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Foreword
The V. World Organic Forum focuses on the local implementation of the UN-Agenda 2030 with its 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

And how does the German government‘s international
development cooperation take up the practical localization of the 2030 Agenda?

This year‘s conference will again take place in a faceto-face format at Schloss Kirchberg from June 27 to 30,
2022. The forum is an impulse-giving starting point for
building a global network of SDG regions, in the North
as well as in the South, in which the 17 Sustainable Development Goals are implemented and filled with life.

We want to discuss and work on these and many other
questions together with highly renowned experts and
protagonists of change from global civil society, science and politics as well as farmers from regions of the
world and all interested people. We will learn best practices, develop new approaches and inspire each other to
bring the UN 2030 Agenda to the ground!

Together, we want to advance the local anchoring of
the SDGs in a practice-oriented manner. In doing so, we
will particularly join forces with the global networks of
organic agriculture and the organic movement.
Thus, it is a special pleasure that our partner IFOAM Organics International will make the 2022 celebrations
of the organization‘s 50th anniversary also part of the
V. World Organic Forum! But there is more to celebrate:
The highly recognized Club of Rome will also be 50
years old. Its honorary president Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst
Ulrich von Weizsäcker will honor this special anniversary year in a keynote speech at the Forum.
Biohotel – Tagungs- und Eventhotel im Schloss Kirchberg

Akademie für ökologische
Land- und Ernährungswirtschaft

Wohnen im Schloss –
mit und ohne Betreuung

Ob Hochzeiten, Tagungen, Galadinner
oder einfach mal hinfahren und gemütlich im Schlosscafé plaudern und die
wunderschöne Umgebung genießen: Die
historische Schlossanlage lädt Besucher
von Nah und Fern ein zum Verweilen
und Flanieren.

Kongresse und Tagungen zu den wichtigen Themen unserer Zeit: Klimawandel,
Ökologisierung der Wirtschaft, Studium
zur Fachkraft Bio und vielfältige Tagungen, Workshops und Seminare im ökologischen Umfeld.

Für Gäste und Langzeitbewohner im
reiferen Leben bietet das Schloss Kirchberg über die gesamte Anlage barrierefreies Wohnen und Erleben bei Langzeitmiete vom 1-Zimmer-Appartement
bis zur Luxuswohnung.

Ayurveda-Zentrum –
Massagen, Kuren & Yoga

Tagungen & Seminare sowie
Hochzeiten, Galadinner:

Ob Ayurveda-Massagen, Yoga Seminare
oder Pancha-Karma-Kuren: Das Wohlfühl-Zentrum im Biohotel Schloss Kirchberg lädt Gäste ein zum Erleben original
indischer Heilkunst und zur Erholung
vom Alltagsstress.

Maximilian Korschinsky
Telefon: (07954) 9 21 54-71
tagungen@schloss-kirchberg-jagst.de

Kontakt
Telefon (07954) 9 86 90-01
Mobil 0162 6 35 87 89
ayurveda-center@biohotel-schlosskirchberg.de
www.ayurveda-kurzentrum-schlosskirchberg.de

Congratulations and all the best!

Get to know where the 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) are already successfully anchored in a region, what changes in agriculture and food are needed
to make this happen everywhere, and what leverage the
organic movement offers with its actors and experiences to grow the global network of SDG regions!
During key notes, panel discussions and in interactive
workshops, we want to jointly advance the exchange of
knowledge and experience with you and participants
from Ghana, India, Italy, Tanzania, Uganda, Romania,
Bangladesh, Norway and the Hohenlohe region and other German regions, among others, in a forward-looking way!

How can the 17 goals be successfully implemented in
rural regions through a bottom-up movement? What
building blocks do the SDGs offer for regional planning
and regional development? How can the implementation of SDGs be measured at the local level? What are the
opportunities and added values of organic agriculture
for implementing the SDGs in regions of the world?
What potential do communities of strong women who
implement regenerative agrarian culture and new approaches to climate-friendly agriculture locally offer
for anchoring the SDGs in everyday life?

Biohotel & Zimmerbuchung
Telefon: (07954) 9 21 54-71
rezeption@biohotel-schloss-kirchberg.de
www.biohotel-schloss-kirchberg.de
Rezeption Biohotel Schloss Kirchberg

AKADEMIE

Greetings and a warm welcome
to our guests from all over the world to the
V. World Organic Forum at the Castle of Kirchberg
from Rudolf Bühler, Founder & Chairman,
and Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald,
Head of the Academy Schloss Kirchberg,
and the entire Team!
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Grußwort
Localizing SDGs – Creating a Global Network of Regions
on Organic Soil
Das V. World Organic Forum steht im Fokus der lokalen
Umsetzung der UN-Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDGs).
Die diesjährige Konferenz wird vom 27. bis 30. Juni
2022 auf Schloss Kirchberg wieder im Präsenzformat
stattfinden. Das Forum ist impulsgebender Ausgangsort
für den Aufbau eines globalen Netzwerks von SDG-Regionen, im Norden wie im Süden, in denen die 17 Nachhaltigkeitsziele umgesetzt und mit Leben gefüllt werden.
Gemeinsam wollen wir die lokale Verankerung der
SDGs praxisorientiert voranbringen. Dabei werden wir
besonders die Kräfte mit den weltweiten Netzwerken
der ökologischen Landwirtschaft und der Bio-Bewegung
bündeln.
Somit ist es eine besondere Freude, dass unser Partner
IFOAM – Organics International die 2022 stattfindenden Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Organisation auch zum Bestandteil des V. World Organic Forum
werden lässt! Doch es gibt noch mehr zu feiern: Der
hochanerkannte Club of Rome wird ebenfalls 50 Jahre
alt. Sein Ehrenpräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Ulrich
von Weizsäcker wird dieses besondere Jubliäum in einer
Festrede beim Forum würdigen.
Wie können die 17 Ziele durch eine Bottom-up-Bewegung erfolgreich in ländlichen Regionen umgesetzt werden? Welche Bausteine bieten die SDGs für
die regionale Planung und die Regionalentwicklung?
Wie kann die Umsetzung von SDGs auf lokaler Ebene gemessen werden? Worin liegen die Chancen und
Mehrwerte der ökologischen Landwirtschaft für die
Umsetzung der SDGs in den Regionen der Welt?
Welche Potenziale bieten Gemeinschaften starker Frau-

