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EDITORIAL
Welche Menschen begeistern uns wirklich?
Sind es nicht gerade die
Frauen und Männer, die
einem Ideal folgen und
täglich dafür arbeiten, ihrem Zukunftsbild
immer näher zu kommen? Bei Demeter
treffen sich genau diese Menschen. Sie engagieren sich für das Ideal der Biodynamischen Wirtschaftsweise auf vielfältige Art:
auf Bauernhöfen in der Urproduktion, in
den Verarbeitungsbetrieben in der Herstellung guter Lebensmittel, im Handel als unmittelbare Kontaktperson für Kunden, als
Konsument und Fördermitglied und nicht
zuletzt in der Forschung für eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungskultur.
Einigen Akteuren dieser Wertegemeinschaft begegnen Sie in diesem Journal. Es
widmet sich dem Metathema Ideale und
beleuchtet es auf ganz unterschiedliche Art
und Weise. Vielleicht inspiriert es Sie, mit
Freunden über eigene Ideale ins Gespräch
zu kommen und noch genauer zu schauen,
welche Angebote zu Ihren eigenen Idealen
passen.
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Im Kultradio können Sie mehr zur Freien Ausbildung für biodynamische Landwirte und Gärtner
erfahren. Und auf Facebook dürfen Sie gern kommentieren, wie wichtig Ihnen eine eigenständige
Ausbildung für die Agrarkultur der Zukunft ist.
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Ideal
BESTIMMUNG

IDEAL ist ein Begriff der philosophischen Ästhetik, Ethik und Wissenschaftstheorie:

Es ist der Inbegriff für ein Vollkommenheitsmuster
DAS ANSTREBEN EINER NORM, DER MAN
NICHT VOLLSTÄNDIG GENÜGEN K ANN

Von spätlateinisch idealis, zu lateinisch idea, Idee
(von lat. idealis, von griech. ιδέα idea „Idee“)

„Ideale müssen, wenn sie Wert haben
sollen, so tief in der geistigen Welt
begründet sein wie Naturgesetze in der
bloß natürlichen Welt.“
Rudolf Steiner GA 011
VOLLKOMMEN

bestmöglich

Ein als
höchster Wert
erkanntes Ziel
EIN ALS HÖCHSTER
WERT ERKANNTES
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VOLLKOMMENHEIT
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IDEALE SIND WIE LEITPLANKEN
Ist es überhaupt noch zeitgemäß und wirklich hilfreich oder notwendig, einem Ideal
zu folgen? Die Mitglieder des Aufsichtsrates im Demeter e.V. beantworten diese
Frage mit einem klaren „ja“ und erklären, was Ideale für sie bedeuten. Vielleicht
genau die Inspiration, um über eigene Ideale und den Umgang damit nachzudenken.

ISABELL HILDERMANN

bei der Spielberger Mühle in
Brackenheim zuständig für Qualität

W

enn bei uns Getreide ankommt, sehe ich in mir Landwirt, Acker, Sorte, Pflegemaßnahmen, PräparateSpritzen, Bodenbearbeitung, Kühe und Mist, der
Dünger wird. Das fällt mir leicht, wenn ich wie in vielen Fällen
die Beteiligten von der Aussaat bis zur Ernte persönlich kenne.
Die Herausforderung besteht darin, dieses Mosaik als Bild zusammensetzen zu können für den Teil unseres Getreides, der
nicht aus der Umgebung kommt. Da muss ich andere Brücken

