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Langenthal/Rheinau, Mitte Juli 2018, mj 

 
 
1001 Gemüse & Getreide am 8. + 9. September 2018 in  Rheinau – Einladung an 
Helferinnen und Helfer  
 
 
Liebe Interessierte an 1001 Gemüse & Getreide 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Am zweiten Septemberwochenende 2018 führen wir erneut 1001 - Gemüse & Getreide durch. 
Wir erwarten wieder zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte, sowie Hersteller von authenti-
schen Produkten aus der Schweiz und Deutschland, welche die üppige Vielfalt ihrer Felder, 
Sträucher und Bäume zeigen. Und natürlich viele Besucherinnen und Besucher die eingeladen 
sind, nach Herzenslust zu schauen, zu fragen, zu probieren und zu entdecken, wie abwechs-
lungsreich und überraschend die vermeintlich so gewohnten und gewöhnlichen Nahrungsmittel 
sein können. Säfte aus verschiedenen Rüeblisorten, der Weg einer Traube von der Frucht über 
Wein zu Hochprozentigem, Früchte und Gemüse in allen Farben und Formen, Delikatessen aus 
den Grundstoffen Milch oder Getreide. Die Herkunft des Saatgutes wird ein wichtiges Thema 
darstellen. Ein wissenschaftliches Vortragsprogramm sowie verschiedene Führungen werden 
den Anlass bereichern. Zudem haben wir in diesem Jahr mit  „Getreide“ ein attraktives Son-
derthema integriert.  
 
Es würde uns natürlich freuen, wenn Sie uns an diesem Wochenende wiederum als ehrenamtli-
che/r Helferin / als Helfer unterstützen. Wir bedanken uns schon im Voraus für diese wertvolle 
Unterstützung. Damit wir weiter planen können, möchten wir Sie nun bitten, die Einsatzliste 
rasch möglichst auszufüllen und am besten per Mail wieder an uns zurück zu schicken. Bei der 
letzten Durchführung hat sich gezeigt, dass in gewissen Einsatzbereichen nur Personen mit 
entsprechenden Fachkenntnissen eingesetzt werden können. Deshalb wird die genaue Zutei-
lung durch uns erfolgen. Zudem haben wir die Schichten etwas verlängert, dafür Pausen einge-
rechnet. Das erleichtert uns die Planung enorm. Vor Ihren Einsätzen werden Sie dann gleich 
vor Ort von uns erhalten: 

• 1 T-Shirt für Helferinnen und Helfer 
• Essens- und Getränke-Bons 

 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne auch noch für Fragen oder ergänzende Auskünfte 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie und werden Ihnen den Einsatz ein paar Tage vorher 
noch entsprechend bestätigen.  
 
Herzliche Grüsse 

 
Markus Johann 
Projektleitung/Organisation  
www.1001gemuese.ch  