Foreword/Grußwort IFOAM
en, die regenerative Agrarkultur und neue Ansätze einer
klimafreundlichen Landwirtschaft vor Ort verwirklichen, für die Verankerung der SDGs im Alltag? Und wie
greift die internationale Entwicklungszusammenarbeit
der Deutschen Bundesregierung die praktische Lokalisierung der Agenda 2030 auf?
Diese und viele weitere Fragen wollen wir gemeinsam
mit renommierten ExpertInnen und ProtagonistInnen
des Wandels aus der globalen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik sowie Bäuerinnen und Bauern aus
den Regionen der Welt und allen interessierten Menschen diskutieren und bearbeiten. Wir werden BestPractice-Beispiele kennenlernen, neue Lösungsansätze
entwickeln und uns gegenseitig inspirieren, um die UNAgenda 2030 auf den Boden zu bringen!
Lernen Sie kennen, wo die 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) bereits erfolgreich in den Regionen verankert werden, welche Veränderungen in Landwirtschaft
und Ernährung nötig sind, damit das überall gelingen
kann und welche Hebelkräfte die Öko-Bewegung mit ihren AkteurInnen und Erfahrungen bietet, um das weltweite Netzwerk der SDG-Regionen wachsen zu lassen!
Bei Key Notes, Podiumsgesprächen und in interaktiven
Workshops wollen wir gemeinsam den Wissens- und
Erfahrungsaustausch mit Ihnen und TeilnehmerInnen
u.a. aus Ghana, Indien, Italien, Tansania, Uganda, Rumänien, Bangladesch, Norwegen und der Region Hohenlohe und weiteren deutschen Regionen zukunftsweisend
voranbringen!

Making global agriculture truly sustainable:
IFOAM – Organics International turns 50!

Die globale Landwirtschaft wirklich nachhaltig
gestalten: IFOAM - Organics International wird 50!

Welcome to the V. World Organic Forum!
IFOAM – Organics International was founded in 1972
with the goal of bringing true sustainability to agriculture across the globe. Many volunteers contributed
over decades to establish a platform for exchange and
a professional voice promoting the principles of organic agriculture: Ecology, Care, Fairness, Health globally.
Today, organic agriculture is recognized as a key part of
the solution and crucial to ensure a sustainable and fair
future for all!

Willkommen beim V. World Organic Forum!
IFOAM - Organics International wurde 1972 mit dem
Ziel gegründet, das Prinzip der echten Nachhaltigkeit
in die Landwirtschaft auf der ganzen Welt zu einzuführen. Viele Freiwillige haben über Jahrzehnte hinweg dazu
beigetragen, eine Plattform für den Austausch und eine
professionelle Stimme zur Förderung der Prinzipien des
ökologischen Landbaus zu schaffen: die Prinzipien der
Ökologie, der Sorgfalt, der Fairness und der Gesundheit
müssen weltweit verankert werden. Heute ist der ökologische Landbau als wichtiger Teil der Lösung anerkannt
und entscheidend, um eine nachhaltige und faire Zukunft
für alle zu sichern!

50 years later we find our vision embraced by important
stakeholders:
A good example is Professor Johan Rockström, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research.
He spoke at the IFOAM – Organics International Organic
World Congress in 2021 where he said, “The only way
to do agriculture in future is organic. All other ways
of agriculture actually undermine doing agriculture in
future, due to their destructive character. And we can
produce enough for all to eat if we reduce food waste
and change our eating habits by reducing a lot on meat
and animal products.”
The SDGs in focus of this Forum are an important lever,
supporting our vision by raising awareness and promoting the implementation of sustainable practices all over
the globe.
We are very grateful to the Academy Schloss Kirchberg
for offering us this opportunity to gather and exchange
concrete steps to achieve the SDGs at regional and local
level and, celebrate!
We are also happy to celebrate 50 years of the Club of
Rome here at Schloss Kirchberg! However, there are even
more reasons to celebrate: IOAS celebrates its 25th anniversary, IFOAM Organics Europe its 20th and IFOAM
Organics Asia its 10th, all in 2022.
I look forward to an inspiring exchange, networking and
celebrations!

Grüß Gott und ein herzliches Willkommen
an unsere Gäste aus der ganzen Welt zum
V. World Organic Forum auf Schloss Kirchberg
von Rudolf Bühler, Gründer & Vorsitzender
und Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald,
Leiter der Akademie Schloss Kirchberg,
und dem gesamten Team!

With best organic wishes
Thomas Cierpka
Senior Manager Membership and Operations
IFOAM – Organics International

50 Jahre später dürfen wir feststellen, dass unsere Vision
von wichtigen Akteuren und Interessengruppen mitgetragen wird:
Ein gutes Beispiel ist Professor Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Er war Redner auf dem IFOAM - Organics International
Organic World Congress im Jahr 2021, wo er feststellte:
Die einzige Möglichkeit, in Zukunft Landwirtschaft zu
„Die
betreiben, ist ökologisch. Alle anderen Formen der Landwirtschaft untergraben aufgrund ihres zerstörerischen
Charakters die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir können genug für alle produzieren, wenn wir die Lebensmittelverschwendung reduzieren und unsere Essgewohnheiten ändern, indem wir viel weniger Fleisch und tierische
Produkte essen.“
Die SDGs, die im Mittelpunkt dieses Forums stehen, sind
ein wichtiger Hebel, der unsere Vision unterstützt, indem
er das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Umsetzung nachhaltiger Praktiken überall auf der Welt fördert.
Wir sind der Akademie Schloss Kirchberg sehr dankbar,
dass sie uns die Möglichkeit bietet, in diesem besonderen
Rahmen zusammenzukommen uns über konkrete Schritte zur Erreichung der SDGs auf regionaler und lokaler
Ebene fachlich auszutauschen und zu gemeinsam feiern!
Wir freuen uns ebenso, das 50-jährige Jubiläum des Club
of Rome hier auf Schloss Kirchberg aufzugreifen und zu
würdigen. Aber es gibt noch mehr Gründe zum Feiern:
IOAS feiert sein 25-jähriges, IFOAM Organics Europe
sein 20-jähriges und IFOAM Organics Asia sein 10-jähriges Jubiläum, alle im Jahr 2022.
Ich freue mich auf einen inspirierenden Austausch, das
Networking und die gemeinsamen Festivitäten!
Mit den besten Bio-Wünschen
Thomas Cierpka
Senior Manager Membership and Operations
IFOAM – Organics International
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Workshop - Session 1