ALEXANDER
SCHWEDELER

früher Triodos-Bank, jetzt
Organisationsberater und Coach

I

ch denke, ohne Ideale geht es nicht. Die Welt erscheint oft
hoffnungslos. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es so
viel Gutes. Die Medien verdunkeln oftmals dieses Bild. Es
sind aber auch Medien, in denen man Positives findet – etwa in
der Dokumentation "Schluss mit Schnell" (Arte) über weltweite
Initiativen, in denen Zivilgesellschaft Verantwortung übernimmt, regional wirtschaftet und neue Zusammenarbeit erprobt.
In meiner Arbeit als Organisationsberater in Großunternehmen
erlebe ich, dass nach neuen Formen der Zusammenarbeit gesucht
wird: Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Verantwortungsübernah-

bauen, um in Verbindung zu sein, zum Beispiel beim DemeterBauern Joachim Dutschke in Tschechien, den ich nur alle zehn
Jahre sehen kann. Und wenn unsere Spielberger-Produkte in ganz
Deutschland in über 1 500 Bio-Läden stehen, kann ich die auch
nicht alle besuchen. Dennoch stelle ich innerliche Verbundenheit
her. Für mich kommt es auf die innere Haltung an – bei mir, bei
unseren biodynamischen Partnern. Und da sind wir DemeterAkteure sicherlich was Besonderes, denn unsere Haltung wird
geprägt vom Respekt vor dem Lebendigen. Klingt vielleicht hoch
gehängt, ist aber wahr. Und wenn ich das in den Kontext setze zu
dem, was heute in der Welt passiert, bedingt es mein Handeln,
zum Beispiel konkret für Flüchtlinge, die in unserer Nachbarschaft ankommen. Eine Zeitlang habe ich gedacht, Klimawandel
stoppen ist das Wichtigste. Jetzt denke ich, wir müssen das
Zwischenmenschliche in Ordnung bringen, denn wie soll die
Menschheit in Würde leben, ohne dass uns das gelingt? Wir üben
das im Kleinen, auch in der Demeter-Markengemeinschaft.

me auf allen Ebenen. Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise
schließt den Kosmos und seine Kräftewirkungen ein. Das ist mir
ganz wichtig. Jahrtausende lang wusste die Menschheit um diese
Kräfte – wir müssen es uns neu erarbeiten. Dabei hilft Biodynamisch enorm. Außerdem schmecken mir die Produkte am besten.
Sie sind so voller Lebenskraft. Dafür lohnt es sich zu arbeiten.
Mein Ideal als Aufsichtsrat des Demeter e.V. ist es, ein immer
besseres Verständnis vom Menschen zu bekommen. Auch der
Mensch ist mit dem Kosmos verbunden. Diese Quellen aufzu
suchen und zu verstehen, wie der Mensch gebaut ist und funk
tioniert, motiviert mich. Dazu ist die Anthroposophie eine
wesentliche Hilfe, weil sie Gesichtspunkte bietet, die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich des Menschenbildes
mit spirituellen Ideen und Idealen zu ergänzen. Dabei wird deutlich, dass der Mensch vor allem herzorientiert ist (siehe heartmath.org). Diese Aspekte miteinander so zu verbinden, dass die
Landwirtschaft sich wieder stärker auch vom Menschenbild her
inspirieren lässt, ist mein Ideal.
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SASCHA DAMASCHUN

Geschäftsführer des
Naturkostgroßhandels BODAN
in Überlingen
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deale sind wie ein guter Freund, an den man sich anlehnen
kann. Der einem Halt gibt, wenn es schwer wird, gerade zu
stehen. Für mich bringen die Ideale ein bisschen Sternenlicht
aus der Zukunft herein zu uns. Und indem wir sie in uns wachhalten, strahlt dieses auch in uns. Das darf nicht blenden, sonst
wird es zur blinden Ideologie. Aber im richtigen Maß ist es uns
Leuchtkraft und Orientierung zugleich.

