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Landwirtschaft braucht Frieden – Frieden 
bedingt Erinnern – Erinnern schafft Werte.

Wahrnehmung unseres Netzwerkes
(Gemeinsame Erklärung der Teilnehmer an der Konferenz  
„Frieden und Landwirtschaft“ am 29. September 2017 in Varna)

Wir Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, der 
Republik Bulgarien, der Republik Estland, der Republik Kroatien, der 
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Polen, der Re-
publik Slowenien, Rumäniens, der Slowakischen Republik, der Tsche-
chischen Republik und Ungarns, treffen uns zur 4. Konferenz des 
Netzwerkes „Frieden und Landwirtschaft“ in Varna.

Wir Vertreter aus zwölf Ländern
•  sind der Landwirtschaft, dem ländlichen Raum, unseren nationalen 

Traditionen und besonders den hier lebenden jungen Menschen 
vielfältig verbunden;

•  gehören zivilgesellschaftlichen Organisationen an, die sich regel-
mäßig treffen, einander zuhören und sich vertrauen, voneinander 
lernen und den Dialog zwischen Bürgern und Politikern fördern;

•  sind nach dem gemeinsamen Erlebnis langjähriger Teilung Euro-
pas nunmehr vereint in der Europäischen Union und treten für die 
europäischen Werte, für Freiheit, Selbstbestimmung und wirtschaft-
lichen Aufschwung ein;

•  sind uns der Verantwortung einer im fairen Kompromiss gestalteten 
ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Landwirtschaft in 
Europa für die Welt bewusst.

In einer jährlichen feierlichen Zeremonie um unser gemeinsames
FriedensBrot verbinden wir politisches und zivilgesellschaftliches
Engagement mit Emotionen.

Ideen zur weiteren Gestaltung unseres europäischen Netzwerks ha-
ben wir in einem Workshop diskutiert. Wir stellen uns die weitere 
Entwicklung unserer Zusammenarbeit wie folgt vor:

1.  Organisation von Treffen und Konferenzen zwischen einzelnen 
Partnerländern; 

2.  Breite Aktualisierung der Webseite www.friedensbrot.eu und der 
Social Media durch Beiträge aus allen Partnerländern;

3.  Stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in unsere 
Aktivitäten, zum Beispiel durch Vorträge und Events in Schulen 
und Universitäten;

4.  Stärkere Vernetzung mit Landwirten, Bäckern, Verbänden und ande-
ren Akteuren des ländlichen Raums durch Seminare, Feldführungen, 
Ernte- und FriedensBrot-Zeremo nien, Unterstützung gemeinnütziger 
Organisationen, Dorffeste;

5.  Verstetigung der gegenseitigen 
Information und Zusammenarbeit 
mit Organisationen wie dem Eu-
ropäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss sowie Initiativen wie 
dem „European Rye Network“.

Wir sind überzeugt, dass die Ini tia-
tive FriedensBrot mit solchem Enga-
gement einen wichtigen Beitrag zum 
gegenseitigen Verständnis in Europa 
leistet.

Agriculture needs Peace –  Peace causes 
Remembrance – Remembrance creates Values.

Awareness of our network
(Mutual declaration of the participants of the conference  
“Peace and Agriculture” in Varna on September 29, 2017)

We, the citizens of the Czech Republic, Federal Republic of Ger-
many, Hungary, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, 
the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithu-
ania, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, Romania 
and Slovak Republic gather at the 4th conference of the network 
“Peace and Agriculture” in Varna. 

We, the representatives from twelve countries are
•  associated in many ways with agriculture, the rural areas, our 

national traditions and especially with the young people living 
there;

•  representatives of the civil society, trusting and meeting each other 
regularly, listening to each other and learning from the other as 
well as promoting the dialogue between citizens and politicians;

•  after the long lasting mutual experience of the separation of  
Europe, now united in the European Union, we stand for Euro-
pean values, freedom, self-determination and economic impro-
vement;

•  aware of our responsibility within an ecological, economic and 
social sustainable agriculture in Europe for the world, shaped by 
a fair compromise.

During an annual solemn ceremony dedicated to our Peace-
Bread we are connecting political and civic engagement with 
emotions.

We have discussed ideas for a future shape of our European net-
work in workshop. We are imagining the further development 
of our collaboration in the following manner:

1.  Organisation of meetings and conference between partner 
countries in a bilateral way;

2.  Wide-ranging updates of our website www.friedensbrot.eu and 
social media with articles from all our partner countries;

3.  Greater involvement of children and young people in our acti-
vities, for example with talks and events at schools and univer-
sities;

4.   More networking with farmers, bakers, associations and other 
actors in the rural areas through seminars, field tours, harvesting- 
and PeaceBread-ceremonies, support of charity organisations, 
village fairs;

5.  Stabilization of reciprocal in-
formation and collaboration 
with organisations such as the 
European Economic and So - 
cial Committee and initiatives 
as “European Rye Network”.

We are convinced that this kind 
of creative engagement, from the 
PeaceBread-initiative, provides an 
important contribution to the mu-
tual understanding in Europe.