Workshop - Session 1

Tuesday/Dienstag 28.06.2022, 2.30 pm/14:30 Uhr

Tuesday/Dienstag 28.06.2022, 2.30 pm/14:30 Uhr

Organic Farming as a Model for the Implementation of SDGs

Developing a Framework to Validate SDG Regions

with Gábor Figeczky, Senior Manager Global Policy
Markus Wolter, Advisor for Agriculture and Food, MISEREOR

with Nadim Choucair, Advisor for Ecosystems, Sustainable Food Systems and SDGs 2030 Cabinet
Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald, Chairman of the Supervisory Board World Future Council

The wars in the East and South once once again clearly demonstrate the urgency of the issues of world nutrition and
sustainable development in the sense of the SDGs. We are in a dependency crisis, especially on fossil, cheap raw materials. The current food system is unable to provide safe, crisis-proof, healthy, affordable food for the world‘s population,
although enough calories are produced, despite the crisis in agricultural markets. Calls are being made to put ecological
issues and more extensive systems, such as organic farming, on the back burner because of the need for extra production. But agriculture must not exceed our planetary limits. After all, the crisis in Ukraine is just one of many - the climate and biodiversity crises have not taken a break. They continue to press and must be urgently addressed. To achieve
the Sustainable Development Goals, agriculture must undergo a transformation that advocates a holistic approach.
Organic agriculture has the potential to master the balancing act between optimal food supply and the preservation of
our environment. By creating dignified living conditions for humans and animals, it also contributes to social justice.
Through its four pillars of „health, ecology, justice and care“, IFOAM considers organic farming as leading the way to
achieving the SDGs in our society and as the answer to global crises. However, this also implies a change in lifestyle,
especially of consumers in the global North.
In this workshop, we would like to shed light on how the organic agriculture sector (whether officially certified or not)
impacts the SDGs. We will base our information on the experiences of development professionals as well as on hard
facts and data (from the Biofach 2021 congress on organic products).

SDG Localization is a highly contextual exercise that can hinder or help unlock potential for engagement to achieve
the 2030 Agenda at local level. That holds especially true for agricultural regions.
In this 2-part workshop, representatives from multiple regions & stakeholder groups are invited to explore and co-design a framework that builds on their local understanding and on recent experiments of place-based approaches for
SDG Localisation to provide actors with an alternative approach they can add to their toolset of driving local progress
towards the goals. Which SDGs are graspable in the ecosystem around me and which SDGs can be well achieved there? To what extent does SDG localisation relate to regional space – agriculturally, socioeconomically and culturally?
What beneficiary potential does organic agriculture and its principles provide? How can new SDG regions be identified
through these lenses in different areas of the world? Such aspects as well as experiences and questions of the workshop
participants will be the guide through the two sessions.
At the IV World Organic Forum 2021, the first potential regions have already been presented. This network is now to
be expanded. In a project group, together with stakeholders of the already interested regions and with the support of
professional policy modellers, ‚Target-SDGs‘ should be defined as primary goals as well as measurable indicators and
values for establishing and creating regional structures. Against the backdrop that the overall goal of the World Organic
Forum is to create a global network of SDG regions, this 2-part workshop serves as a kind of “forum within the forum”
and can be seen as a core element of the conference.
We kindly encourage participants at the World Organic Forum who would like to attend this workshop to join both
sessions since its output is considered as being extraordinarily important for future World Organic Forums by the
team of Academy Schloss Kirchberg.

Öko-Landbau als Modell zur Umsetzung von SDGs
mit Gábor Figeczky, Senior Manager Global Policy IFOAM – Organics International
Markus Wolter, Referent für Landwirtschaft und Welternährung MISEREOR
Die Kriege im Osten und Süden dieser Welt führen uns die Dringlichkeit bei Fragen der Welternährung und nachhaltiger Entwicklung im Sinne der SDGs noch einmal deutlich vor Augen. Wir sind in einer Abhängigkeitskrise, v.a. von
fossilen, billigen Rohstoffen. Das derzeitige Ernährungssystem ist nicht in der Lage, sicher und krisenfest, gesunde und
bezahlbare Lebensmittel für die Weltbevölkerung bereit zu stellen. Obwohl genügend Kalorien erzeugt werden, trotz der
Krise der Agrarmärkte. Rufe werden laut, ökologische Fragen und extensivere Systeme wie den ökologischen Landbau
hinten an zu stellen, da besonders viel produziert werden müsse. Aber die Landwirtschaft darf unsere planetaren Grenzen nicht überschreiten. Die Krise in der Ukraine ist ja nur eine von vielen – die Klima- und Biodiversitätskrise haben
keine Pause gemacht. Sie drängen weiterhin und müssen dringend angegangen werden. Zur Erreichung der Sustainable
Development Goals muss die Landwirtschaft eine Transformation durchlaufen, welche einen ganzheitlichen Ansatz vertritt. Die ökologische Landwirtschaft hat das Potential den Balanceakt zwischen optimaler Nahrungsmittelversorgung
und der Erhaltung unserer Umwelt zu meistern. Durch die Schaffung würdiger Lebensbedingungen für Mensch und Tier
trägt sie zudem zur sozialen Gerechtigkeit bei. Durch ihre vier Grundpfeiler „Gesundheit, Ökologie, Gerechtigkeit und
Sorgfalt“, erachtet IFOAM die ökologische Wirtschaftsweise als wegweisend zur Erreichung der SDGs in unserer Gesellschaft und als die Antwort auf die globalen Krisen. Dies beinhaltet aber auch eine Änderung in Lebensstil, vor allem
von KonsumentInnen im globalen Norden.
In diesem Workshop möchten wir gerne beleuchten, wie sich der ökologische Agrarbereich (ob offiziell zertifiziert oder
nicht) auf die SDGs auswirkt. Wir stützen unsere Informationen auf die Erfahrungen von Fachleuten aus der Entwicklungszusammenarbeit sowie auf harte Fakten und Daten (aus dem Biofach-Kongress 2021 über ökologische Erzeugnisse).
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Entwicklung eines Rasters zur Validierung von SDG-Regionen
mit Nadim Choucair, Berater für Ökosysteme, nachhaltige Ernährung und SDGs, 2030 Cabinet
Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald, Aufsichtsratsvorsitzender World Future Council
Die SDG-Lokalisierung ist eine sehr kontextabhängige Aufgabe, die das Potenzial für ein Engagement zur Erreichung der
Agenda 2030 auf lokaler Ebene behindern oder freisetzen kann. Dies gilt insbesondere für landwirtschaftliche Regionen.
In diesem zweiteiligen Workshop sind Vertreter verschiedener Regionen und Stakeholder-Gruppen eingeladen, ein Framework zu entwickeln und mitzugestalten, das ihr lokales Verständnis von den SDGs und ihre bisherigen Erfahrungen
mit ortsbezogenen Ansätzen für die Verankerung der SDGs mit einbindet bzw. darauf aufbaut. Welche SDGs sind im
Ökosystem um mich herum greifbar und welche SDGs können dort gut erreicht werden? Inwieweit bezieht sich die
Lokalisierung der SDGs auf den regionalen Raum - landwirtschaftlich, sozioökonomisch und kulturell? Welches Begünstigungspotenzial bieten der ökologische Landbau und seine Prinzipien? Wie können unter diesen Gesichtspunkten
neue SDG-Regionen in verschiedenen Regionen der Welt identifiziert werden? Diese Aspekte sowie die Erfahrungen und
Fragen der Workshop-Teilnehmer werden den Leitfaden für die beiden Sitzungen bilden.
Auf dem IV. World Organic Forum 2021 wurden bereits die ersten potenziellen Regionen vorgestellt. Dieses Netzwerk
soll nun ausgebaut werden. In einer Projektgruppe sollen gemeinsam mit Stakeholdern der bereits interessierten Regionen und mit Unterstützung professioneller Politikmodellierer „Ziel-SDGs“ als übergeordnete Ziele sowie messbare
Indikatoren und Werte für den Aufbau und die Gestaltung regionaler Strukturen definiert werden. Vor dem Hintergrund,
dass das übergeordnete Ziel des World Organic Forum die Schaffung eines globalen Netzwerks von SDG-Regionen ist,
dient dieser zweiteilige Workshop als eine Art „Forum im Forum“ und kann als ein Kernelement der Konferenz gesehen
werden.
Wir möchten die Teilnehmer des World Organic Forum, die an diesem Workshop teilnehmen wollen, dazu ermutigen, zu
beiden Sitzungen zu kommen. Das Team der Akademie Schloss Kirchberg ordnet die Ergebnisse dieses Workshops als
außerordentlich bedeutsam für die zukünftige Entwicklung des World Organic Forum ein.
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Tuesday/Dienstag 28.06.2022, 2.30 pm/14:30 Uhr