UDO FISCHER

Umwelt und Klima
schützen mit sauberer
Energie
Jetzt wechseln und 25 €-Strombzw. Gasgutschrift erhalten:
www.naturstrom.de/demeter

Geschäftsführer bei
Holle baby food in der Schweiz

W

as ist für mich wertvoll, wofür stehe ich ein? Als Familienmensch denke ich an eine lebenswerte Zukunft für
meine Kinder und deren Kinder. Was konkret habe ich
bewirkt, damit unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft
finden? Als Bio-Unternehmer gilt meine ganze Kraft der positiven
Entwicklung des Unternehmens auf Basis verbindlicher Nachhaltigkeitskriterien. Dafür verabreden wir uns mit allen Beteiligten
der Wertschöpfungskette, sodass die Ideale der biodynamischen
Landwirtschaft vom Anbau bis zum Produkt bestmöglich umgesetzt werden. Diesem Ideal jeden Tag einen Schritt näher zu kommen soll Raum geben sich zu hinterfragen und Prozesse zu verbessern.
Als Mitglied der Demeter-Markengemeinschaft wollen wir
Kräfte bündeln, um biologisch-dynamischer Landwirtschaft mit
unseren Produkten ein Gesicht zu geben. Dafür sind wir auf enge
Zusammenarbeit mit Demeter-Landwirten angewiesen. Wenn
beide Seiten sich als Summe des Ganzen verstehen und gemeinsam dem Ideal entgegenstreben, bieten wir nicht nur hervorragende Lebensmittel, sondern sorgen auch nachhaltig füreinander.
Daran mitzugestalten gibt mir das Gefühl, wertvolle Arbeit zu
leisten auf dem langen Weg zu einer "idealen" Zukunft.

• Strom aus Wasser- und Windkraft
• Biogas aus Rest- und Abfallstoffen
• Anbieter unabhängig von Kohle- und
Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
• fairer Preis, keine Mindestvertragslaufzeit, einfacher Wechsel

Öko-Stromtarif
naturstrom

sehr gut
Spezial Energie 2015
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THOMAS MAIER

Geschäftsführer der Beutelsbacher
Fruchtsaftkelterei in Weinstadt

EISCREME & SORBET
Original aus Italien
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deale gründen auf subjektiven Sichtweisen. Wenn sich Menschen mit ihren Idealen verstanden fühlen, wenn Ideale geteilt
werden, kann eine Bewegung entstehen. Hierbei ist eine Vision entscheidend, oder nach Konfuzius: Wer das Ziel kennt, kann
entscheiden. Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe hat, ist
sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann verbessern! Wir haben gelernt, dass der biologisch-dynamische Anbau
die besten Ergebnisse für die Zukunft liefert. Also kennen wir das
Ziel. Es gibt viele Wege zum Ziel, die jeder Mensch wählen darf.
Wesentlich erscheint mir, dass wir tolerant gegenüber anderen
Lebenswegen sind. Nahrung für meine Motivation ist die Freude,
Verbesserungen zu sehen, die uns dem Ziel näher bringen.

SABINE ADAM

Die 20 unverwechselbar-vollmundigen
Geschmackssorten stammen aus traditionell italienischer
Eismanufaktur. Frische Vollmilch und frische Sahne
(keine Magermilch!), die von Milchkühen mit Hörnern
stammen, verleihen dem Eis seine besondere Qualität.
Aromatische Demeter-Früchte versüßen und erfrischen
die veganen Sorbets. Abgerundet mit erlesenen
Fairtrade-Zutaten - einfach zum Dahinschmelzen!

www.rachellibiod.de

Demeter-Landwirtin auf
dem Adolphshof in Lehrte

W

enn man Ideale als etwas Lebendiges begreift, stellt
sich schnell die Frage, was brauchen Ideale von uns,
um ihr Potenzial entwickeln zu können. Freude machen Ideale erst dann, wenn man erlebt, dass sich Dinge stimmig
entwickeln, Lösungen auftauchen, Entwicklungen sich „richtig“
anfühlen – man dem Ideal ein Stück näher kommt. Sonst bleiben
sie quasi „im Kopf stecken“, rauben uns Kraft. Was könnten die
Ideale bei uns auf dem Demeter-Hof, bei Verarbeitung und Handel von uns brauchen? Aufmerksamkeit auf die gefühlten inneren
Bilder. Der Versuchung zu widerstehen, Ideale als abstraktes Regelwerk zu denken. Zu versuchen, aus diesen Energien zu schöpfen und es auszuhalten, im Alltag mit vielen Kompromissen leben
zu müssen. Für die zukünftige Entwicklung von Demeter können
unsere Ideale Kraftquelle sein, wenn wir in einem lebendigen
Umgang mit ihnen bleiben, in Austausch miteinander darüber
gehen, uns offen halten dafür, dass uns etwas entgegenkommt.
Dann tauchen auch Lösungen für konkrete Fragestellungen auf,
die vorher nicht gedacht werden konnten, und das fühlt sich dann
meist ziemlich gut an.

