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Liebe Mitglieder der IG gesunder Boden!  
 
Die ERDFEST-Initiative (seit 2018) zielt darauf, mit den an vielen Orten zeitgleich gefeierten »Erdfesten« eine 
neue kulturelle Allmende zu schaffen: ein Gemeingut für nachhaltige Entwicklung und für den Schutz 
biologischer Vielfalt. An drei Tagen im Frühsommer laden Erdfeste dazu ein, unsere Existenz auf und mit der 
lebendigen Erde vertieft wahrzunehmen, zu bestaunen, zu feiern – woraus Inspiration für eine echte, 
partnerschaftliche Beziehung zur lebendigen Mitwelt erwächst.  

Erdfeste können überall stattfinden. Und es gibt keine zentrale Leitung. Jedes Erdfest entsteht im eigenen Kontext, 
gemäß den je eigenen Ideen und Gegebenheiten. Bei den Erdfesten 2019 wirkten rund 180 Initiativträger*innen an 
vielen Orten mit – und selbst im Corona-Sommer 2020 fanden zahlreiche Erdfeste statt. Unterstützt wird die 
Initiative durch ein starkes Partner-Netzwerk, darunter die IG gesunder Boden. Ein Kernteam erschließt vielfältige 
Synergien und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative (Webpräsenz, Newsletter, Pressemitteilungen).    

Feiern auch Sie in der Zeit vom 18. bis 20. Juni 2021 ein Erdfest – und machen Sie dies auf erdfest.org publik!  
Durch das Bündeln auf drei alljährlich wiederkehrende Erdfest-Tage entsteht eine Wahrnehmbarkeit, die mit 
vereinzeltem Handeln kaum möglich wäre. Das stärkt nicht zuletzt die politische Wirksamkeit dieser Initiative. 
 
Wichtig nicht nur mit Blick auf Corona: Erdfeste können eine im Voraus organisierte Veranstaltung sein, brauchen 
es aber nicht! Vielmehr können die Erdfest-Tage zum Anlass werden, Aktivitäten, die ohnehin im Kontext der IG 
gesunder Boden stattfinden, eine zusätzliche Sichtbarkeit im Rahmen dieser dynamisch wachsenden Initiative zu 
verleihen. Auch kann ein Erdfest darin bestehen, einfach mal innezuhalten und so einen neuen Sinnkern zu 
erschließen: das Kraft spendende Würdigen und Wertschätzen dessen, was uns in jedem Augenblick lebendig hält.  
 
Hier einige weitere Erdfest-Ideen für Mitglieder der IG gesunder Boden, sofern die Pandemielage es zulässt: 
 

• Gemeinsam auf dem Acker: Zeigen Sie anderen Menschen, was eine lebendige Landwirtschaft auf 
gesundem Boden bedeuten kann – Erde zum Anfassen und Spüren! 

• Der Erde etwas zurückgeben – helfen Sie Interessierten dabei, im eigenen Garten die Lebendigkeit des 
Bodens zu fördern. 

• Das große Krabbeln – Regenwürmer und Co. sind die besten Freunde eines gesunden Bodens. Laden Sie 
Kinder ein, gemeinsam zu buddeln und die vielen kleinen Helferlein, die der Erde ihre Lebendigkeit 
schenken, besser kennenzulernen. 

• Hauptsache bio? Teilen Sie ihr Wissen über den nachhaltigen Anbau gesunder Lebensmittel mit anderen, 
damit sie beim Einkaufen leichter lebensfördernde Konsumentscheidungen treffen können.  

 
Das ERDFEST-Kernteam hilft Ihnen gerne herauszufinden, was für Ihr Erdfest passt. Nehmen Sie Kontakt auf! 
 

Träger der ERDFEST-Initiative ist das und.Institut für Kunst, 
Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V. (und.Institut) in Berlin, 
www.und-institut.de. 

 

www.erdfest.org 

 

Als neu enstehende Allmende (Gemeingut, 
Commons) wird ERDFEST von einem ebenfalls 
derzeit entstehenden »Hütekreis« sowie durch 
Spenden gefördert.  

 

Zum ERDFEST-Partner-Netzwerk zählen u.a.: 

     

                                    

 

https://erdfest.org/de
https://erdfest.org/de/initiativtraegerinnen
https://erdfest.org/de/erdfest-orte#6/48.279/8.855
https://erdfest.org/de/erdfeste
https://erdfest.org/de/node/88
https://erdfest.org/de/kernteam
http://erdfest.org/de/kontakt
http://www.und-institut.de/
http://www.erdfest.org/