Tuesday/Dienstag 28.06.2022, 2.30 pm/14:30 Uhr

Carbon Farming and Climate Farming as a Lever for the Implementation of the SDGs

Political and Media Communication of the SDGs in Regional Contexts. How Do I Successfully
Communicate the 2030 Agenda?

with Ivo Degn, Carbon Credits Experte, Climate Farmers
The challenges of climate change are becoming ever stronger and increase in permeating all areas of the Earth system and
human coexistence. Even in agriculture, which is essentially determined by the socio-cultural, ecological, economic and political understandings and ways of action in different regions of the world, the debate about the role of the agricultural sector
in the fight against climate change and on its potential to provide a wide range of ecosystem services, including Co2 storage,
has long since arrived.
This is precisely where the workshop comes in. According to the start-up Climate Farmers and its co-founder, Ivo Degn,
global agriculture - with its varying frameworks - offers enormous leverage to store and neutralize C02 through the management practices of the farmland and the implementation of regenerative practices. In addition to carbon sequestration,
they allow important other added values to be achieved such as: improving soil health, protecting biodiversity and increasing water storage capacity. In principle, every farmer in the world has significant potential to contribute concretely to the
achievement of the SDGs and thus to a sustainable world through climate-friendly agriculture. At the same time, certificates
have long been traded on the international carbon markets to create incentives to act in a climate-neutral manner or to
compensate for climate-damaging actions by providing certified proof of a certain storage quantity of Co2 through reforestation projects or the renaturation of peatlands. In most cases, however, companies skim off profits from trading in certificates. Farmers, who already work in an ecologically responsible and thus climate-friendly way, are left empty-handed.
The workshop presents and critically elaborates the great ecological added values and economic opportunities, but also the
obstacles and risks that lie in „Carbon and Climate Farming“. How can farmers‘ efforts and services be measured in their
respective farm contexts, reflected in certificates, and these certificates be traded in such a way that the farming community,
which is tied to the people, is also financially rewarded for it?
This is what we should work on together! Climate-friendly agriculture, resilient farm structures in the hands of farmers and
economic success must belong together! This is also accompanied by the opportunity to achieve several SDGs locally in a
network! The workshop uses the country of Ghana with its academic, sociopolitical and agricultural realities as a showcase.

Carbon Farming und Climate Farming als Hebel für die Umsetzung der SDGs
mit Ivo Degn, Carbon Credits Expert, Climate Farmers

with Dr. Walter Döring, Former Deputy Prime Minister and Former Minister for Economic Affairs of the
Federal State of Baden-Württemberg
Time is pressing. The SDGs have long been adopted, they are reflected in countless statements by equally countless
companies and organizations of all kinds, but there is still a lack of implementation.
Sometimes there is simply a lack of ideas about how these SDGs can best and most effectively be implemented.
This is exactly where we want to and will start: Our aim is to encourage companies and the media in their respective
regions to put the SDGs into practice in their areas of responsibility and to motivate them to do so by providing examples of best practice.
We are convinced that it is the regions that must lead the way with comprehensible examples and encourage others to
follow suit. In doing so, we take a broad view: We focus equally on agriculture and companies and pursue the goal of
taking on pioneering roles with model regions.

Politische und mediale Kommunikation der SDGs in regionalen Kontexten. Wie vermittle ich
die Agenda 2030 erfolgreich?
mit Dr. Walter Döring, Stv. Ministerpräsident und Wirtschaftsminister a.D. des Landes Baden-Württemberg
Die Zeit drängt. Die SDGs sind längst verabschiedet, sie finden sich in unzähligen Statements ebenso ungezählter Unternehmen und Organisationen jeder Art wieder, aber dennoch hapert es mit deren Umsetzung. Manchmal fehlt es schlicht
an den Vorstellungen darüber, wie diese SDGs am besten und wirkungsvollsten umgesetzt werden können.
Genau da wollen und werden wir ansetzen: Uns geht es darum, Unternehmen und Medien in ihren jeweiligen Regionen
zur Konkretisierung der SDGs in ihren Verantwortungsbereichen anzuhalten und sie mit best practice Beispielen dazu
motivieren.
Wir folgen dabei der Überzeugung, dass es die Regionen sind, die mit nachvollziehbaren Beispielen vorangehen und
zur Nachahmung anregen müssen. Dabei spannen wir den Bogen weit: Wir nehmen Landwirtschaft und Unternehmen
gleichermaßen ins Blickfeld und verfolgen u. a. das Ziel, mit Musterregionen Vorreiterrollen einzunehmen.

