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EDITORIAL

V ielleicht hat es sich schon herumge-
sprochen – ich bin die Neue hier. Gebo-
ren im Rheinland, Studium in Westfa-

len, Berufsanfang in Ostfriesland, danach 
einige Zeit in Hessen. So unruhig ging es zum 
Glück nicht weiter, seit vielen Jahren lebe ich 
schon mit meinem Mann in Dresden. Und freue mich 
nun auf meine neue Aufgabe beim Slow Food Magazin.

Schön, dass mein erstes Heft sich dem Thema Zuversicht widmet, diesem eigen-
artigen seelischen Grundnahrungsmittel, das gerade so dringend gebraucht wird. 
Zum Jahreswechsel konnten wir überall lesen und hören, es stehe nicht gut um  
die Zuversicht, sie stecke tief in der Krise, verloren gegangen unter einer Lawine 
schlechter Nachrichten – dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel, der Energie-
krise. Doch Zuversicht ist ja, wie das Salz beim Kochen, unverzichtbar. Ganz ohne geht 
es einfach nicht. 

Was hat es auf sich mit der Zuversicht, dieser nüchternen und schlaueren kleinen 
Schwester der Hoffnung? Dieser Frage widmen wir uns nicht nur mit philosophischer 
Gründlichkeit, sondern auch im Gespräch mit zwei jungen Frauen, die mit viel 
 Engagement für einen Wandel eintreten. Außerdem haben wir verschiedene  Menschen 
befragt, woraus sie Kraft und Zuversicht schöpfen – junge und ältere, einmal quer 
durch die Republik. Menschen, die Slow Food nahe stehen. Das Ergebnis der kleinen 
Befragung ist so einfach und eindeutig wie ermutigend: Was zählt, ist die Gemein-
schaft. Sie gibt Kraft, sie spornt an, sie trägt. Der so gefundene Zusammenhalt wirkt 
stärker als nagende Zweifel und Pessimismus. 

Das ist der Boden, in dem unsere Zuversicht gründet, in dem sie wurzeln und wach-
sen kann. Und aus der dann Aktion wird. Seit Jahren wird im Januar in Berlin mit der 
»Wir haben es satt«-Demo protestiert gegen die bisherige Landwirtschafts- und 
 Ernährungspolitik. Langsam bewegt sich etwas: So gibt es endlich ein Eckpunkte-
papier der Bundesregierung für eine Ernährungswende – allerdings fehlt es noch an 
konkreten Zielen und verbindlichen Maßnahmen. 

Zuversichtlich stimmen jedenfalls auch die guten Beispiele, von denen es – man 
darf es ruhig laut sagen – immer mehr gibt. Auch von ihnen erzählt dieses Heft: vom 
Brandenburger Bauern, der seine Schweine wieder auf der Weide hält. Von einem 
Biohof, der sich um die Zucht von Zweinutzungshühnern verdient macht. Aber da 
Zuversicht kein blauäugiger Optimismus ist, sollen auch Probleme nicht ver schwiegen 
werden. Der oft fehlende politische Wille, nicht nur das Richtige zu fordern, sondern 
auch umzusetzen. Die manchmal rätselhafte Wankelmütigkeit und Widersprüchlich-
keit der Konsumentenschaft. Oder die Irrwege, die eingeschlagen werden: Fleischer-
satz, aus dem Labor oder als getuntes Imitat, statt einfach mal etwas mehr Gemüse.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
und bleiben Sie zuversichtlich

Ihre Birgit Schumacher

Ob Energie, Wasser oder Rohstoff e – 
wir arbeiten daran, unseren Ressour-
cenverbrauch stetig zu verringern. 
Beispiel Verpackungen: Sie sollen 
das Produkt schützen, informieren 
und möglichst umweltfreundlich 
sein. In einer Studie haben wir für 
verschiedene Getreidekaff ee-Ver-
packungen Ökobilanzen erstellt. Am 
besten abgeschnitten hat der Nach-
füllbeutel in Kombi na-
tion mit einer Weiß-
blechdose. Das freut 
unseren Kaff ee.

Ressourcen

mehr als bio

Weil es 
um alles geht.

Menschen
Umwelt
Gesundheit
Klima
Ressourcen
Zusammenarbeit
Gerechtigkeit
Tierwohl
Boden
Artenvielfalt

Natürlich köstlich
Das macht COMTÉ so einzigartig: Die herrliche Natur des französischen Jura-Massivs, einer urgesunden 
Landschaft im Osten Frankreichs, in der die rot-weißen Montbéliard-Kühe zu Hause sind, die natürliche 
Zubereitung aus frischer Rohmilch und zum Reifen die Ruhe, die nur die Natur schenken kann. Mindestens 
vier Monate, aber auch zwölf und mehr Monate, ruht jeder Laib im Reifekeller, wo er regelmäßig gewendet 
und mit Salzwasser eingerieben wird. Was auf den kräuter-verwöhnten Wiesen im Jura-Massiv beginnt, 
kommt so als naturreines, würzig-mildes Geschmackserlebnis auf den Tisch.

www.comte.de     
www.comte.de/facebook
www.instagram.com/comte_kaese/
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