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Angesichts der Herausforderungen und Folgen unseres zerstörerischen Umgangs
mit unserer Welt wirken wir oft wie hilflos Zuschauende – nicht mehr verbunden, 
nicht mehr in Beziehung, oft unfähig, in einen konstruktiven Dialog zu treten und 
Lösungen zu finden. 

Willst du einen sinnvollen Beitrag zur Bewältigung dieser ökologischen und sozialen 
Aufgabe leisten?

Valle Ponci
Es gibt Orte, die einen besonderen Zauber ausstrahlen.
Andere, die gutes Essen und Gemeinschaft zelebrieren.
Einige sind für ihre historische Bedeutung bekannt.
Wieder andere glänzen und begeistern durch die Arbeit engagierter Menschen.
Es gibt Orte, die inspirieren, und Orte, die den Weg weisen.

Und es gibt das Valle Ponci. Ein Tal zwischen dem intensiven Blau des Mittelmeers 
und dem ruhigen Grün der ligurischen Wälder; ein Ort, der all dies umfasst.

Hier betreiben wir einen zukunftsorientierten Agriturismo, produzieren Wein, bieten 
Unterkünfte und eine aufregende Küche mit Produkten aus unserem Bio-Bauernhof. 
An diesem unberührten, historischen und friedlichen Ort ermöglichen wir einen 
wohltuenden und verantwortungsvollen Dialog zwischen uns und dem Land.



Aber wir sind und wir tun mehr!
Wir stehen für einen regenerativen Ansatz, für die Stärkung der Artenvielfalt und die 
Ermöglichung des Lernens. Wir sehen Valle Ponci als ein Leuchtturmprojekt, einen 
Ort der Begegnung, an dem Erfahrungen ausgetauscht und Wissen geschaffen und 
umgesetzt wird. Wir arbeiten mit Universitäten, Behörden und Unternehmerinnen 
und Unternehmern zusammen, um Wege für ein neues Miteinander zu finden. 

Unser Thema ist die Erneuerung der sozio-ökologischen Beziehungen. 
Unser Rahmen ist ein wunderschönes Tal in der Nähe des Meeres.
Unser Medium ist das Essen.

Wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich aus Italien, der Schweiz und 
Deutschland zusammengefunden haben, ein Mehrgenerationenteam, das eng mit der 
Slow Food Universität in Pollenzo verbunden ist.

Wir entwickeln die Arbeit der ursprünglichen Pioniere des Valle Ponci weiter und 
führen ihre Vision in eine neue Ära – in der wir mit einem kleinen Ort grosse Ver-
änderungen bewirken.

Valle Ponci bietet Lebensfreude und verbindet Menschen, die nicht auf Lösungen 
warten, sondern zu ihnen beitragen wollen.

Willst du Teil davon sein?

«La vita è una combinazione di magia e pasta.»
 (Federico Fellini)
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Wir sehen im bestehenden Unternehmen Valle Ponci viel Potenzial. Darum wollen wir  
es übernehmen und zu einem wirtschaftlich erfolgreichen, verantwortungsvollen, 
resilienten und inspirierenden Betrieb weiterentwickeln. Dafür gründen wir eine AG 
nach CH-Recht, die als «Mutter» Beteiligungen der italienischen Betriebs-GmbH hält 
(Holdingstruktur). 

Für die Teilhabe an diesem aussergewöhnlichen Projekt stehen die Einzelpartnerschaft, 
ein Investment als Hauptgesellschafterin oder Hauptgesellschafter, ein Darlehen oder 
eine Spende zur Auswahl. 

 Für Details siehe unsere Projektwebsite: www.projektvalleponci.com

Bist du interessiert? 

Melde dich bei Matthias Hehl (+41 79 394 01 64, matthias.hehl@qualifutura.ch) oder
Sabine Thuler (+41 77 463 64 63, mail@sabinethuler.com).

Wir freuen uns, dir mehr über dieses Projekt zu erzählen.


