unternehm
men und Ziv
vilgesellschhaft.
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Symposium
m liefert Viisionen fürr die nachh
haltige Ernä
ährung derr Stadt
Im Rahmen
n der Ausste
ellung finde
et am 4. Sep
ptember ein
n vom FiBL organisierte
es
Symposium
m unter dem
m Titel „How
w to feed a city
c – visions, technologgies, emotio
ons“ statt (in
englischer Sprache). Nach
N
einer E
Einführung durch FiBL
L-Direktor U rs Niggli so
owie
Referaten von
v Carolyn
n Steel (Auttorin von „Hungry City“) und Maxim
milian Lössll (Vereinigung
für Vertical Farming) wird
w FiBL-Prrojektleiterin
n Heidrun Moschitz
M
mitt weiteren Experten
E
un
nd
Expertinnen
n offene Fra
agen zur urrbanen Vers
sorgung diskutieren: W
Was sind uns
sere Visione
en
für die nach
hhaltige Ern
nährung ein
ner Stadt? Welche
W
tech
hnologischeen Lösungen
n gibt es?
Welchen Anforderunge
en muss ein
ne städtisch
he Ernährun
ngsstrategiee genügen?
? Im Anhan
ng
finden Sie das
d Program
mm zum An
nlass. Auf der
d Website der Stadt B
Basel (siehe
e Link unten
n)
können Sie
e sich online
e anmelden . Die Teilna
ahme am Sy
ymposium iist kostenlos.
FiBL-Kontakt
>
>

Heid
drun Mosch
hitz, Projekttleiterin FiBL
L, Tel. +41 (0)78 903 882 15
E-M
Mail heidrun.moschitz@
@fibl.org
Adrian Krebs, Kommunika
K
ation FiBL, Tel
T +41 (0)7
79 500 88 552
E-M
Mail adrian.k
krebs@fibl.o
org

Anmeldung
mmunikatio
A
mular: https ://secure.bs
s.ch/web/ma
arketing/kom
on/formulare
eLink zum Anmeldeform
expo-milano/symposiu
um-how-to-ffeed-a-city-v
visions-tech
hnologies-eemotionsde.html?mg
gnlFormTok
ken=KokY8 F3bhFteoK
Ko1IpVlqrYtp
pyNk8M8N
Links
>
>
>

Derr Schweizerr Expo-Pavi llon: www.p
padiglionesv
vizzero.ch
Bassel an der Expo:
E
www.b
basel.ch/milano2015
Urbane Ernährrungssystem
me am FiBL
L:
www
w.fibl.org/de
e/themen/errnaherungs
ssysteme-grruenflaecheen.html

Diese Med
dienmitteilu
ung im Inte
ernet
Sie finden diese
d
Medie
enmitteilung
g einschlies
sslich des Programms ddes FiBL-Symposiumss
sowie der Medienmitte
M
eilung der S
Stadt Basel im Internet unter www..fibl.org/de/medien.htm
ml
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