Willkommen zum AgriKultur Festival 2022
Wir freuen uns auf das 10-jährige Jubiläum des AgriKultur Festivals! In den letzten zehn Jahren haben wir
gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Menschen regionale, verantwortungsvolle Landwirtschaft und
Ernährung gefeiert. Gemeinsam haben wir gelernt, genossen und Schritte zu konkreten, nachhaltigen
Transformationen unternommen. Und nach der Corona-Pause freuen wir uns auf ein Wiedersehen in Freiburg
in diesem Jahr!
Das AgriKultur Festival findet vom 22-24 Juli 2022 im Eschholzpark Freiburg und der angrenzenden Edith Stein
Schule statt. Der Eintritt ist frei, durch den Kauf eines Festival-Bändchens werden Spenden für die
gemeinnützige Veranstaltung generiert. Die Besucher*innen erwartet eine Vielzahl von
Aktivitäten, die sich mit Landwirtschaft und Ernährung beschäftigen:
-Inhaltliche Panels mit interessanten Teilnehmenden aus Forschung, Zivilgesellschaft und Praxis (z.B. zu Klima
und Landwirtschaft, regionalen Versorgungssystemen und Ernährungssouveränität).
-Workshops zum Selbermachen (z.B. Pflanzenfarbe herstellen, Solartrockner bauen, kochen).
-Konzerte und DJs.
-Regio-bio Gastro.
-Kunst und Theater.
-Ausstellungen und Filme.
-Kinderprogramm.
-AgriKultur Markt mit Ständen von Initiativen und Bauernhöfen zum Austausch und Mitmachen.
Landwirtschaft und Ernährung sind zu wichtig, um sie zu ignorieren. Über die Beschäftigung damit können
Bezüge geschaffen werden: Um zu verstehen, wo das Essen herkommt und wer es produziert. Um zu lernen,
wo die Herausforderungen und Grenzen bei der Produktion liegen und wie wir faire Preise für und Respekt
gegenüber Mensch, Tier, Pflanze kombinieren können. Um gutes Essen und die Schönheit der Landschaft, die
durch Landwirtschaft gestaltet werden kann, zu ermöglichen und wertzuschätzen. Und was direkt bei uns
passiert, können wir am besten sehen, erkennen und mitgestalten. Wir können das Ernährungssystem
verändern. Die Beschäftigung mit den Themen ist wertvoll und erhöht durchaus auch die Lebensqualität!
Nach der langen Covid Pause ist ein physisches Zusammenkommen wichtiger denn je, denn der unmittelbare
Austausch von Mensch zu Mensch bietet mehr als jede Zoom Konferenz. Zudem zeigen die Pandemie wie auch
der aktuelle Ukraine Krieg deutlich auf, wie wichtig die Themen Souveränität und Resilienz tatsächlich sind! Das
AgriKultur Festival will trotz der vielen offensichtlichen Probleme in der Welt nicht verzagen oder zynisch
werden, sondern die positiven Ansätze, die es in der Landwirtschaft und Ernährung zuhauf gibt,
kommunizieren, vernetzen, voran bringen und auch feiern. Diese Energie braucht es! Willkommen beim
AgriKultur Festival!
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