
PRODUCTIVE SPACES
Outlining the Project
Leonhard Schilling

Description Beschreibung

Every  single  household  in  the  municipality  of  C.A.Rosetti  has  its  own piece  of  land  which  belongs  to  the

residence of the people. Specifically during the walk through Sfiştofca but also all the other villages of C.A.Rosetti
I recognised those spaces of former self-sufficiency as unused, you could say abandoned, although people are

living there. The reasons can be manifold, I do not know them. May it is the bad soil, the low precipitation or the
missing motivation of the Sfiştofcan people. Those people with their spaces are the entity I want to devote to.

The idea is a cooperative to which every citizen, every child, every household of  C.A. Rosetti can contribute. The
mentioned abandoned spaces can be legally used without any (legal) restriction. There is no problem of access.

Everbody can grow his own plants. Probably it depends on the conditions under which plants can be grown. It
also depends on how the cooperative processing will work and how the market is.

There are two possibilities of processing. Either the cooperative will deliver raw materials for further processing –
for instance in the restaurants of the touristic centers of the Danube Delta. Or there is the possibility to do a

inward processing in the cooperative itself. That means the goods produced by the  members of the cooperative
will be collected and/or processed and afterwards distributed. The customers shall be the touristic enterprises in

e.g. Sulina, Crisan or Sfantu Gheorge or in the case of the enhanced products the tourists themselves.

Jeder Haushalt in der Gemeinde C.A. Rosetti hat seinen zur Wohnstätte gehörenden Garten. Wie ich in Sfiştofca
festgestellt  hatte,  sind  diese  ehemaligen  Produktiven  Flächen  zur  Selbstversorgung  zum  marginalen  Teil  nicht
benützt. Das kann an der schlechten Erde, dem wenigen Niederschlag im Jahr oder der Motivation der in Sfiştofca
lebenden Menschen zu tun haben. Mich ließ das Bild dieser ungenutzten Flächen nicht los – das Projekt will genau
mit diesen Flächen arbeiten.
Ich  möchte  ein  Modell  einer  Genossenschaft  entwerfen,  in  die  jeder  Einwohner  und  jede  Einwohnerin,  jeder
Haushalt eintreten kann. Die ungenutzten Flächen, die ja auch rechtlich den Menschen gehören – auf die sie legal
und ohne Probleme zugreifen können, sollen wieder produktiv werden. Jeder kann bestimmte Pflanzen kultivieren.
Das hängt wahrscheinlich davon ab, was hier gut wachsen kann und was für die genossenschaftliche Verarbeitung
und den Absatzmarkt geeignet ist.
Die landwirtschaftlichen Rohstoffe sollen entweder direkt vermarktet oder veredelt zum Abnehmer kommen. Das
heißt  die  von  den  Mitgliedern  der  Genossenschaft  produzierten  Güter  werden  genossenschaftlich  gesammelt
und/oder verarbeitet und dann distributiert. Die Abnehmer sollen bei den Rohstoffen die Tourismusbetriebe in den
touristischen Orten (Sulina, Crisan, Sfantu Gheorge) des Donau Deltas sein oder bei veredelten Produkten Touristen
oder auch die entsprechenden Betriebe sein. 
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Target groups Zielgruppen

The main target group consists of the Sfiştofcan people. The further would be the touristic enterprises of the delta

– but more by the way than intended - I won't treat them particularly. A special role is foreseen for the schools.
The Knowledge about self-sufficiency and cultivation is a traditional one. This can be the topic of teaching in the

classes.  Therefore  a  school  garden  should  be  established,  not  only  as  a  object  for  observation,  but  for  the
experience of doing the own business by caring about the garden. 

Erste Zielgruppe sind die Menschen in den Dörfern von C.A.Rosetti. In zweiter Linie die Tourismusbetriebe des
Deltas. Eine spezielle Rolle habe ich der Schule angedacht. Das das Wissen um die Selbstversorgung und Kultivireung
der  Pflanzen  ein  traditionelles  und  das  Handwerk  ebenso  ein  altes  ist,  soll  im  Rahmen  des  Unterrichts  dies
weitergegeben werden. in einem Schulgarten werden die jüngsten nicht nur Anschauungsunterricht haben, sondern
auch schon selbst wirtschaften lernen.

Effected region Regionsabgrenzung

The area of the targeted impact would be the whole municipality of C.A.Rosetti. The first step could also be only
in one village of the municipality. In a further way it also wound concern the tourism enterprises. 

Die betroffene Region – die territoriale Abgrenzung – wird die Gemeinde C.A.Rosetti sein, wobei in einem ersten
Schritt  auch nur ein Dorf betroffen sein kann. In einem weiteren Wirkungskreis befindet sich jedoch das ganze
(östliche) Delta – besser gesagt, die touristischen Betriebe.

Time schedule Zeitplan

The schedule is not fixed yet but there will a process be designed. The project will be established step by step.

Der Zeitplan ist  zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Jedoch wird es nur Vernünftig sein,  den Prozess
durchzuplanen. Das Projekt kann auf jeden Fall stufenweise erfolgen. 

Other words to say Was ich sonst noch sagen will

The project should be as realistic as possible, but many questions must be considered therefore. For instance the

problem with the soil, transportation etc.. But there are ideas of solution approaches.
When motivating the people of C.A.Rosetti, starting and attending a social process, I consider the Sfiştofca Art

Association as a potential partner. With rather different approaches respectively methods for handling a process
of change the artists could contribute in any project... 

Es  wird  noch  viele  Überlegungen  brauchen,  um  das  Projekt  realistisch  zu  gestalten  z.B.  die  Frage  mit  der
Fruchtbarkeit der Erde, Transport etc.. Potentielle Lösungen existieren schon in meinem Kopf.
Gerade wenn es darum geht anzufangen und die Menschen in C.A.Rosetti zu motivieren, also den Prozess zu starten
und etwas zu begleiten – auf menschlicher Ebene – kann ich mir gut vorstellen, dass beispielsweise die  Sfiştofca Art
Association einen hilfreichen Beitrag mit etwas anderen Methoden der Prozessgestaltung leisten kann...
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