VERSTEHEN

PRÄPARATE BEREITEN UNS VOR
DAS WUNDER ZU ENTDECKEN
CHRISTOPH WILLER VOM L ANDGUT PRETSCHEN

Christoph Willer vom Landgut Pretschen ist ein nachdenklicher Erforscher. Der
57-jährige will Dingen auf den Grund gehen. Da stellen sich ihm die Biodynamischen Präparate, das Symbol für die Ideale der Demeter-Agrarkultur schlechthin,
manches Mal als Herausforderung dar. Daran wächst Willer seit Jahrzehnten.

E

r sagt: „Gerade die persönliche
Auseinandersetzung mit den Präparaten sorgt dafür, dass wir innerlich andere Auffassungsgaben entwickeln,
die uns dann vielleicht – hoffentlich! – irgendwann mit den Wesen vertraut machen, die biodynamisch mitwirken.“ Seinen Besuchern erklärt er den Kern seines
Tuns und schließt durchaus die Kollegen
auf den 1 500 Demeter-Höfen in Deutschland mit ein: „Wir wollen Verständnis von
Lebensprozessen entwickeln. Die Präparate sind dafür insofern ein Schlüssel, gerade
weil sie keine eindeutigen Untersuchungsergebnisse liefern. Wir sehen, dass sie für
Harmonisierung sorgen, die Dinge ins
Gleichgewicht bringen. So schaffen wir
mit Hilfe der Präparate ein lebendiges System, das sich selber regulieren kann.“

Meditativ rühren
Das Präparate-Rühren ist ein Meilenstein im biodynamischen Schaffenszyklus.
Christoph Willer formuliert es so: „Wenn
ich meditativ rühre, begegnet mir die Individualität des Hofes, seine Befindlichkeit. Meine Aufmerksamkeit wird auf die
Dimension des Hofes gelenkt, bis hin zum
Kosmos. Dort finde ich Weisheit und die
kann zu Liebesfähigkeit werden.“ Um meditativ rühren zu können muss auch Willer erst mal wegräumen, was sich ihm in

den Weg stellt. Dann wird es meditativ.
Mit mehr Zuversicht als Zweifel fragt
er, ob uns die Präparate einen liebevolleren
Zugang zur Welt ermöglichen. Er zitiert
Rudolf Steiner, den spirituellen Impulsgeber für die Biodynamische Wirtschaftsweise. Ehrfurcht und Demut können als
Erkenntnisorgane entwickelt werden. Also
müssen wir lernen, besonnen zu fragen.
Und die Geste der Bewunderung üben,
die Steiner ins Spiel bringt. „Uns dem
Wunder nähern“ nennt Willer die Präparate-Arbeit. „Wer sich auf diesen Weg
macht, der merkt, das macht was mit einem“, beobachtet Willer. Auf DemeterHöfen sind in jedem Frühjahr interessierte
Menschen eingeladen, mitzumachen beim
Präparate-Rühren. Viele haben schon die
Erfahrung gemacht: „Das Rühren verwandelt auch den Menschen, der rührt.“
Ob das nicht mehr zählt als die Forschungsergebnisse zu den Präparaten, die
zum Beispiel zeigen, dass die Lagerfähigkeit von entsprechend mit Präparaten gespritztem Gemüse besser wird, DemeterMöhren aromatischer schmecken und die
Trockensubstanz größer ist? Für Christoph Willer in Pretschen sind diese Messungen ohnehin eher der Ausdruck dafür,
dass „wir als Demeter-Akteure dank der
Präparate aufmerksamer sind für den Umgang mit unseren Produkten. Das wirkt
eben auch.“
MEHR INFOS UNTER
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bit.ly/präparate
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INGA GÜNTHER
AUF DEM WEG
D A S Ö KO -H U H N V O N M O R G E N Z Ü C H T E N