Die Herausforderungen des Klimawandels werden immer stärker und durchdringen zunehmend alle Bereiche des Erdsystems und des menschlichen Zusammenlebens. Auch in der Landwirtschaft, die im Wesentlichen von den soziokulturellen,
ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Verständnissen und Handlungsweisen der Menschen in den verschiedenen
Regionen der Welt determiniert wird, ist die Debatte über die Rolle des Agrarsektors im Kampf gegen den Klimawandel und
über sein Potenzial vielfältiger Ökosystemleistungen unter anderem zur Speicherung von C02 längst angekommen.
Genau hier setzt der Workshop an.
Nach Ansicht des Start-up Unternehmens Climate Farmers und seines Mit-Gründers Ivo Degn bietet die globale Landwirtschaft – mit ihren unterschiedlichen Rahmenbedingungen – enorme Hebelkraft zur Speicherung und Neutralisierung von
Co2 durch die Art der Bewirtschaftung des Bodens und die Nutzung regenerativer Praktiken auf den landwirtschaftlichen
Betrieben. Neben der Speicherung des Kohlenstoffs lassen sie wichtige weitere Mehrwerte erreichen wie z.B.: die Verbesserung der Bodengesundheit, Schutz der Biodiversität und die Erhöhung der Wasserspeicherkapazität.
Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt verfügen grundsätzlich über erhebliches Potenzial, durch eine klimafreundliche Landwirtschaft konkret zur Erreichung der SDGs und somit zu einer zukunftsfähigen Welt beizutragen. Zugleich wird
auf den internationalen Kohlenstoffmärkten längst mit Zertifikaten gehandelt um Anreize zu schaffen, nicht vermeidbare
Emissionen durch den zertifizierten Nachweis einer bestimmten Speichermenge CO2 durch landwirtschaftliche Aktivitäten
auszugleichen. In den meisten Fällen schöpfen jedoch Unternehmen Gewinne aus dem Handel mit Zertifikaten ab. Die Bäuerinnen und Bauern, die bereits heute ökologisch verantwortlich und somit klimafreundlich arbeiten, gehen dabei leer aus.
Der Workshop präsentiert und erarbeitet kritisch, welche großen ökologischen Mehrwerte und ökonomischen Chancen
aber auch Hindernisse und Risiken im „Carbon and Climate Farming“ liegen. Wie können Leistungen von Bäuerinnen und
Bauern in ihren jeweiligen Hofkontexten quanwerden, in Zertifikaten abgebildet und diese Zertifikate so gehandelt werden,
dass die bäuerliche, personengebundene Landwirtschaft auch finanziell dafür belohnt wird?
Hieran soll gemeinsam gearbeitet werden! Klimafreundliche Landwirtschaft, resiliente Hofstrukturen in bäuerlicher Hand
und wirtschaftlicher Erfolg müssen zusammengehören! Damit geht auch die Chance einher, mehrere SDGs im Verbund
lokal zu erreichen! Der Workshop nutzt das Land Ghana mit seinen akademischen, soziopolitischen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten als Musterbeispiel.
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Local transformation - Practical and participatory ways to implement the SDGs illustrated by
the example of the SDGs go local project.

Community Building through Regenerative Agriculture

with Katrin Schwanke, Bluepingu e.V.
Julia Schrader, Bluepingu e.V.
The model project SDGs go local collaborates with civil society, science, business, politics and culture to directly implement the Sustainable Development Goals at both urban and rural local levels. Particulary, participatory processes are
needed to take a holistic view on the ecological, economic, social and cultural dimensions of sustainability.
In the workshop, different practical processes will be presented. Topics such as cultural education and community centers, green and edible cities, food valorization and sustainable gastronomy will play a key role. In the example of the
Nuremberg Global Field, the first of its kind in the world to be realized directly in an urban environment, global and
local contexts of the food system can be directly experienced in connection with the SDGs.
In order to make the experiences and findings of the SDGs go local project usable for other municipalities or initiatives,
the most important criteria for a promising implementation of the SDGs and their translation into everyday reality are
shared and reflected upon.

