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Die Lebensmittelkampagne 

stellt sich vor

Liebe Mitmenschen im Wandel, liebe Basel Ex-
press-Leser, 

Ende 2014 begann ich, Felix Schröder, mit dem 
Aufbau einer neuen Handels-Plattform – getra-
gen von der Vision eines fairen Handels und dem 
längerfristigen Ziel einer nachhaltigen Landwirt-
schaft. Kleinbauern aus Griechenland gehen da-
bei direkt mit den Endverbrauchern in Deutsch-
land und der Schweiz in den Austausch um die 
landwirtschaftliche Bodennutzung in den Oli-
venhainen Griechenlands wieder zukunftsfähig 
zu machen. Mit der Gründung eines Einzelunter-
nehmens war der erste Schritt, meine Visionen 
eines zukunftsfähigen Handelns zu realisieren, 
umgesetzt. Ein Handeln, welches die natürlichen, 
menschlichen und kulturellen Kreisläufe respek-
tiert und fördert. Nach zwei Jahren stehe ich nun 
mit einem kleinen Team zusammengesetzt aus  
Bauern, Agronomen und Helfern vor einer grund-
legenden Entscheidung: Wie geht es weiter? 
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens 
der Bauern in ganz Griechenland ist gross, sie  
möchten an unseren Kampagnen teilnehmen. 
Wir werden überflutet mit Produktideen aus 
den verschiedensten Ecken Griechenlands. 
Das freut uns einerseits natürlich sehr und for-
dert uns andererseits gleichermassen. Um noch 
mehr Bauern in der Kampagne aufzunehmen 
und die Landwirtschaft weiterhin kontinuierlich 
umzustellen, brauchen wir auch genügend Ab-
nehmer für unsere Olivenprodukte. Und das im 
Direktvertrieb? Ein hohes Ziel! Allein die Bau-
ern in Vasilitsi erzeugen jährlich 300 Tonnen 
Olivenöl! Unsere Botschaft in der Region «Cape 
Akritas» ist angekommen: Wir akzeptieren keine 
synthetischen Mittel in der Landwirtschaft! Wir 
ermöglichen faire Bezahlung! Und wir suchen 
Abnehmer, denen unsere eigene, sowie die Zu-
kunft unserer Umwelt wichtig sind. 
Viele finden das Projekt super, danken uns für 
den Einsatz und meinen, wir seien Anlass für 
Hoffnung. Das ist die eine Seite. Es gibt aber 
auch die andere Seite der Medaille, und die ist 

knallhart: Verkaufen die Bauern ihre Erzeugnisse 
nicht, verlieren sie schnell den Glauben an unse-
re Vision und an unser Unternehmen.
Das bewusste Engagement und das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen von den bisherigen 
Teilnehmern der Lebensmittelkampagne-Kon-
sumenten, hatte bis hierher eine spürbar positi-
ve Auswirkung: In und um Vasilitsi sind es von 
anfänglich einer, nun schon vier Bauernfamili-
en, die sich unserer Vision angeschlossen haben 
und ihre Produkte über die Lebensmittelkampa-
gne verkaufen. Sie setzen nun natürliche land-
wirtschaftliche Methoden um und erzeugen für 
uns Lebensmittel von höchster Qualität. 
Damit wir unsere Arbeit jedoch fortsetzen und 
das Vertrauen weiterer Bauern gewinnen kön-
nen, brauchen wir viele weitere Abnehmer für 
ihre Produkte. Dieses Jahr stehen noch 1400 Li-
ter Olivenöl, 50 kg handgeschöpfte Seifen und 
weitere 50 kg Olivenpaste zur Abnahme bereit. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, die Erzeuger 
und ihre Hintergründe auf unserer Webseite 
kennenzulernen und an der Olivenkampagne 
teilzunehmen. Bestellungen nehmen wir noch 
bis zum 15. Februar 2017 entgegen. 
Leisten Sie mit dem Kauf unserer biologischen 
Produkte einen aktiven Beitrag zu einer besse-

ren Zukunft und zu mehr Nachhaltigkeit. Es ist 
ein gutes Gefühl zu wissen woher beispielsweise 
das Olivenöl kommt, unter welchen Umständen 
es produziert wurde und ob die Olivenbauern 
daran fair verdienen. Tragen Sie zu einem fairen 
Handel bei – unterstützen Sie unsere Vision mit 
der Bestellung von unseren qualitativ hochste-
henden und gesunden Lebensmitteln, indem Sie 
direkt vom Produzenten bestellen!
Mit den besten Grüssen aus dem benachbarten 
Südbaden und ein freundliches «Gia sou» vom 
Cape Akritas senden Felix & Aris von der Lebens-
mittelkampagne. n

 www.lebensmittelkampagne.shop

BIO-Olivenöel direkt vom griechischen  

Bauern beziehen

Der Bauer bestimmt den Preis für sein Olivenöl

selbst. Wir addieren die Positionen, welche für die

Ermöglichung des Austausches benötigt werden.

Extra natives Olivenöl VAS2 der Sorte 

Koroneiki, erntefrisches Olivenöl der Familie 

Christopoulos im 5l Weissblechkanister, innen 

ohne Lackbeschichtung (13,61€/l) 

68,05 EUR  Preis exkl. Versand
Bei Bedarf an Grossmengen (ab 12 Kanister) für Be-

stell-Gemeinschaften, Food Coops, Restaurants, etc. 

bitte Kontakt mit der Lebensmittelkampagne auf-

nehmen. Es können besondere Bedingungen ver-

einbart werden.

Ein Olivenhain 2 Tage nach dem Einsatz von Glyphosat

Wir informieren möglichst viele Bauern über die negati-

ven Folgen von Glyphosat und zeigen ihnen alternative 

Methoden auf

Ein Bild aus einem unserer Olivenhaine