Hühner scharren im Sand, entwickeln sich mit Öko-Futter
prächtig und legen 240 Eier im Jahr. Ihre „Brüder“ werden mit
regionalen Futtermitteln zu Masthähnchen. Hahn und Henne
stammen aus konsequenter ökologischer Zucht. Auf dem Weg zu
diesem Ideal – dem Öko-Huhn von morgen – arbeitet Inga
Günther mit anderen Züchtern zusammen.

VOR ORT

Z

u diesem Zukunftsbild gehört auch, dass bewusste Kunden das etwas dunklere, aromatische Fleisch der Hähne gerne kaufen, weil sie
wissen, zu einer Henne und guten Eiern gehört eben
auch ein Hahn. Inga Günther ist gleich doppelt für
die Öko-Hühner der Zukunft engagiert: Zum einen
als Geschäftsführerin der von Bioland und Demeter
gegründeten gemeinnützigen Ökologischen Tierzucht gGmbH (ÖTZ), zum anderen als DemeterLandwirtin auf dem biodynamischen Hofgut Rengoldshausen am Bodensee. Die 28-jährige sagt:
„Die Hühner, die wir anstreben, sind an Haltungsund Fütterungsbedingungen der ökologischen
Landwirtschaft besser angepasst, als es die hoch
leistenden Tiere von heute sind. Und dabei verfügen
sie über ein ausreichend hohes Leistungspotenzial,
um eine wirtschaftliche Produktion zu ermög
lichen. Im besten Fall werden mit einem Tier beide
Produktionsrichtungen – Eier und Fleisch – abgedeckt und damit ist auch die sinnvolle Verwendung
der männlichen Küken gewährleistet.“
Die engagierte Bäuerin ist sich voll bewusst, dass ein
solches Huhn das Leistungsniveau der spezialisierten Tiere von heute nicht erreichen kann. „Und das
soll es auch gar nicht.“ Ihr und ihren Mitstreitern
geht es darum, das Öko-Huhn der Zukunft zu entwickeln. „Ich bin hoffnungsvoll, dass wir tatsächlich etwas bewegen können, da sich für diese Ziele
die am Markt ja eigentlich konkurrierenden wichtigsten Öko-Verbände zusammegeschlossen haben“,
kommentiert Inga Günther die jüngste Entwicklung, die im letzten Sommer eingeleitet worden ist.
„ Die Branche kann nur gemeinsam für diese Ideale
eintreten“, sagt sie. Der Hintergrund der Initiative

„Die Branche kann nur gemeinsam für diese Ideale eintreten.“
ist klar. Die Abhängigkeit von den gegebenen
Zuchtstrukturen und das Kükentöten als Folge der
konventionellen Strukturen werden von vielen
Landwirten im ökologischen Bereich als nicht passend und auch als nicht zukunftsfähig empfunden.
„Das Problem ist jedoch, dass wir alle – Landwirte,
Handel und Gesellschaft – unheimlich verwöhnt
sind mit hohen Leistungen, einheitlichen Schalenfarben, jederzeit und immer nur M-Eier, zu Ostern
aber bitte in Weiß. Da scheint ein Paradigmen

wechsel hin zu weniger Leistung – und damit aber
automatisch auch hin zu mehr Tierwohl – weit entfernt.“ merkt die ÖTZ-Geschäftsführerin kritisch
an. Aufgabe der Landwirte sei es, Leistungen
bew usst zu reduzieren. Aufgabe des Handels und
der Gesellschaft sei es, diese mit höheren Preisen zu
entlohnen.

