
 

«Soil to Soul»: Der Boden war bereit, das Glück 
spielte nicht mit 
 

Wie können wir genussvoll leben und dabei den Boden als Grundlage unserer Er-

nährung schonen oder gar regenerieren? So das Thema des geplanten Symposiums 

Soil to Soul im Zürcher Sihlcity am 30. und 31. Oktober 2020. Der aufwändig ge-

plante Event muss coronabedingt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bereits 

gekaufte Tickets werden zurückerstattet. 

 

Zürich, 20. Oktober 2020 – Schon im vergangenen Frühling stand wissenschaftliche 

und kulinarische Prominenz bereit, um im Rahmen des Symposiums Soil to Soul 

Wege zu einer genussvollen, bodenbewussten Ernährung zu erörtern. Die Veranstal-

tung, ins Leben gerufen von Unternehmer und Farmer Thomas Sterchi, sollte sich ei-

nes immer dringenderen Themas annehmen – nur mit gesunden oder regenerierten 

Böden und einer gleichsam emotional intelligenteren Landwirtschaft können wir uns 

artgerecht und doch genussvoll ernähren, unsere Lebensgrundlagen schützen und 

die längst begonnene Klimaerwärmung aufzuhalten versuchen.  

Soil to Soul wurde gemeinsam mit dem Rahmen-Event Food Zurich bereits vom 

Frühling auf den Herbst verschoben; nun wird das Symposium auf unbestimmte Zeit 

vertagt: Thomas Sterchis Firma Tom Talent Management sah sich ausserstande, die 

in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegenen Risiken für Publikum wie für 

die angereisten ExpertInnen auf sich zu nehmen. Thomas Sterchi dazu: «Zwischen-

menschlicher Austausch, gemeinsamer Genuss, fröhliches Networking und flanieren 

am Soil Food Market – all das wäre in der gegenwärtigen Stimmung nicht so mög-

lich, wie wir uns das wünschen.» Gerade in einem Umfeld, das sich für eine ganzheit-

liche Auffassung von Gesundheit engagiert, hätte Soil to Soul zahlreiche Menschen 



 
mit der Veranstaltung nicht erreicht, weil diese in den kommenden Wochen tenden-

ziell zuhause bleiben würden, so der Initiator. «Wir sind aber absolut entschlossen, 

diesen längst durchgeplanten und toll programmierten Event sobald als möglich 

über die Bühne zu bringen und freuen uns bereits jetzt darauf!», ergänzt der Unter-

nehmer.  

Gesundheitsbewusster Genuss und Klimaschutz, dank gesunden oder regenerierten 

Böden wird auch ohne die diesjährige Ausgabe von Soil to Soul ein brennendes 

Thema sein; die Veranstalter bitten das interessierte Publikum, über die regelmässig 

aufdatierte Webseite www.soil-to-soul.org mit dem Symposium in Verbindung zu 

bleiben. Und selbstverständlich werden bereits gekaufte Tickets zurückerstattet.  


