
NACHRICHTEN

FREIBERG — Bis zum 31. Januar kön-
nen Anträge auf Förderung aus dem
kommunalen Ehrenamtsbudget für
dieses Jahr gestellt werden. Das teilt
das Landratsamt mit. Im vergange-
nen Jahr hatte der Kreistag eine
Richtlinie des Landkreises Mittel-
sachsen zur Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements verab-
schiedet. Darin ist geregelt, wie das
Geld vom Freistaat verwendet wer-
den soll. Gefördert werden können
Projekte, die die Ausübung eines Eh-
renamtes unterstützen oder es wür-
digen. Die Vorhaben dürfen noch
nicht begonnen haben und auch
nicht anderweitig bezuschusst wer-
den. |bp
ANTRAGSFORMULARE sind im Landrats-
amt Mittelsachsen einzureichen und stehen
unter dem Stichwort „Ehrenamtsförderung“
im Internetauftritt des Landkreises.

» www.landkreis-mittelsachsen.de

ANTRAGSFRIST

Fördermöglichkeiten
für das Ehrenamt

FREIBERG — Das Fairkauf Ladencafé
Freiberg und die AG Umwelt laden
am kommenden Montag, 13. Januar,
zu einem Vortrag zum Thema „Soli-
darische Landwirtschaft – Am Bei-
spiel des Hof zur bunten Kuh“ ein.
Bei dieser alternativen Form der
Landwirtschaft geht es darum, dass
Erzeuger und Verbraucher die Risi-
ken und den Bauernhof gemeinsam
tragen, teilt Christian Mädler vom
Fairkauf Ladencafé mit. Genaueres
berichtet demnach die Franken-
bergerin Ina Hoyer, die den Hof mit-
gegründet hat. |bk
VORTRAG Die Veranstaltung „Solidarische
Landwirtschaft – Am Beispiel des Hof zur bun-
ten Kuh“ ist kostenfrei und findet im Tee-Ei
am Untermarkt 5 in Freiberg statt. Beginn ist
um 20 Uhr.

VORTRAG

Alternative Form
der Landwirtschaft

ANZEIGE

NAUNDORF — Kistenpacken war bei
Solveig Schmidt angesagt. Denn die
Naundorferin hat sich wieder auf
die weite Reise nach Argentinien
aufgemacht. Ungewohnt ist das
nicht mehr für sie. Bereits zum fünf-
ten Mal ist sie in jenem faszinieren-
den Land unterwegs, von dem sie
stets neue Erlebnisse und Eindrücke
mit nach Hause bringt.

Das Besondere: Gemeinsam mit
ihrem Partner erkundet sie das Land
auf dem Rücken von Pferden. Die
Tiere sind in Argentinien auf einer
Farm untergebracht, wo sie auf ihre
Besitzer warten. „Mein Pferd heißt
Söckchen, wegen seiner vier weißen
Füße“, erzählt Solveig Schmidt.
Ganz ohne Sorgen ist sie nicht auf-
gebrochen. „Inan, unser jüngstes
Pferd, hatte ein Hufgeschwür, was
eine sehr schmerzhafte Entzündung
im Huf ist“, sagt sie. „Er lahmte meh-
rere Wochen und musste medizi-
nisch betreut werden.“ Doch inzwi-
schen gehe es ihm besser und
Schmidt sei optimistisch, dass sie
losreiten können.

Es geht wieder südlich nach Pata-
gonien. Das hat durchaus praktische
Gründe. „Weiter nördlich beginnen
subtropische Gebiete, in denen eine
Pferdekrankheit lauert, die durch
Stechinsekten übertragen wird“, er-
läutert die erfahrene Reisende.
„Selbst wenn die Pferde nicht er-
kranken, aber bei einem Bluttest, der
beim Übertritt über Provinzgrenzen

gefordert ist, positiv getestet wer-
den, tötet man sie.“ Das wollten sie
auf keinen Fall riskieren. Geritten
wird durch die Provinzen San Luis,
Mendoza und Neuquen. Von den
Umständen hänge ab, ob man es bis
Rio Negro schaffe.