Eigene Strukturen schaffen
Nicht erst seit dem Vegan-Trend ist es höchste
Zeit, einen grundlegenden Gesinnungswandel im
Umgang mit Nutztieren zu finden, betont die
Demeter-Bäuerin: „Das Huhn bietet sich dafür geradezu an! Wenn wir es da schaffen, eigene Struk
turen zu entwickeln, obwohl wir es in den letzten
Jahrzehnten verpasst haben, in der Züchtung eigene
Öko-Qualitätsmaßstäbe zu setzen, dann brauchen
wir nicht mehr über leidige Themen wie Geschlechtsbestimmung im Ei zu reden.“ Sie ist sich
sicher: Die Gesellschaft ruft nach echten Werten –
sie ruft dazu auf würdevoll mit Tieren umzugehen.
Das meinen auch Bioland- und Demeter-Geflügelhalter und stallen ÖTZ-Tiere auf. Sie werden auf
eigenes Risiko zum Mitstreiter im gemeinsamen
Projekt, sammeln Erfahrungen und Daten und tragen zur Entwicklung einer ökologischen Geflügelzucht bei.
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Beim Durchleuchten
zeigt sich, ob das Ei
befurchtet ist
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Ö KO L O G I S C H E
Z Ü C H T U N G B E D E U T E T:

1

Küken wachsen
unter ökologischen
Bedingungen auf

Inga Günther erläutert den aktuellen Stand:
„Ökologische Züchtung bedeutet für mich derzeit,
dass alle Tiere – auch die jeweiligen Zuchttiere –
bereits unter konsequent ökologischen Haltungsund Fütterungsbedingungen leben. Das langfristige
Ziel sind Tiere, die schon unter ökologischen
Gesichtspunkten selektiert werden und maßgeblich
an die besonderen Gegebenheiten und Ansprüche
einer ökologischen Haltung und Produktion
angepasst sind. Vielen ist nicht bewusst, dass die
Großeltern unserer Bio-Hennen in Einzeltierkäfigen sitzen.“

i
Gemeinnützige, ökologische Tierzucht
Die Ökologische Tierzucht gGmbH ist der im März 2015 gegründete gemeinnützige Träger für eine eigenständige ökologische Tierzucht. Als Gesellschafter
gehen die beiden Bio-Verbände Bioland und Demeter dabei eine Kooperation
ein. Ziel des Projektes ist es, eigene, authentische Strukturen für eine ökologische Tierzucht zu schaffen. Dabei liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Implementierung eigener Zuchtstrukturen im Bereich des ökologischen Geflügels.

Die Züchtung geschieht im Hinblick auf das
Gemeinwohl als transparente, dem Sektor frei
zugängliche Arbeit. Ökologische Fütterung als
Basis für alle Zuchttiere, chemisch-synthetische
Aminosäuren werden nicht eingesetzt.

2

Alle für die Zuchtarbeit benötigten Tiere müssen
mindestens unter ökologischen Haltungsbedingungen in Ställen mit überdachtem Außenklimabereich und natürlichem Lichteinfluss in Gruppen
gehalten werden. Das bedeutet: Die für kommerzielle Zuchttiere üblichen Einzeltierhaltungen in
Käfigen sind tabu.

3

Soweit möglich erfolgt ein vollständiger Verzicht
auf künstliche Besamung.

4

Die männlichen Küken, die bei der Erneuerung
des Zuchtbestandes entstehen, sollen aufgezogen
werden. Kein gesundes und lebensfähiges Küken
soll getötet werden.

5

Kein präventiver Einsatz von Antibiotika. Kein
Einsatz produktivitäts- oder fruchtbarkeitssteigernder, synthetisch hergestellter Mittel.

6

Keinerlei Manipulationen an Schnäbeln, Kämmen
und Flügeln.

