
 
 
 
 
 
                                                                          1.Rundschreiben PIWI- CH 
 
Gründung PIWI-CH 
 
Geschätzte PIWI international Mitglieder aus der Schweiz und Interessierte, 
 
Auf das letzte Rundschreiben haben sich Mitglieder gemeldet, die sich aktiv an der Aus-
gestaltung eines neuen Schweizer PIWI-Verbandes engagieren wollen. Diese sind eingeladen 
worden, im Anschluss an das Praktiker -Treffen bei Karin und Roland Lenz zwecks Vereins- 
gründung zu diskutieren. Mit dem gut vorbereiteten Statutenentwurf von Edy Geiger und 
der Bereitschaft von Vereinsmitgliedern für die Vorstandsarbeit, ist aus diesem Komitee 
überraschend zielorientiert die Gründung von PIWI-CH erwachsen. Wir entschlossen uns, 
dieses Kürzel „PIWI-CH“ als Vereinsnamen zu verwenden. Es kann in allen Landessprachen 
gleichwohl ausgesprochen werden, wie man will. PIWI (pilzwiderstands- fähig) als Name sagt 
nichts Falsches aus und verbindet, obwohl es eine deutsche Abkürzung ist, unterdessen 
weltweit. 
 
Die Vermarktung und die Öffnung zu den Konsumenten soll ein wichtiges Ziel des Vereins 
sein. Somit konnte die Wahl von Roland Lenz zum Präsidenten keine bessere sein, bekannt 
und vernetzt im ganzen Land. Mit Daniel Schwarz holen wir einen Informatiker und „Som-
melier“ ins Boot. Bea Steinemann, als Nachfolgerin von Andi Häseli im Weinbau am FiBL, hält 
die Türe zu Forschung und Beratung offen. Praktiker und Lehrer Fredi Strasser tüpft, für alle 
verständlich, das Pünktchen auf dem (PIW) i. Edy Geiger ist eine mittragende treue Seele, bei 
ihm wird das Finanzwesen und die Mitgliederverwaltung in den besten Händen liegen. 
Meinen Schwerpunkt sehe ich vermehrt bei grafischen und medialen Bildarbeiten. 
 
Persönlich freuen mich die Entwicklung und die gemeinsame Kraft, PIWI-CH aufzubauen. Ich 
denke, es ist der richtige Zeitpunkt, vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten. Ich hoffe, dass 
möglichst viele von Euch diesen Drive unterstützen und an einer ersten Mitglieder-
versammlung weitertragen werden.  
 
Frohe Festtage und flotte Aussichten! 
 
Bruno Bosshart 
 
 
 



Liebe PIWI- Begeisterte 
 
„Und da ist dieser Moment, wo DU spürst, DU bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort“… 
 
Ja, der Zeitpunkt um unsere Begeisterung für die neuen robusten Traubensorten nach 
Aussen zu tragen könnte kein besserer sein! Brandaktuellen Themen wie Artenschwund, 
Klimaerwärmung, der Ruf nach einer nachhaltigeren Landwirtschaft, oder die Suche nach 
einer langfristen Lösung der Pestizidproblematik, stellen die PIWIs plötzlich in den Fokus! 
Und das Beste: die Weine aus diesen robusten Sorten sind absolut salonfähig geworden! 
Gerade bei jüngeren Konsumenten sorgen PIWI-Weine für positive Wow-Erlebnisse. Und 
immer mehr Gastronomen, Journalisten und neugierige Geniesser entdecken die damit 
verbundenen neuen Geschmacksrichtungen.  
Ja, wir können die weltweite Weinszene langfristig nachhaltig positiv verändern! Und das 
nicht nur weil die Traubenproduktion von PIWIs CO2-mässig verträglicher und umwelt-
schonender ist. Nein, auch weil der Genuss von diesen neuen kreativen Weinen einfach 
Spass macht und nach mehr verlangt! 
 
Ich finde es genial, dass wir so rasch ein so tolles „Team“ bilden konnten, um die Arbeit von 
PIWI International in der Schweiz weiterentwickeln zu können. 
Und wir haben einiges vor: 
Als erstes werden wir die Mitgliederversammlung (MV) am 31. März 2020 in Iselisberg TG 
durchführen. Dazu werden wir uns nachmittags treffen, um im Weinberg über Biodiversität 
und PIWI Anbau zu diskutieren. Danach werden wir die MV abhalten. Als Abschluss ist eine 
spannende Verkostung geplant. 
Weitere Praktikeranlässe sind in Planung, wie auch gastronomische Veranstaltungen. 
Neu begleitet uns die PIWI Broschüre/Zeitung durchs Jahr, die wir mindesten zweimal 
jährlich herausgeben werden. Diese Broschüre soll News, Fakten und Kulinarisches rund um 
die PIWIs vermitteln. Sie wird so gestaltet sein, dass sie auch als informatives Werbeorgan 
an Interessierte weitergegeben werden kann. 
 
Ihr seht, es braucht uns Alle, um die grossartige Geschichte der PIWIs weiter schreiben zu 
können.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch Allen besinnliche Festtage sowie ein spannendes und 
erfolgreiches 2020! 
 
Roland Lenz 
 
PS: Um Aktualitäten weiterleiten zu können, werden wir zukünftig die neuen Medien nutzen 
und eine informative Website aufbauen. Vorerst findet Ihr unter dem nachstehendem Link 
die neuesten Infos. 
https://www.piwi-international.de/de/piwi-in-ihre-nahe/schweiz.html 