Problemfrei dürfte es von Anfang
an nicht sein. Denn dort, wo die Pfer-
de überwintert haben und von wo
aus das Paar startet, nämlich in der
Sierra de San Luis, ist die Futtersitua-
tion derzeit sehr angespannt. Es
wird sogar von einem Notstand ge-
sprochen. Normalerweise sind die
Winter dort recht feucht. Diesmal
jedoch nicht. Es mangelt an Heu,
und Solveig Schmidt spricht sogar
von einer Herausforderung, die Stre-

cke bis zu den Anden zu überwin-
den, wo dann frisches Gras zu finden
ist. Ihr Partner sei derzeit schon eini-
ge Zeit vor Ort, um die Situation mit
dem Motorrad zu erkunden.

Mitgenommen werden kann nur
das Notwendigste, denn es steht ne-
ben den beiden Reitpferden nur ein
Lasttier zur Verfügung. „Lebensmit-
tel, Notration Hafer für die Pferde,
Weidezaun, Zelt, Isomatten und
Schlafsack, Hufbeschlagszeug, Mi-
nilaptop, GPS und Kartenmaterial
zur Orientierung, Fotoapparat, Han-
dy und Akkus“, zählt Schmidt auf.
„Ich habe nur eine Hose dabei und
die trage ich. Für Obendrüber gibt’s
zwei T-Shirts, wobei das jeweils
nicht getragene als Handtuch fun-

giert, ein langärmliges Hemd gegen
die Sonne, einen dicken Fleecepullo-
ver, eine Ultralight-Daunenjacke
und eine Windjacke gegen die Win-
de und Kälte im Gebirge.“ Von 35
Grad bis Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt inklusive Schnee ist
alles möglich.

Die Freude auf das spartanische
Leben, welches Solveig Schmidt und
ihr Partner bis zum 21. April führen
werden, ist riesengroß. „Ich kehre
für vier Monate der Zivilisation den
Rücken, um in der Wildnis ein sehr
einfaches Leben unter freiem Him-
mel zu führen“, so Schmidt. „Jenseits
gesellschaftlicher Zwänge und zivi-
lisatorischer Gebote entsteht ein
Raum, in dem das tiefe Eintauchen

in das Sein möglich wird.“ Das enge
Zusammenleben mit den Pferden
und das Beobachten wilder Pferde-
herden erinnern sie immer an das ei-
gene authentische Sein. „Hier drau-
ßen werden alle Masken, die in der
zivilisierten Welt Vorteile verschaf-
fen, wirkungslos“, sagt sie dazu. „Es
wird möglich, immer weiter zur Es-
senz des Lebens, auch zur eigenen
vorzudringen.“

In diesem Jahr werde sie sich ver-
stärkt der Kommunikation mit und
unter den Pferden widmen, um aus
ihren Weisheiten zu lernen und ihre
Botschaften in die Zivilisation zu
transportieren. „Das ist ein spannen-
des Thema“, meint Schmidt. „In
meiner Ausbildung zum Trainer für
pferdegestütztes Erfahrungslernen,
die ich im letzten Jahr abgeschlos-
sen habe, erlebte ich viele Beispiele,
wie Pferde unsere menschlichen
Probleme spiegeln und transformie-
ren können.“

SERIE Von ihren Erlebnissen wird Solveig
Schmidt während ihrer Reise wieder in der
„Freien Presse“ berichten.

Der Ruf der Wildnis
Solveig Schmidt aus Naun-
dorf kehrt erneut der Zivi-
lisation den Rücken. Zum
fünften Mal ist sie nach
Argentinien aufgebrochen.
Gleich am Start wartet
eine Herausforderung.
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Schier endlose Weiten warten in Argentinien auf die Reisenden. FOTO: SOLVEIG SCHMIDT/ARCHIV

„Hier draußen wer-
den alle Masken,
die in der zivilisier-
ten Welt Vorteile
verschaffen, wir-
kungslos.“

Solveig
Schmidt
Naundorferin
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