
Liebe BUGGIES! 

Es geht etwas weiter!  

Die zweiTages Performance in Neapel im https://quartiereintelligente.it war 
ein grosser Erfolg. Zusammen mit den Besuchern haben wir herrliches Sugo 

aus biologischen Tomaten für die Bugs gEkocht, in jener Stadt, aus der das 

BESTE Sugo Italiens kommt. Wir haben 

viele neue Buggies (Mitglieder) 

gewinnen können und die Stadt Neapel 
hat uns auf ihrem Hausberg, dem 

Capodimonte, ein Grundstück zur 

Verfügung gestellt das bald schon 

NON-HUMAN-ZONE sein wird. Unser 
erstes Bugsland in Italien! Die 

Unmengen von Sugo Gläsern die wir 

hergestellt haben werden wir bei der 

nächsten Performance zum Einsatz 

bringen. Der ORF hat darüber berichtet: 
http://gobugsgo.org/en/aktuell-

nach-eins-28-9-2020/ 

GoBugsGo ist seit dem Frühjahr dieses Jahres in der Ausstellung DER BLAUE 
PLANET im Glaspalast H2 in Augsburg http://kunstsammlungen-

museen.augsburg.de/der-blaue-planet-the-blue-planet,2276 präsent und 

ist dort noch bis nächsten Frühling zu sehen. Unsere Performance wurde 

schon zweimal wegen Covid verschoben, 

aber sobald es wieder möglich sein wird 
werden wir sie abhalten. Wir hoffen, 

dass die Stadt Augsburg dem Beispiel 

Neapels folgen und uns eine Stück 

Land für die Bugs zur Verfügung 

stellen wird. GoBugsGo! 

Die Leute von https://en.earth-

dinner.org haben GoBugsGo für ein 

Monat unter ihre Fittiche genommen , 
was uns Zuwendungen eingespielt hat 

wofür wir und die Bugs sehr dankbar 

sind! 
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Vielen Dank allen Buggies die uns auf den letzten Newsletter hin viele 

Vorschläge gemacht haben, wie wir mit den Problemen bezüglich der Nachbarn 

unserer Grundstücke, des Umgangs mit den Behörden etc. umgehen könnten. 

Sie haben dazu beigetragen dass wir meinen das Problem in Weitra lösen zu 

können. Gleiches gilt für das Grundstück in Breitenbrunn am Neusiedlersee. 
Als Folge ist der Kauf des 5,3 ha grossen Grundstücks in Mogersdorf, 

einer grünen Oase inmitten extensiver Landwirtschaft, in Angriff genommen 

worden. Wir halten Euch am laufenden.  

Mitte Oktober ist unseren Statuten entsprechend Ein neuer Vorstand 
gewählt worden. Wir danken David Wöss und Henny Ulm, einem 

Gründungsmitglied, für ihre unermüdliche und unentgeltliche Tätigkeit in 

den letzten beiden Jahren und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

Dominique Zimmermann und Dietrich Heim. Wir Danken auch den Prüfern 
unserer Finanzen der KRW Vorarlberg und dem Notariat SCHUSTER IN LInZ 

herzlich für ihre pro Bono Tätigkeiten. 

bitte Unterstützt GOBUGSGO weiter - DIE bugs können es dringend 

BRAUCHEN. http://gobugsgo.org/de/was-kannst-du-tun/ man kann 
jederzeit formlos spenden unter: 

ERSTE BANK 

KONTONAME: GO BUGS GO 
IBAN: AT 932011184031993800  

BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX 

Danke Euch alle für Eure Hilfe. Let’s keep the good spirits going! 

Brrrrr…Sssssss…Fffffffffff…Pspspsss!!! 

die BUGGIES 

(nächste Seite Fotos aus NEAPEL) 

http://gobugsgo.org/de/was-kannst-du-tun/


 