Transformation lokal - Praktische und partizipative Wege zur Umsetzung der SDGs am Beispiel des Projekts SDGs go local
mit Katrin Schwanke, Leitung SDGs go local, Bluepingu e.V.
Julia Schrader, Bluepingu e.V.
Das Modellprojekt SDGs go local arbeitet gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur
an der direkten Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele auf lokaler Ebene in Stadt und Land. Es sind insbesondere partizipative Prozesse gefragt, um die ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit
vernetzt in den Blick zu nehmen. Im Rahmen des Workshops werden unterschiedliche Prozesse aus der Praxis aufgezeigt.
Dabei nehmen Themen wie kulturelle Bildungs- und Begegnungsorte, grüne u. essbare Stadt, Lebensmittelwertschätzung
und nachhaltige Gastronomie eine tragende Rolle ein. Insbesondere am Beispiel des Nürnberger Weltackers, dem weltweit ersten seiner Art, der direkt im urbanen Umfeld realisiert wird, lassen sich globale und lokale Zusammenhänge des
Ernährungssystems in Verbindung mit den SDGs direkt erlebbar machen.
Um die Erfahrungen und Erkenntnisse des Projekts SDGs go local für weitere Kommunen oder Initiativen nutzbar zu
machen, werden die wichtigsten Kriterien für eine erfolgversprechende Umsetzung der SDGs und deren Übersetzung in
die Alltagsrealität geteilt und reflektiert.
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with Ana Digón, Siw Fasting Ada & Navarro Puche, Asociación de Agricultura Regenerativa Iberia
Regeneration stands at the forefront of the many discussions about the great transformation of our agriculture and
food systems. One of the most crucial elements within our work is and will be Community Building, specifically how
we can collectively embrace new initiatives to bring land and life regenerating efforts to the forefront and be able to
contextually work towards the rapid localising of the SDGs. Through building a web of interdependent relationships
towards each other we are building up resiliency for the diverse global challenges lying ahead as well as for regenerative endeavours already in work.
Cooperation and Coworking can be empowering, but they can turn disempowering for communities in some cases. In
order to foster community-led initiatives and projects we constantly need to re-evaluate on how community participation might be supported in empowering rather than disempowering ways.
The workshop with Ana Digón, Siw Fasting and Ada Navarro Puche opens up a space for community and sharing of
experiences. It presents and works on different convivial techniques and practical tools that can be used to build a
stronger connection between the individual actors of agricultural groups and organisations working on localizing the
SDGs and stewarding land and people. The workshop draws on the methods and mindset of regenerative agriculture
and the world of values connected to her.
Ana Digón has devoted her efforts to spreading regenerative agriculture visions and techniques, and to supporting
farmers and technicians who are adapting those visions and techniques to the reality of their regions and farms. The
workshop facilitators are drawing on their many years of experience in continuously training in various group facilitations and personal development methodologies, including Deep Ecology, Process Work, Sociocracy, Visual Facilitation
and more. Together, we will work to best apply these tools, knowing that regenerating our soils and our relationships
with each other can build bridges to the future in times of climatic, food, economic and social challenges.
In the workshop questions ranging from How to create unity? How do we facilitate groups and people towards greater cooperation and co-creation? How can momentum be built to achieve long-term collaboration with all involved
stakeholders and continue to build a healthy ground for action and engagement? How can I, myself become an active
enabler for community building in my region or surroundings? will be explored.

Community Building durch Regenerative Landwirtschaft
mit Ana Digón, Siw Fasting Ada & Navarro Puche, Asociación de Agricultura Regenerativa Iberia
‚Regeneration‘ steht im Mittelpunkt der vielen Diskussionen über die die große Transformation unserer Landwirtschafts- und
Ernährungssysteme. Eines der wichtigsten Elemente in unserer Arbeit ist und bleibt die Gemeinschaftsbildung, insbesondere die
Frage, wie wir gemeinsam neue Initiativen ergreifen können, um die Regeneration von Land und Leben in den Vordergrund zu
rücken und kontextbezogen auf die rasche Lokalisierung der SDGs hinzuarbeiten. Durch den Aufbau voneinander abhängiger
Beziehungen & Partnerschaften bauen wir Resilienz für die vielfältigen globalen Herausforderungen auf, die vor uns liegen.
Kooperation und Coworking fördern die Handlungsfähigkeit, können aber in manchen Fällen auch zu einer Belastung für die
Gemeinschaften werden. Um gemeinschaftlich geführte Initiativen und Projekte zu fördern, müssen wir ständig überdenken, wie
gemeinschaftliches Handeln in einer Weise unterstützt werden kann, die es selbst ermächtigt, anstatt zu behindern.
Der Workshop mit Ana Dígon, Siw Fasting und Ada Navarro Puche öffnet Raum für Gemeinschaft und Erfahrungsaustausch.
Es werden verschiedene konviviale Techniken und praktische Instrumente erarbeitet, die genutzt werden können, um die Bindung zwischen den einzelnen Akteuren verschiedener landwirtschaftlicher Gruppen und Organisationen zu stärken. Der Workshop stützt sich auf die Methoden und die Denkweise der regenerativen Landwirtschaft und die mit ihr verbundene Wertewelt.
Ana Dígon hat sich der Verbreitung von Visionen und Techniken der regenerativen Landwirtschaft verschrieben und unterstützt
LandwirtInnen, die diese Visionen an die Realität in ihren Regionen und Betrieben anpassen. Die Workshopleiter schöpfen aus
ihrer langjährigen Erfahrung in der Fortbildung von verschiedenen Gruppenmoderations- und Persönlichkeitsentwicklungsmethoden, darunter die der Tiefenökologie, Prozessarbeit, Soziokratie, Visual Facilitation und mehr. Gemeinsam soll an der
bestmögliche Anwendung dieser Werkzeuge gerarbeitet werden, im Bewusstsein, dass die Regeneration unserer Böden und
unserer Beziehungen zueinander in Zeiten klimatischer, ernährungspolitischer, wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen Brücken in die Zukunft bauen können.
Fragen wie: Wie kann man Gemeinschaft schaffen? Wie können wir Gruppen und Menschen zu mehr Zusammenarbeit und
Ko-Kreation bewegen? Wie kann Dynamik aufgebaut werden, um eine langfristige Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren zu erreichen und eine zukunftsfähige, gesunde Basis für Aktionen und Engagement aufzubauen? Wie kann ich selbst ein
aktiver Unterstützer für den Aufbau von Gemeinschaften in meiner Region oder Umgebung werden? werden erarbeitet.
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Bio-Musterregion Hohenlohe: SDG-Region in Germany

Klima und Saatgut – 30 Prozent Biolandwirtschaft mit 80 Prozent konventionellem Saatgut in
Deutschland – Veränderung durch Lokalisierung der SDGs in der Region?

with Nina Faiß, Regional Manager Bio-Musterregion Hohenlohe
Rudolf Bühler, Lead Partner “Haus der Bauern” Foundation
Isabella Munder, Project Manager Insektenfördernde Region Hohenlohe
At the beginning of the workshop, the Bio-Musterregion Region Hohenlohe introduces itself. In addition to the aims,
selected projects and their implementation in the region, the projects‘ contribution to the achievement of specific SDGs
will be highlighted. Furthermore, the importance of regional organic agriculture in the context of the SDGs will be
presented.
After a brief introduction to the concept of insect-friendly regions operating across Germany, the importance of biodiversity in our food value chains is then clarified. In particular, the numerous opportunities for action on the part of
agriculture and food retailing will be discussed.
In a subsequent group work, we will focus on the identification of our own possibilities for action. After considering
in which field we can become active ourselves, we identify opportunities and obstacles that may arise on the way to
achieving our goals. One group will focus on the topic of agriculture and a second group on the topic of sustainable
consumption from the consumer‘s point of view.

