
Die Odyssee von Felix und Linnéa
Zwei inspirierende, aufregende Monate mit vielen Höhen und einem 
unerwarteten Tief liegen nun hinter uns. Von einer neuen Idee, unserem 
Rückschlag, den inspirierenden Begegnungen und der aktuellen Lage im 
mobilen Büro wollen wir euch hiermit berichten. 

Am Anfang der Reise, auf dem Weg von Freiburg nach Griechenland 
nehmen wir uns viel Zeit, um uns kennenzulernen, Ideen auszu-
tauschen, Konzepte zu entwickeln und die Besuche der Projekte 
vorzubereiten. 
Angekommen in Griechenland geht es direkt mit dem ersten Projekt los: Drei Geschwister haben 
eine „Schule nach der Schule“ gegründet und diese mit den Kindern aus dem Dorf gemeinsam 
aufgebaut. Die BetreuerInnen bringen den Kindern im Alter von ca. 4-17 Jahren neben biologischer 
Gärtnerei, dem Arbeiten mit Holz und dem Spielen von Musikinstrumenten vor allem einen gesunden, 
liebevollen und kritischen Umgang mit sich und ihrer Mitwelt bei.  Wache, neugierige Augen schauten 
uns an, schnelle geschickte Hände spielten mit uns und warmherzige BetreuerInnen erzählten uns 
von der nicht ganz einfachen Entstehung dieses Projektes.

Dimitris und Martha mit ihrem einjährigen Permakulturgarten 

„Martha‘s Gatrden“ sind unsere zweite Station. Kennengelernt haben 
Felix und Dimitris sich auf dem Hof von Panagiotis Manikis, einem der Pioniere des „Natural 
Farming“ nach Fukuoka in Griechenland. Diese Methode funktioniert für ihn nicht, stellt Dimitris 
nach einigen Testphasen auf seinem Land fest und bewirtschaftet seinen Garten nun mit einer 

Mischung aus Permakultur, Natural Farming und was ihm eben sinnvoll erscheint. Die 
eine richtige Methode gibt es für ihn nicht und letztendlich findet Dimitris es auch egal, wie man es 
nennt, Hauptsache man findet die passenden Methoden für das eigene Land und sich und arbeitet 
mit und nicht gegen die Natur. Mit einer großen Kiste voll frischem Gemüse, eingelegten Tomaten, 
Rotwein und frischen Eiern machen wir uns auf den Weg zur dritten Station: Bergtee-Pärchen 
Achileas und Natassa in Volos.



Natassa arbeitet nebenbei als Architektin in der Stadt, noch können die beiden nicht von ihrem 
biologischen Bergtee- und Kräuteranbau leben. Die Konkurrenz ist zu groß, die Händler drücken die 
Preise und auch dieses Projekt steckt noch in den Startlöchern. Der Ausblick, welchen ihr Bergtee 
genießt, kann kaum ein Luxushotel bieten: bewaldete Berghänge in alle Richtungen, soweit 
das Auge reicht. 12 Stunden Sonne, kaum eine Straße ist hörbar geschweige denn sichtbar. 
Von Wölfen, Ziegen und Bären erzählt uns Achileas und freut sich über die automatische 

Düngung seiner Felder durch die hiesigen Bergbewohner. 
Einige der schönsten Drohnen-Aufnahmen entstehen in die-
ser Bergregion. Die rote Abendsonne über den Bergspitzen, 
aufsteigender Dunst in den Tälern, rote Felsabschnitte ge-
reiht an hellgrüne Bergpflanzen und kleine enge Straßen, die 
sich durch urige kleine Dörfer ihren Weg durch die Berge 
schlängeln. Hätten wir nicht ein weiteres sehr spannendes 
Projekt vor uns, wäre es uns vermutlich noch schwerer ge-
fallen, von hier wegzufahren.

Doch als nächstes steht die Mazi-Farm auf dem Pro-
gramm. Schon seit Wochen verfolgen wir das Treiben der 

sechs  jungen FarmerInnen mit einem Durch-
schnittsalter von 24 bei Facebook und Instagram. 

Kaum ein anderer Bauernhof hat eine so moderne zugäng-
liche Internetpräsenz wie die Mazi-Farm. Lustig, informativ 
und ästhetisch - äußerst zugänglich und spannend auch für 

Nicht-FarmerInnen! 

