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Sei Teil der Veränderung

Mehrfach ausgezeichnete Bio-Weine

Mit jeder Flasche 
pflanzt du Bäume

Mit jeder Flasche
entfernst du Plastik aus

dem Meer



Was für unglaublich spannende & lehrreiche zwei Jahre seit der Gründung von Souls Paradise
vergangen sind! Klar, es war nicht immer ein Zuckerschlecken, aber unsere grösste Motivation
war es immer, dass mit unserem Handeln ganz viel Gutes passiert. Wir sind immer wieder
überwältigt, was wir dank Menschen wie dir schon alles bewirken durften. Rund 100'000 Bäume
konnten wir seit der Gründung pflanzen und hunderte von Kilo Plastik aus dem Meer entfernen. 

Was aus einer spontanen Bieridee an einem lauwarmen Sommerabend nicht alles entstehen
kann! ;-)

Damit du uns auf unserem Abenteuer begleiten kannst, werden wir in unregelmässigen
Abständen das Souls Paradise Magazin veröffentlichen. Auf Recyclingpapier gedruckt & exklusiv
für Umwelthelden wie dich. Wir freuen uns auf die weitere spannende Reise mit dir. 

PROST auf die Gesundheit unseres Planeten!

Winter 2022/2023www.soulsparadise.ch

Mike & Sara in der Aufzuchtstation der Souls Paradise-Bäume in Lushoto (Tansania).
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Souls Paradise in Afrika
Mit jedem Wein der «Forest hero»-Edition pflanzt du Bäume in Asien, Afrika und Lateinamerika.
Ebenso wie dir ist es uns wichtig, dass diese Bäume auch wirklich gepflanzt und längerfristig
geschützt werden. Und so packten wir Anfang Oktober Mückenspray, Carbolevure, Wasserfilter
und Co. in unseren Rucksack und machten uns auf den Weg nach Afrika. 

In Tansania angekommen machten wir uns mit dem Bus auf den Weg nach Lushoto, in die Berge
von Tansania. Nach sieben heissen und turbulenten Stunden Busfahrt kamen wir im kleinen
Bergdorf Lushoto an und wurden dort herzlich von Msambwe aus unserem Baumpflanzteam
empfangen. Mit einem alten 4x4 fuhr sie uns über unbefestigte und staubige Strassen (inkl.
unzähliger Schlaglöcher!) zu unserem vorübergehenden Zuhause. 

In den nächsten Tagen besuchten wir dann «unsere» Bäume, lernten die Menschen von unserem
Baumpflanzteam besser kennen und halfen selbst tatkräftig beim Pflanzen der Bäume mit. 

Der fruchtbare Wald
«Unsere» Bäume werden in einem genau
definierten Gebiet gepflanzt, in dem nur Souls
Paradise Bäume gepflanzt werden. 
So haben wir die Kontrolle darüber, wie viele
Bäume effektiv gepflanzt werden und dass sie
längerfristig geschützt werden. 
Bei uns ist dieses Gebiet eine Bergkette, die
zurzeit nur aus Gebüschen besteht. Das
Gespräch mit dem «Dorfoberhaupt», der dort
seit vielen Jahrzehnten wohnt, liess uns
erahnen, wie unglaublich fruchtbar und
vielseitig der Wald hier früher war. 
«Ich wünsche mir sehnlichst den Wald zurück,
der uns hier früher ernährte und für sauberes
Trinkwasser sorgte. Jetzt ist es nur noch
Buschland und die Tiere sind fast alle weg», 
so Ibrahim Mtangi. «Vor nicht allzu vielen
Jahren gab es hier noch ganz viele Bienen. 
So gab es jedes Jahr viel Honig, den wir für
uns brauchen oder verkaufen konnten. 
Jetzt ist das nicht mehr möglich.» 
Wie so oft in Afrika ist der fruchtbare Wald
einem illegalen Feuer zum Opfer gefallen.
Darum hat die Regierung von Tansania illegale
Waldrodungen vor einigen Jahren unter hohe
Strafen gestellt.

Ibrahim Mtangi zusammen mit seiner Tochter vor
ihrem Haus.
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Seitdem gibt es deutlich weniger illegale Brände. Das bringt aber leider den verlorenen Wald
nicht zurück. Wälder können sich zwar von benachbarten Gebieten wieder zurückausbreiten,
jedoch dauert das sehr lange und es sollten keine grösseren Dürreperioden kommen, was leider
immer häufiger der Fall ist. In Anbetracht der aktuell weltweiten Situation ist es darum umso
wichtiger, dass wir unsere bestehenden Wälder schützen und verloren gegangene so schnell 
wie möglich wieder aufforsten. 

