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Bei unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung 

am 6. Mai standen neben einem inhaltlichen Input 

zu den Rechten von Kleinbäuer*innen und diversen 

Vereinsangelegenheiten die Neuwahl des Vorstandes von 

FIAN Österreich auf der Agenda. 

Wir freuen uns mit Elisabeth Jost, Lisa Schrammel und Si-

grid Kroismayr gleich drei neue Gesichter im Vorstand begrü-

ßen zu dürfen. Als Vorsitzende wird Angelina Reif – bereits 

langjähriges Mitglied des Vorstandes – von nun an unsere 

Geschicke leiten. Als Juristin liegt ihr die Verwirklichung so-

zialer Rechte besonders am Herzen: „Das Recht auf Nahrung 

ist ein fundamentales Menschenrecht, eng verknüpft mit dem 

Recht auf Leben. Es ist mir wichtig, das Bewusstsein für die-

se Zusammenhänge in der Öffentlichkeit zu schärfen und den 

betroffenen Menschen auch ganz konkret zu ihrem Recht zu 

verhelfen.“ Elisabeth Jost, unsere neue Stellvertretende Kas-

sierin,  ist Doktorandin im Fachbereich Umwelt- und Biores-

sourcenmanagement und beschäftigt sich insbesondere mit 

nachhaltiger Landnutzung im Globalen Wandel. Sie meint: „Als 

Instrument für einen solidarischen Umgang miteinander und 

die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen steht 

das Menschenrecht auf Nahrung für mich im Zentrum. Um es 

zu schützen und für seine Umsetzung einzutreten engagiere 

ich mich und möchte die Arbeit von FIAN unterstützen.“  Lisa 

Schrammel ist Absolventin der Internationalen Entwicklung 

und Rechtswissenschaften und wird in Zukunft als Schrift-

führerin bei FIAN aktiv sein. Die Beweggründe für ihr Enga-

gement bei FIAN: "Ich unterstütze die Arbeit von FIAN, da es 

in einer globalisierten Welt unabhängige Organisationen wie 

FIAN braucht, die sowohl Bewusstsein über die menschen-

rechtlichen Auswirkungen von Politiken und Ernährungssys-

temen schaffen, als auch Menschen dabei begleiten, ihre Rechte 

durchzusetzen." Sigrid Kroismayr beschäftigt sich als Sozial-

wissenschafterin besonders mit der Entwicklung des ländli-

chen und städtischen Raums, der Geschlechterforschung und 

den Methoden der Sozialforschung. Unsere neue stellvertre-

tende Schriftführerin meint: „Ernährung ist ein Schlüssel für 

das zukünftige Zusammenleben der Weltbevölkerung. Damit 

dieses selbstbestimmt, regional, ökologisch und fair gestaltet 

ist, engagiere ich mich bei FIAN.“

Gleichzeitig bedanken wir uns bei den bei der Jahreshaupt-

versammlung abgehenden Vorstandsmitgliedern Anton Re-

fenner, Charlotte Kottusch, Ralf Leonhard und Maria Kaufmann 

für ihre wertvolle Arbeit im Vorstand. Ralf Leonhard, der den 

FIAN Vorstand seit 1998 in wechselnden Funktionen unter-

stützt hat und insbesondere als Radiojournalist FIAN Themen 

„on air“ brachte, moderierte zahlreiche FIAN Veranstaltungen, 

stand als Gastgeber für Auslandsgäste zur Verfügung und be-

gab sich selbst mit auf FIAN-Recherchereisen, zuletzt nach Si-

erra Leone. Mit seiner juristischen Grundausbildung war Ralf 

prädestiniert für die fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Wir 

hoffen, dass er uns weiterhin seine langjährige journalistische 

Erfahrung zur Verfügung stellt. Anton Refenner leitete als 

Schatzmeister zehn Jahre die finanziellen Geschicke unseres 

Vereins. Als Lehrer an der Landwirtschaftsschule Wieselburg 

wurde er früh sensibilisiert für die Probleme der Landwirt-

schaft im globalisierten Neoliberalismus. Sein inhaltliches 

Mitdenken war unverzichtbar für die finanzielle Gewichtung 

von FIAN Schwerpunkten, seine Umsichtigkeit half uns auch 

finanzielle Krisen zu überstehen. Klare Worte und Gelassenheit 

situationsangepasst gehörten zu Tonis menschlichen Qualitä-

ten, die sich bei der Lösung von Konflikten als besonders wert-

voll herausstellten. Nach einem zehnjährigen Unruhestand 

hatte Toni den Wunsch nun auch in die Ehrenamtlichen - Pen-

sion zu gehen und mehr für sich und seine Familie da sein zu 

können.  Maria Kaufmann brachte sich als Vorstandsmitglied 

besonders bei der Gestaltung von Spendenmailings ein. Ma-

ria setzte erste wichtige Recherchen zur hoffentlich künftigen  

Erlangung der Spendenabsetzbarkeit um. Charlotte Kottusch 

nützte ihre menschenrechtlichen Erfahrung aus der FIAN Ar-

beit, der sie seit ihrem Praktikum als Studentin verbunden 

blieb, in den letzten Jahren, um gemeinsam mit Gleichge-

sinnten den Wiener Ernährungsrat auf die Beine zu stellen. 

Im November 2018 konnte nach intensiver Entwicklungsarbeit 

die Gründungsversammlung stattfinden, für die Charlotte viel 

konzeptionelle Vorarbeit, Networking und Organisationsarbeit 

leistete. An der FIAN-Broschüre über den Ernährungsrat als 

konkretes Instrument, um das Recht auf Nahrung für die Wie-

ner Bevölkerung fortschreitend umzusetzen, war Charlotte fe-

derführend beteiligt. Wir werden weiterhin für dieses Ziel mit 

Charlotte und dem Wiener Ernährungsrat zusammenarbeiten. 

Allen Wegbegleiter*innen im Vorstand gelten unser aufrich-

tiger Dank und herzliche Wünsche für Gesundheit, Glück und 

Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen.

Melanie Oßberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich 
Lisa Sterzinger, FIAN-Vorstandsmitglied
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