
 

 

 

Bra, 15. April 2022 

  

 

Liebe Slow Food Mitglieder und Communities,  

  

mit diesem Schreiben berufen wir offiziell den 8. Internationalen Slow Food Kongress 

(und zugleich den 1. Außerordentlichen Kongress) ein, der am 16. und 17. Juli 2022 in 

Pollenzo, Italien, in der Universität für Gastronomische Wissenschaften stattfinden wird.   

 

In einer Welt, die in den letzten zwei Jahren durch die Covid-19-Pandemie auf den Kopf 

gestellt wurde und die einer immer dringlicheren Klimakrise mit all ihren Konflikten und 

Migrationsströmen ausgeliefert ist, muss der Kongress vor allem eine Gelegenheit zum 

Nachdenken und Inspiration für unsere Zukunft sein. 

 

Auf dem letzten Kongress in Chengdu haben wir das Modell der Slow Food 

Gemeinschaften eingeführt, ein wichtiges Mittel, um die Vielfalt unserer Bewegung zu 

repräsentieren. Seitdem wurden weltweit tausend Gemeinschaften gegründet, die einer 

Vielzahl von Menschen die Möglichkeit geben, eine aktive Rolle in der Bewegung zu 

spielen. Dank ihnen wurde Slow Food bereichert und gestärkt und hat sich als ein 

Netzwerk erwiesen, für das der Wert der Vielfalt und das beziehungsstiftende Element im 

Mittelpunkt stehen. Es ist an der Zeit, diesen Übergangsprozess abzuschließen, das Recht 

auf Vertretung dieser Gemeinschaften in unserer Bewegung formell anzuerkennen und 

die Überlegungen fortzusetzen, die es Slow Food ermöglichen werden, immer offener und 

integrativer zu werden, damit unsere Bewegung eine noch aktivere und einflussreichere 

Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit spielen kann.  

 

Diese Zeit der Reflexion und des Wandels, die in Chengdu begonnen hat, wird durch 

unseren nächsten Kongress fortgesetzt und in verschiedenen Phasen entwickelt werden, 

die Ihre Anwesenheit erfordern, sei es persönlich oder online.   

 

Bis Mitte Juni wird eine Reihe von regionalen, nationalen und kontinentalen Treffen 

organisiert, die von Slow-Food-Mitarbeiter*innen begleitet und moderiert werden und in 

denen die Zukunft unserer Organisation diskutiert wird; wir werden die politischen und 

organisatorischen Szenarien analysieren, die notwendig sind, um Slow Food zur führenden 



 

 

Stimme des Wandels des Lebensmittelsystems auf internationaler Ebene zu machen. Der 

Kongress selbst findet dann am 16. und 17. Juli statt, mit organisatorischen Schritten, die 

weiter unten beschrieben werden.  

 

Nach dem Kongress nehmen wir uns weitere zwei Monate Zeit, um die großen weltweiten 

Herausforderungen für Slow Food zu diskutieren und zu analysieren, gemeinsam nach 

Wegen zu suchen. All diese Arbeit wird dann in Turin bei Terra Madre (22. bis 26. 

September 2022), unserem größten und wichtigsten internationalen Treffen, vorgestellt. 

Diese Reise basiert auf der politischen Vision des Call to Action, dem Dokument, das der 

Erklärung von Chengdu und den dortigen Anträgen folgte - ohne dabei die ganzen 

anderen Dokumente zu vergessen, die in der Geschichte von Slow Food und seinen 

früheren Kongressen verabschiedet wurden, angefangen mit dem 1989 unterzeichneten 

Manifest. Dieser Call to Action wurde 2019 vom Exekutivkomitee im Anschluss an den 

Kongress in Chengdu 2017 verfasst und wird seit 2020 im Slow-Food-Netzwerk 

verbreitet, dessen Mitglieder mehr als 300 Beiträge eingereicht haben, um ihn zu 

verbessern und ihn anschließend in ihre eigene tägliche Arbeit zu übernehmen. 

 

Der Call to Action bestätigt die philosophische und politische Sichtweise, die in der mehr 

als 30-jährigen Geschichte von Slow Food entwickelt wurde, enthält aber auch wichtige 

Neuerungen: Er systematisiert die Aktivitäten der Bewegung und definiert ihre mittel- und 

langfristigen Ziele für die Zukunft der Ernährung und damit unseres Planeten.  

 

Dieses Dokument zeugt von der Bereitschaft unserer Bewegung, sich dafür einzusetzen, 

dass alle Menschen Zugang zu Essen haben, das gut für sie, gut für die Menschen, die es 

erzeugen, und gut für den Planeten ist. Darüber hinaus werden die Prioritäten der 

Bewegung wie folgt definiert: i) Schutz der biologischen und kulturellen Vielfalt; ii) 

Aufklärung, Motivation und Mobilisierung der breiten Öffentlichkeit; iii) politische 

Interessenvertretung im öffentlichen und privaten Sektor.  

 

Formal wird der Kongress neben der Erörterung unserer strategischen Grundsätze für die 

kommenden Jahre auch die Aufgabe haben, die neue Struktur von Slow Food zu 

skizzieren und die neuen Leitungsgremien zu wählen, die die Verantwortung für die 

Führung und Entwicklung der Bewegung in den nächsten vier Jahren übernehmen 

werden. 

