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Unser Verein beim Hanfwandern

und im Hanferlebnishof

Lange Zeit waren die Mitgliedertreffs und die

Vereinsversammlung die einzigen offiziellen

Vereinsveranstaltungen. Doch dieses Jahr

versuchte Markus, wieder ein bisschen mehr

Schwung reinzubringen, mit Erfolg.

Hanfwanderung mit dem Verein

Mitte Mai organisierten wir eine Hanfwande-

rung und haben uns bewusst dazu entschie-

den, diese nur für Vereinsmitglieder durch-

zuführen. 

Leider hat uns die Wettervorhersage einen

Strich durch die Rechnung gemacht, so

mussten wir das Ausweichdatum zwei Wo-

chen später in Anspruch nehmen. Bei sonni-

gem Wetter konnten wir mit einem Grüpp-

chen von fünf Personen von der Forch nach

Meilen wandern. Auf der Hochwacht mach-

ten wir über Mittag ein kleines Feuer. Von

Meilen ging es dann per Schiff zurück nach

Zürich. 

Es war eine schöne Erfahrung mit spannen-

den Diskussionen, und auch die Fachsimpe-

lei rund um die Pflanze, die uns verbindet,

hat nicht gefehlt.

Besuch des Hanferlebnishofs

Viele haben sich sicherlich schon gefragt,

wie man Cannabis im grossen Stil anbaut?

Dank Stevens Senn, der den Hanferlebnis-

hof in Zeiningen ins Leben gerufen hat, hat-

ten wir Ende August die einmalige Gelegen-

heit, diese Frage im Rahmen eines Vereins-

ausflugs zu beantworten. Die Plätze waren

auf 30 Personen begrenzt und bereits we-

nige Tage, nachdem die Einladung per E-Mail

herausgegangen war, vergeben.

Auf diesem Hof, auf dem CBD-Hanf ange-

baut wird, hat man uns im Betrieb herum-

geführt und brennende Fragen zum kom-

merziellen Anbau beantwortet. Zum Apéro

wurde uns leckerer Hanfeistee offeriert, und

wer noch Hunger hatte, konnte sich mit al-

lerlei Lebensmitteln aus Hanf eindecken. 

Ein spannender Tag, der uns vor Augen ge-

führt hat, wie es aussehen könnte, wenn

auch THC-haltiger Hanf im grossen Stil an-

gebaut werden könnte.

Der Hof ist öffentlich zugänglich, wer noch

reinschauen will, kann das immer noch ma-

chen. Mehr findet ihr unter:

www.pureproduction.ch

Was uns im Jahr 2018 noch so 

alles erwartet

Auch im nächsten Jahr werden wir versu-

chen, Events auf die Beine zu stellen. Fix im

Kalender anstreichen darf man sich den 27.

bis 29. April 2018: Dann werden wir mit

dem Verein wieder an der Cannatrade sein.

Mehr dazu lest ihr in der nächsten Ausgabe

dieses Magazins. Auch gibt es Pläne, im

2018 einen Global Marihuana March in der

Schweiz zu organisieren. 

Teile uns deine E-Mail-Adresse mit

Da wir jetzt doch ein paar Mitglieder mehr

sind und die Einladungen für unsere Vereins-

events teils zwischen die Versände fallen

können, wollen wir uns vorbehalten, diese

per E-Mail zu versenden. Wenn du solche

Einladungen nicht verpassen willst, gib uns

doch einfach deine E-Mail-Adresse mit Na -

men und/oder Mitgliedernummer durch an

li@hanflegal.ch. Falls du keine E-Mail-Ad -

resse hast und trotzdem gerne darüber in-

formiert werden willst, finden wir natürlich

auch eine Lösung.
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