1000 Bäume an einem Tag
Wir haben auch selbst tatkräftig angepackt und viele Bäume gepflanzt. An einem einzigen Tag
haben wir zum Beispiel rund 1000 Bäume mithilfe von 44 Einheimischen aus unserem
Baumpflanzteam gepflanzt. So hatten wir einen wertvollen Einblick in die Baumpflanzung und die
harte Arbeit, die unser Team täglich leistet. Da die Bäume an Orten gepflanzt werden, die
oftmals keinen Strassenzugang haben, werden die Bäume oft mehrere Kilometer zu Fuss an den
Ort der Pflanzung gebracht. Bei über 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit eine Arbeit, die
grossen Respekt verdient.
Für uns war dieser Besuch eine sehr wertvolle Erfahrung und wir sind voller Motivation und
Tatendrang, um noch ganz viele Bäume zu pflanzen! Es war sehr beeindruckend, vor Ort zu
sehen, was durch die Pflanzung der Bäume schon alles bewirkt werden konnte. Die einst kleinen
Setzlinge sind bereits zu grossen Bäumen herangewachsen. Auch den Menschen aus dem Dorf,
welche oft in sehr einfachen Verhältnissen leben, geht es durch das Baumpflanzprojekt besser
und sie können durch das regelmässige Einkommen ihr Leben sehr positiv beeinflussen.

Sara bei der Pflanzung von einem der rund 1000 Bäume, die wir an nur einem Tag zusammen mit
unserem Baumpflanzteam gepflanzt haben.
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Was kannst du persönlich dagegen tun? 
Benutze Recycling WC-Papier und Taschentücher.
Dafür werden keine Bäume gefällt und du kannst
so ganz viele Bäume retten.

Die Zeiten von borstigem und dünnem Recycling
WC-Papier sind übrigens vorbei. Fast alle
Detailhändler haben qualitative Produkte, oftmals
hergestellt in der Schweiz, die erst noch günstiger
sind als herkömmliche (z. B. Denner «Ecoma», Aldi
«kokett» oder Coop "Prix Garantie Recycling" für
jeweils ca. CHF 6.00 für 20 Rollen).

Sara's Tipp
Wusstest du, dass wenn jeder Schweizer eine einzige Rolle WC-Papier pro Jahr einsparen
würde, jährlich 14'000 Bäume weniger abgeholzt würden? 

Bio-Wein Wissen
Wusstest du, dass im Bio-Weinbau «Nützlinge» gefördert werden,
um auf Pestizide zu verzichten?

In den Reben, in denen die Trauben zu unserem Rotwein wachsen,
werden bewusst Bäume gepflanzt. Dies, weil Fledermäuse sich mit
Ultraschall orientieren und regelmässig Orientierungspunkte wie
eben zum Beispiel einen Baum brauchen. Die Fledermäuse fressen
dann wiederum z. B. den «Traubenwickler» (Motte), welcher ein
grosses Problem im Rebbau sein kann. Durch das Schaffen dieser
natürlichen Umgebung kann auf Pestizide verzichtet werden.
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Bedenklicher Rekord von unserem 
Beach Clean-up-Team

Unsere «Ocean hero»-Edition ist zwar noch nicht einmal ein Jahr alt, jedoch konnten wir in dieser
kurzen Zeit mit unserem Team in Indonesien bereits viel bewirken. Weit über eine halbe Tonne
PET-Flaschen, Plastiksäcke, Flip-Flops und anderes Plastik haben wir aus dem Meer entfernt. 
Eine unglaubliche Menge in Anbetracht, dass dieser Plastikmüll auf einer kleinen Insel (Siladen)
an wenigen hundert Meter Strand eingesammelt wurde. Angeschwemmt aus allen Ecken der
Welt landet der Müll selbst an den unberührtesten Stränden. Unser Ziel ist es, genau das in
Zukunft zu verhindern. So wird für jeden «Ocean hero»-Wein den du kaufst auch ein Betrag für
solche Projekte eingesetzt. Sei dies für Wasseraufbereitungsanlagen, «Plastic Bricks» um Häuser
zu bauen oder für Flip-Flop-Recycling-Maschinen. 

Trennung des Plastiks für das Recycling.Ein Souls Paradise-Teammitglied
bei der Arbeit.

Das ganze Souls Paradise Clean-up Team mit dem eingesammelten Plastik.
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Umwelthelden des Monats

Warst du schon einmal beim Optiker und hast dabei ein gutes Glas Wein genossen? Wenn nicht
ist es höchste Zeit, dass du Bärtschi Optik kennenlernst – der coolste Optiker von Bern mit
eigener Bar für die Kunden.

"Da wir von Bärtschi Optik grossen Wert auf Nachhaltigkeit legen, passt der Wein von Souls
Paradise natürlich perfekt zu uns", so Enrico Ziörjen.

«Was wir heute tun, entscheidet darüber, 

wie die Welt morgen aussieht.»
 

Marie von Ebner-Eschenbach

 

Souls Paradise (vorne) mit dem Team von Bärtschi Optik.
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