Bio-Musterregion Hohenlohe: SDG-Region in Deutschland
mit Nina Faiß, Regionalmanagerin Bio-Musterregion Hohenlohe
Rudolf Bühler, Projektträger Stiftung Haus der Bauern
Isabella Munder, Insektenfördernde Region Hohenlohe
Die Region Hohenlohe hat mit der Bio-Musterregion und dem EU-Life Projekt Insektenfördernde Regionen gleich zwei
starke Partner zur Erreichung der zahlreichen SDGs im ländlichen Raum.
Zu Beginn des Workshops stellt sich die Bio-Musterregion Hohenlohe vor. Neben den Zielen, ausgewählte Projekte und
deren Umsetzung in der Region, wird der Beitrag der Projekte zur Erreichung spezifischer SDGs beleuchtet. Zudem wird
dargestellt, welche Bedeutung dem regionalen Ökolandbau im Kontext der SDGs zukommt.
Nach einer kurzen Einführung in das Konzept der deutschlandweit agierenden insektenfördernden Regionen, wird dann
die Bedeutung der Biodiversität in unseren Lebensmittelwertschöpfungsketten verdeutlicht. Hierbei wird vor allem auf
die zahlreichen Handlungsmöglichkeiten seitens der Landwirtschaft und des Lebensmitteleinzelhandels eingegangen.
In einer anschließenden Gruppenarbeit setzen wir den Schwerpunkt auf die Identifikation von eigenen Handlungsmöglichkeiten. Nach der Überlegung in welchem Feld wir selbst aktiv werden können, identifizieren wir Chancen und Hindernisse, die sich auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele ergeben können. Hierbei beleuchtet eine Gruppe das Themenfeld Landwirtschaft und eine zweite Gruppe das Themenfeld Nachhaltiger Konsum aus Sicht der VerbraucherInnen.
With the Bio-Musterregion and the EU-Life project Insektenfördernde Regionen (“insect- friendly regions”), the Hohenlohe region has two strong partners for achieving the numerous SDGs in rural areas.
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with Dr. Harriet Mella, Independent Researcher, Advanced Eco Agriculture
Stefan Doeblin, CEO & President Lebende Samen e.V.
Hubert Kögler, Board Member Lebende Samen e.V.
The connection between seeds and climate is not immediately obvious at first. Biological, ecosystemic, but also health
and socio-political perspectives open up. Seeds house plants with a wide range of abilities to interact with their environment. This influences the climate resilience of these plants themselves, the steady-state of soil organic matter, and the
sequestration of greenhouse gases and water in the soil. Even local meteorological patterns are affected. Climatic changes
are leading to new challenges for food producers such as gardeners and farmers. What does this mean for agricultural
practices and where are the linkages to human nutrition and seed and food sovereignty of small-scale farmers?
An open space workshop will present the various connections between natural and man-made climatic dynamics, our
seeds, and our health. A wide span from the ecosystem macro level to microbiological detail will be explored. Knowledge, intuition and consciousness for qualitative and organic seeds and plants will be created. Practical tools will be
worked out to promote agricultural climate adaptation in the future and to raise awareness of the urgency to grow
climate-resilient, locally adapted seeds from independent, peasant farms.
Starting with a thematic introduction and following a seed meditation, deeper, contextual work will be done in three
groups. The workshop participants can choose between three main topics: seeds, biodiversity and soil. The workshop
will be led by facilitators who draw from many years of experience in science and business - Dr. Harriet Mella, biologist
and soil scientist, Stefan Doeblin, mathematician, and founder and leader together with Hubert Kögler, board member
of the association ‚Lebende Samen‘. The workshop will be accompanied by the Swiss A. Walter Dänzer, founder of the
food company Soyana and author of the book ‚The invisible power of food‘. He studies the quality differences between
organic and conventional food and is committed to strengthening organic small-scale farmers globally. Facilitators will
bring seeds from around the world for all participants.

Climate and Seeds – 30 Percent Organic Farming with 80 Percent Conventional Seeds in Germany - Change by Localizing the SDGs in the Region?
mit Dr. Harriet Mella, freie Wissenschaftlerin, Advanced Eco Agriculture
Stefan Doeblin, CEO & Präsident Lebende Samen e.V.
Hubert Kögler, Vorstandsmitglied Lebende Samen e.V.
Der Zusammenhang zwischen Saatgut und Klima ist zunächst nicht sofort offensichtlich. Biologische, ökosystemische,
aber auch gesundheitliche und sozio-politische Blickwinkel eröffnen sich. In Saatgut schlummern Pflanzen, die mit den
unterschiedlichsten Kompetenzen mit ihrer Umwelt zu interagieren. Das hat Einfluss auf die Klima-Resilienz dieser Pflanzen selbst, das Fließgleichgewicht des Humus und die Bindung von Klimagasen und Wasser im Boden. Sogar das regionale
Wettergeschehen wird beeinflusst. Klimatische Veränderungen führen zu neuen Herausforderungen für NahrungsmittelproduzentInnen wie GärtnerInnen und LandwirtInnen. Was bedeutet das für die landwirtschaftliche Praxis und wo liegen
die Zusammenhänge zur menschlichen Ernährung sowie zur kleinbäuerlichen Saatgut- und Ernährungssouveränität?
In einem Open Space Workshop werden die verschiedenen Zusammenhänge zwischen natürlichen und menschengemachten klimatischen Dynamiken, unserem Saatgut und unserer Gesundheit dargestellt. Dabei wird ein großer Bogen von der
ökosystemischen Makroebene bis ins mikrobiologische Detail gespannt. Wissen, Gespür und Bewusstsein für qualitatives
und biologisches Saatgut und Pflanzen soll geschaffen werden. Konkrete Handwerkssets werden erarbeitet, die eine landwirtschaftliche Klimafolgenanpassung in Zukunft fördern und das Bewusstsein für die Dringlichkeit klimaresilientes,
standortangepasstes Saatgut aus unabhängiger, bäuerlicher Hand zu züchten.
Mit einer thematischen Hinführung beginnend, wird nach einer Saatkornmeditation in drei Gruppen tiefer, inhaltlich
gearbeitet. Dabei stehen den Workshopteilnehmenden die drei Themenschwerpunkte Saatgut, Biodiversität und Boden
zur Auswahl. Der Workshop wird geleitet von ModeratorInnen, die aus langjährigen Erfahrungen in Wissenschaft und
Wirtschaft schöpfen - Dr. Harriet Mella, Biologin und Bodenwissenschaftlerin, Stefan Doeblin, Dipl. Mathematiker, sowie
Gründer und Leiter zusammen mit Hubert Kögler, Vorstandsmitglied des Vereins ‚Lebende Samen‘.
Den Workshop begleiten wird der Schweizer A. Walter Dänzer, Gründer der Lebensmittelfirma Soyana und Autor des
Buches ‚Die unsichtbare Kraft der Lebensmittel‘. Er untersucht die Qualitätsunterschiede zwischen biologischen und konventionellen Lebensmitteln und setzt sich sich für die Stärkung von biologisch wirtschaftenden Kleinbauern global ein.
Die Moderatoren bringen für alle Teilnehmenden Saatgut aus der Welt mit.
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Excursions/Exkursionen

