Newsletter, August 2020
Liebe Foody-Interessierte
Gemüseabo- kennst du schon?
Das ist sowas von heute!
Und was ist morgen?
Im Foodyblutt: Tofu, Pilze und Kaffee!
Wieso?
Der “Gescheite Sprüche”-Liebhaber unter uns antwortet: “Weil wir die Gegenwart aus ihrer
Selbstverständlichkeit erlösen müssen”. ‹Ich will alles und jederzeit› ist Schnee von gestern- auch wenn im
Schnee rumtollen Spass machen kann. Für ‹Viele und Morgen› ist einfach nicht genug da.
Solidarischer und verantwortungsvoller Konsum braucht Zusage und Engagement. Darum ergänzt das
Foody: “Die einzige Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist, ein Versprechen zu geben und es zu
halten.” Gestalten wir also zusammen diese lebensfrohe Zukunft!
Zu viel Wortakrobatik im Abschnitt? Völlig in Ordnung, wir Foodys mögen auch nicht immer dasselbe.

Doch in diesem Fall schon. Wieso ein Abo?
Die “Freude am guten Essen”-Foodys antworten: “Friede, Freude, und das auch ohne Eierkuchen. Dafür
Tofu-Sticks zur Vorspeise, Seitling-Schnitzel als Hauptgang und als Dessert den wind- und sturmgeprüften
Kaffee vom anderen Ende der Welt.
Interessiert an Zukunft? Im Pdf-Anhang sind die Details dazu.

A propos Gemüse: morgen Freitag, 21.8. gibts vor dem Lokal wieder tagesfrisches, leckeres Gemüse aus
Kevins regenerativem Gartenprojekt in Riehen. Und nochmals in zwei Wochen, am 4.9. Aber aufgepasst,
eine so schön volle Auslage bestand am Quartierflohmi nicht lange:)

Wie von den Gemüse Begehrenden wohl bemerkt, war ursprünglich ein wöchentlicher Gemüsestand
geplant und kommuniziert. Doch sowohl die Pflanzen, wie auch wir, wachsen und spriessen nicht immer
nach Plan, sondern wenn die Bedingungen passend sind. Deshalb schauen wir die nächsten Wochen, wie es
mit dem Gemüse weitergeht. Bei Interesse einfach im Foodyblutt nachfragen und geduldig sein- danke.
A propos regenerativer Landwirtschaft und Stadtpilze: «solarbetriebenes Umweltkino mit Fokus Boden».
Ab kommenden Dienstag gibt es im St. Johanns-Park sechs Filmabende, bei der Premiere mit David Jucker
von den Stadtpilzen als Gast. Wir freuen uns darauf.
Ansonsten viel Altes im Foodyblutt, in den Regalen unter anderem neue Naturkosmetik aus Basel und
Dattelsirup in der Mehrwegflasche. In den Köpfen und Herzen viele Ideen und Träume.
Bis bald,
eure Foodys