Dort angekommen werden wir gleich herzlich in ei-
nem Gewusel aus jungen Menschen, Hunden und Kat-
zen in Empfang genommen und zum Abendessen im 
benachbarten Elternhaus eingeladen. Dimitris, Gründer 
der Mazi-Farm hat es doch tatsächlich geschafft, seine 

komplette Familie zu überzeugen, ihre Bürojobs aufzugeben und aus einer Stadt in Frankreich in 
ein griechisches Bergdorf zu ziehen, um dort eine regenerative Farm aufzubauen. 

Und so haben eine 4-köpfige Familie und zwei derer Uni-Freunde begonnen, 
der Desertifizierung auf der trockenen Insel Evia den Kampf anzusagen. 



„Research. Apply. Share.“ 
lautet hier das Motto. 

Die im Gemeinschaftsraum aufgestellten White-
boards und Tafeln sind mit Zeit- und Masterplä-
nen vollgeschrieben, hier werden richtige Stra-
tegien ausgearbeitet und umgesetzt. Morgens um 8 Uhr geht die Arbeit auf dem Feld los, alle paar 
Tage wird wissenschaftlich zu Landwirtschafts-Methoden recherchiert, experimentiert und geforscht, 
abends sitzen die sechs JungfarmerInnen meist zusammen am Kamin und trinken, plaudern, spielen, 
musizieren oder schlafen erschöpft von der Arbeit auf dem Sofa ein. Hier wollen wir ursprünglich 
nur zwei Nächte bleiben, letztendlich wird es dann doch eine ganze Woche. 

Zu sehr haben uns die sechs mit ihrer sprudelnden Begeisterung und 
ihren innovativen Ideen in den Bann gezogen. 

Unseren ersten richtigen Kulturschock 
erleben wir, als wir die idyllische Mazi-Farm verlassen und in Athen ankommen. Einige Tage vorher 
fängt der Bus bereits an, zu schwächeln. Die Stadtgrenze überfahren wir nur noch mit Standgas. 
Einer Parkplatz-Empfehlung eines Anwohners folgend, stellen wir am nächsten Tag fest, dass die hie-
sige Polizei Falschparken mit dem Abschrauben der Nummernschilder bestraft. Nach mehreren nerv-
tötenden Besuchen bei der Behörde, die sich über eine ganze Woche ziehen, bekommen wir dann 
auf den letzten Drücker am Tag der Abfahrt die Nummernschilder wieder und können weiterfahren. 

Mit inspirierenden Begegnungen in der Erinnerung, einem scheinbar reparier-
ten Bus und interessantem Interview-Material eines befreundeten Biologen 



Nach dem ersten Schock-Moment folgen Wut, Trauer und Kraftlosigkeit.
Das gesamte Bildmaterial für die Dokumentation, die der Hauptgrund für diese Reise 
ist, ist nun nicht mehr da. 

Von vorne anfangen? Wir haben nur noch zwei Wochen Zeit. 

Es sein lassen? Dafür haben wir beide zu viel investiert und Herzblut 
in das Projekt gesteckt.
Einige Tage brauchen wir, um uns zu berappeln, gegenseitig aufzumuntern 
und klare Gedanken zu fassen. 

Ziemlich schnell ist uns beiden klar: jetzt erst recht!

Manchmal legt einem das Leben einfach Steine in den Weg, 
und ob man will oder nicht, 

man muss irgendwie damit umgehen.

im Gepäck verlassen wir Griechenlands Hauptstadt. Zumindest einige Kilometer hält das Glück an, 
dann ist wieder Standgas angesagt. Die nächste Werkstatt ist schnell gefunden, doch der Bus soll 
über Nacht bleiben. So packen wir unsere Sachen, um ein Hotel aufzusuchen. 
Schneller als erwartet haben die Mechaniker am selben Abend unser Zuhause auf Rädern noch 
repariert und bevor wir das Werkstattgelände zum Hotel verlassen können, räumen wir unser Ge-
päck wieder ein, um endlich bei unserer letzten Station auf dem Peloponnes anzukommen. 
Nach weiteren Stunden Fahrt machen wir müde und hungrig am letzten großen Supermarkt auf 
der Höhe Kalamata Halt, um die letzten Lebensmittel vor dem Verlassen der Zivilisation einzukaufen. 
Als wir 15min später den Supermarkt wieder verlassen und zum Bus zurückkehren, 

wartet eine böse Überraschung auf uns: die Scheibe ist eingeschlagen, unsere beiden 
Rucksäcke und das gesamte Kamera- und 
Technikequipment fehlen ... 
Nicht nur die vollen Speicherkarten, sondern auch die 
Datensicherung, die wegen der vorigen Umpack-Aktion 
ausnahmsweise im Rucksack und nicht im Busschrank 
verstaut ist, fehlt. Der Versuch einer Cloud-Sicherung war  

       einige Tage zuvor am schlechten Internet gescheitert. 