 

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/DE_Calltoaction.pdf


 

 

Wir haben ein detailliertes Dokument vorbereitet, das in einem Frage-und-Antwort-

Format verfasst ist und den gesamten Ablauf des Kongresses erklärt. Wie Sie sehen 

werden, haben die anhaltende Pandemie, das von großer Unsicherheit geprägte 

internationale Klima und die Tatsache, dass eine hybride Konferenz aufgrund der durch 

das italienische Recht auferlegten Grenzen unmöglich ist, sowie unser eigenes 

Bewusstsein, dass der Moment des Dialogs und Austauschs nicht länger hinausgezögert 

werden darf, mich und das Exekutivkomitee davon überzeugt, einen Kongress 

einzuberufen, der etwas anders sein wird als die früheren. Es wird eine zahlenmäßig 

begrenzte Versammlung von Delegierten (insgesamt 50) geben, was jedoch nicht 

bedeutet, dass diese weniger repräsentativ für die Vielfalt und Unterschiede in unserem 

Netzwerk ist. Es ist ein Kongress, bei dem wir bei der Definition der Delegierten versucht 

haben, die gleichen Kriterien der geografischen und thematischen Vertretung 

beizubehalten, die zur Zusammensetzung des Internationalen Rates angewendet wurden, 

für den in Chengdu gestimmt wurde – zum einen wegen der Bedeutung dieser Kriterien 

für das internationale Netzwerk (und unter den 50 Delegierten werden 30 Länder 

vertreten sein), zum anderen, weil diese Kriterien von einem früheren Kongress ratifiziert 

wurden. 

 

Wie Sie dem Frage-und-Antwort-Dokument entnehmen werden, wird der Kongress 

aufgefordert, einer Änderung der Rechtsform von Slow Food International zuzustimmen. 

Das bedeutet, die italienische Rechtsform von Slow Food International in eine 

„partizipative Stiftung“ umzuwandeln, d. h. eine gemeinnützige Organisation, die die 

notwendigen Eigenschaften zur Verfolgung der Ziele von Slow Food besitzt. Dies 

bedeutet, inklusiv zu sein und die formelle Mitgliedschaft all jener Komponenten unseres 

Netzwerks und der Zivilgesellschaft zuzulassen, die mit dem heutigen assoziativen Modell 

nicht vollständig integriert sind. Diese Umwandlung in eine partizipative Stiftung würde 

es uns ermöglichen, das zu erreichen, wozu wir uns in Chengdu verpflichtet haben: das 

Netzwerk zu öffnen und nicht nur natürlichen Personen die formelle Mitgliedschaft bei 

Slow Food zu ermöglichen, sondern auch anderen Gruppen und Subjekten 

unterschiedlicher Art, angefangen bei den Slow Food Gemeinschaften und ihren 

Mitgliedern. Schließlich wird es Slow Food so möglich, die notwendigen Anpassungen an 

eine neue italienische Gesetzgebung zu Organisationen des Dritten Sektors vorzunehmen. 

 

Der Kongress wird aufgefordert, den Vorstand der Slow Food Foundation, ihren 

Rechnungsprüfungsausschuss und ihren Schiedsausschuss zu wählen. Die Kongress-



 

 

Regeln besagen, dass Kandidaturen für den neuen Vorstand zusammen mit dem 

Vorschlag eines Vierjahresprogramms und damit zusammenhängenden politischen und 

organisatorischen Leitlinien bis zum 31. Mai 2022, 23.59 Uhr schriftlich an das scheidende 

Exekutivkomitee, also den aktuellen Vorstand, eingereicht werden müssen (mit Anschrift 

des internationalen Hauptsitzes von Slow Food in Bra). Auf unserer Website finden Sie 

die Aufgabenbeschreibung für Kandidaturen zum Vorstand. Es ist wichtig zu beachten, 

dass die Kandidaturen als Vorstand kollektiv sind, also nicht für Einzelpersonen. Die 

Aufgabenbeschreibungen für den Rechnungsprüfungsausschuss und den 

Schiedsausschuss werden ebenfalls auf unserer Website zur Verfügung gestellt. 

 

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass der Kongress eine wichtige Etappe für 

den Zukunftsprozess von Slow Food sein wird, aber dass die Reise in den folgenden 

Monaten fortgesetzt und in einen weiteren entscheidenden Moment gipfeln wird: Terra 

Madre 2022. 

 

Zusammenfassend finden Sie die folgenden Dokumente auf unserer Website: 

(https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-congress/8th-slow-

food-international-congress-turin-2022/):  

• Eine Infografik, die den gemeinsamen Prozess der kommenden Monate erklärt; 

• Unser politisches Dokument “An Urgent Call to Slow Down” — den sog. Call to 

Action;  

• Ein Frage-und-Antwort-Dokument über den Kongress und den 

Umwandlungsprozess zur neuen Rechtsform von Slow Food International;  

• Den Verteilungsschlüssel für Kongress-Delegierte;  

• Die Kongress-Regeln;  

• Die Aufgabenbeschreibung für Kandidaturen zum Vorstand;  

• Die Aufgabenbeschreibung für Kandidaturen zum Rechnungsprüfungsausschuss;   

• Die Aufgabenbeschreibung für Kandidaturen zum Schiedsausschuss. 

 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns bitte unter: 

international@slowfood.it  

  

Mit herzlichen Grüßen 

Carlo Petrini 
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