Thursday/Donnerstag 30.06.2022, 10.45 am/10:45 Uhr
Successful Development of an Organic Region Network Illustrated by the Example of GAOD
with Jostein Hertwig, Executive Director GAOD
Salvatore Basile, President IN.N.E.R.
Following the establishment of the Bio district in Cilento, Italy, in 2004 the concept has been further documented, developed and shared both in Europe and worldwide through the “Global Alliance for Organic Districts”. Of major importance in 2021 is the inclusion of the concept in the “European Green Deal” and “Actions plans for organic production”.
A “Organic district” is a geographical area where farmers, the public, tourist operators, associations and public authorities enter into an agreement for the sustainable management of local resources, based on organic principles and
practices. Each “Organic district” includes lifestyle, nutrition, human relations and nature considerations (European
Commission, Brussels, 25.3.2021 COM (2021)
This facilitates both a scaling out to all 27 member states in the European Union and a continued process of learning
and co-creation at a global scale.
In this workshop we will show some concrete examples of Organic districts, our “Tool Kit” for the establishment and
management of Bio districts and invite a dialogue with you all for how we could work further on expanding the network.

Sonnenhof
Organic Spice Manufaktur
Seeds of Hope ECOLAND,
Wolpertshausen

Sonnenhof
Bio-Gewürzmanufaktur
Seeds of Hope ECOLAND,
Wolpertshausen

BESH Regional Market
Hohenlohe, Wolpertshausen

Regionalmarkt Hohenlohe,
Wolpertshausen

Erfolgreiche Entwicklung eines Öko-Regionen-Netzwerkes am Beispiel der GAOD

Thursday, 30.06.2022, 4 pm

Donnerstag, 30.06.2022, ab 16 Uhr

Meeting point „Kirchberg Stern“, just 10 minutes
footpath from the castle. Please refer to the maps
displayed in the castle for the further directions.

Treffpunkt zur Exkursion „Kirchberg Stern“ knapp
10 Minuten Fußweg vom Schloss entfernt. Bitte schauen Sie auf die Lagepläne aufgestellt im
Schloss für die genaue Weganweisung.

Organic Cooperative Dairy,
Geifertshofen

Bio-Heumilch Käserei
Geifertshofen, Geifertshofen

City Tour of Schwäbisch Hall
and Visit of the Kornhaus
Market Hall

Stadtrundgang Schwäbisch
Hall mit Besuch der Kornhausscheune

Friday, 01.07.2022, 9:30 am - 2 pm

Freitag, 01.07.2022, 9:30-14 Uhr

Meeting point „Kirchberg Stern“, just 10 minutes
footpath from the castle. Please refer to the maps
displayed in the castle for the further directions.

Treffpunkt zur Exkursion „Kirchberg Stern“ knapp
10 Minuten Fußweg vom Schloss entfernt. Bitte schauen Sie auf die Lagepläne aufgestellt im
Schloss für die genaue Weganweisung.

mit Jostein Hertwig, Executive Director GAOD
Salvatore Basile, Präsident IN.N.E.R.
Nach der Gründung des Bio-Distrikts in Cilento, Italien, im Jahr 2004 wurde das Konzept weiter dokumentiert, entwickelt und sowohl in Europa als auch weltweit durch die „Global Alliance for Organic Districts“ verbreitet. Von großer
Bedeutung im Jahr 2021 ist die Aufnahme des Konzepts in den „European Green Deal“ und die „Aktionspläne für den
ökologischen Landbau“.
Ein „Bio-Distrikt“ ist ein geografisches Gebiet, in dem LandwirtInnen, die Öffentlichkeit, Tourismusanbieter, Verbände
und Behörden eine Vereinbarung über die nachhaltige Bewirtschaftung lokaler Ressourcen auf der Grundlage ökologischer Grundsätze und Praktiken treffen. Jeder „Bio-Distrikt“ berücksichtigt die Aspekte Lebensstil, Ernährung, menschliche Beziehungen und Natur (Europäische Kommission, Brüssel, 25.3.2021 KOM (2021).
Dies ermöglicht sowohl eine Ausweitung auf alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als auch einen kontinuierlichen Lern- und Gestaltungsprozess auf globaler Ebene.
In diesem Workshop werden wir einige konkrete Beispiele von Bio-Distrikten vorstellen, unser „Tool Kit“ für die Einrichtung und Verwaltung von Bio-Distrikten präsentieren und zu einem Dialog mit Ihnen allen darüber einladen, wie
wir weiter am Ausbau des Netzwerks arbeiten können.
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Informations/Informationen

Plans/Pläne

Cab/Taxi

Ground Floor/Erdgeschoss

Taxi Schwäbisch Hall
Taxiruf Hall (0791) 25 23
Taxi Engelfried (0791) 42 460
Taxi-Service Hall (0791) 2526

Taxi Crailsheim
Taxi Aksoy (07951) 8181
Hatlanek-Druckenmüller (07951) 2 80 28
Taxi Jenter (07951) 22 0 11
Taxi Kettemann e.K. (07951) 2 33 45

Corridor/Flur
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Dining Hall/
Speisessal

Parking/Parken
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Plans/Pläne

Supporter/Unterstützer
Partner

Second upper floor/2. Obergeschoss
TowerRoom/
Turmzimmer

Fritz-StrempferRoom/FritzStrempfer-Zimmer

Corridor/Flur

WC

Rittersaal
Presentations/Vorträge

Rittersaal

Ehrenpräsident
Wooden
stairs/
Holztreppenhaus

WC

AlbertSchweitzerRoom/AlbertSchweitzerZimmer

Middle castle
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Corridor/Flur

AKADEMIE

www.schloss-kirchberg-jagst.de/wof
www.worldorganicforum.schloss-kirchberg-jagst.de