Doch bevor wir soweit sind, machen wir uns erstmal auf den Rückweg nach Hause, um die Weih-
nachtstage, die Raunächte und den Jahreswechsel mit unseren Liebsten zu verbringen. Im Januar 
werden wir einen zweiten Anlauf in Griechenland unternehmen und davon berichten, wie die 
ersten Schritte aussehen werden, den „CST - Community Supported Trade“ einzuführen und sind 
auch schon auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten, unser Doku- und Vernetzungsprojekt 
zu finanzieren. 

Eine Sache ist auf alle Fälle klar: mit jedem verkauften 5l-Kanister Olivenöl können wir unsere 
Arbeit besser durchführen. Zeitgleich würden wir uns riesig darüber freuen, mit unseren Produkten 
genügend eigene Mittel aufbringen zu können, um den zweiten Anlauf der Dokumentation und 
unserer Arbeit durchzuführen. 

Was wir unbedingt noch loswerden möchten: es geht uns nicht darum, ein nettes Projekt zu lan-
cieren, dafür etwas Geld aufzutreiben und den direkten Handel attraktiv zu vermarken. Es wurde 
uns auf dieser Reise noch einmal mehr bewusst, wie dringend es ist, vor allem in der Landwirt-
schaft auf die akute Klimaveränderung zu reagieren.

Die Begriffe „Regenerative Landwirtschaft“ 
und „Community Supported Agrictulture“ 
begegnen uns auf unserer Tour immer wieder. 
Und damit kommen wir zu unserer jetzigen 
Situation und unserem Plan für die Zukunft, 
den wir sehr bald mit euch teilen werden.

Wesentliche Qualität von Felix bisheriger Arbeit 
ist das Vernetzten von ProduzentInnen und 
AbnehmerInnen, gebündeltes Know-How über 
nachhaltige Landwirtschafts-Methoden und eine 
über vier Jahre ausgearbeitete Handelsstruktur 
von Griechenland in den deutschsprachigen 
Raum. 

Einige Brainstorm-Runden und Bus-Office Stunden später steht der neue Plan!



Dabei birgt die Landwirtschaft ein enorm großes Potenzial in Bezug auf die Klimaveränderung! Die 
sogenannte „Regenerative Landwirtschaft“ arbeitet mit geschlossenen Kreisläufen, natürlichen Methoden 
und vor allem: Biodiversität. Das von der konventionellen Landwirtschaft und den Industrien abgegebene 
CO2 kann mit regenerativer Landwirtschaft wieder nachhaltig im Boden gebunden werden und durch 
die Biodiversität entsteht ein stabiles Öko-System. Auch dem Verlust von Artenvielfalt, dem Insekten-
sterben, langanhaltenden Dürreperioden, Überschwemmungen und durch „toten“ Boden bedingte Erosion 
kann eine regenerative Farm schon nach wenigen Jahren effektiv entgegenwirken!

Und deshalb wollen wir genau diese Menschen in ihrer Arbeit unterstützen. 
Das können wir allerdings nicht allein, sondern auf der anderen 

Seite braucht es euch, die AbnehmerInnen!

Mit diesen Worten und einem Bestellaufruf unseres Olivenöls wünschen wir allen 
eine besinnliche Zeit und freuen uns darauf, Euch bald wieder über spannende 

Neuigkeiten aus Griechenland und dem Aufbau vom 
„gemeinschaftlich getragenen Handel“ zu informieren!

Felix & Linnéa
Uns unterstützen und das Olivenöl bestellen könnt ihr hier:

lebensmittelkampagne.shop

Eine unserer Lebensgrundlagen, die Landwirtschaft, bzw. der Boden selbst, leiden seit mindestens 
drei Generationen unter den Folgen von konventioneller Landwirtschaft. 

Diese setzt starke Giftstoffe gegen allerlei Schädlinge ein und wendet Methoden an, die dem 
Boden wichtige Nährstoffe entziehen und Mikroorganismen abtötet. 

Gleichzeitig fördert sie wiederum mit der Monokultur 
die Verbreitung von Schädlingen, Krankheiten und Desertifikation. 

Instagram Facebook

https://www.lebensmittelkampagne.shop/de/
https://www.instagram.com/lebensmittelkampagne/
https://web.facebook.com/Lebensmittelkampagne/?rc=p&_rdc=1&_rdr
http://www.lebensmittelkampagne.com/