7

Leistungssteigerungen, die zu Überlastungen und
Einschränkungen der natürlichen Körperproportionen und -funktionen führen können (u.a.
Brust, Gelenke, Lauf- und Flugfähigkeit), sind
nicht zulässig.
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i
Die Geschäftsführerin der ÖTZ sagt dazu:
„Unter diesen Voraussetzungen können wir wirklich neue Wege beschreiten – für ein zukunftsfähiges Gesicht der Welt.“ Inga Günther ist zuversichtlich, dass mit den eigenständig gezüchteten Hennen

„Unter diesen Voraussetzungen
können wir wirklich neue Wege
beschreiten – für ein zukunftsfähiges Gesicht der Welt.“
und Hähnen die Chance auf artgerechte Geflügelhaltung unabhängig von der marktbeherrschenden
Geflügelwirtschaft möglich sein wird. „Das kann
allerdings nicht von heute auf morgen so sein. Es
braucht vor allem Zeit und finanzielle Mittel“, sagt
sie und wird nicht müde, für ihr Ideal zu werben
und auf das Thema aufmerksam zu machen.
www.oekotierzucht.de
ANZEIGE

Hänsel und Gretel auf dem
Hofgut Rengoldshausen
Auf dem Hofgut Rengoldshausen am Bodensee
leben seit Anfang 2013 eine wachsende Anzahl
Bresse-Gauloise-Hühner. Nach dem Start mit
250 Küken dieser echten Zweinutzungsrasse auf
zwei Betrieben gibt es Ende 2015 pro Betrieb Platz
für 1 000 Tiere, jeweils 500 Hennen und
500 Hähne. In diesem Hänsel- und Gretel-Projekt
wird gebrütet und für Betriebe in der Region
vermehrt. Herzstück ist die Zucht und die stetige
Verbesserung von Lege- und Mastleistungen der
Tiere. „Dabei sind wir hier bislang der einzige wenn
auch nur sehr kleine Selektionsstandort, der diese
Tiere auf Einzeltierbasis erforscht und weiter entwickelt“, erläutert Inga Günther. Das geht nur mit
einer guten Vermarktungsstruktur und Sponsoren.
Die Zukunftsstiftung hat sowohl die Zuchtabteile
als auch die Brutschränke gestiftet. NaturkostGroßhändler BODAN unterstützt die Initiative
mit Spenden ganz nach dem Motto: aus der Region
für die Region.

VOR ORT

DER WINZER, DER DEN
ORGANISMUS-GEDANKEN LEBT
A N D R E A S S C H U M A N N V O M W E I N G U T O D I N S TA L

Besuch ist auf dem Weingut Odinstal nach Absprache willkommen

Das Ideal von Andreas Schumann auf dem
Demeter-Weingut Odinstal in Wachenheim in
der Pfalz: als Spezialist einen runden Betriebsorganismus formen. Der 37-jährige studierte
Winzer und Önologe bringt es buchstäblich auf
den Boden und sagt: „Ich habe hier einen
Flecken Landschaft vorgefunden, auf dem das
umsetzbar ist.“

D

Auch im Keller gilt, was
Winzer Andreas Schumann
voller Überzeugung sagt:
Große Weine entstehen
immer mit der Natur,
nicht gegen sie.

amit verweist er auf die vier Hektar Wiesen, die das Weingut der Inhaberfamilie
Thomas und Ute Hensel umspielen. Weil
der Winzer als Substanz für seinen Kompost ohnehin Rindermist benötigt, war die Beweidung durch
Rinder naheliegend. Dafür hat Schumann einen
passenden Partner in der Nachbarschaft gefunden,
der eine kleine Rinderherde im Odinstal grasen lässt
und Rindermist aus dem Stall liefert. Längst geht
die Verbindung zu den Tieren über diese nützliche
Zusammenarbeit weit hinaus – nämlich immer
näher an das Ideal heran. Das bedeutet bei Andreas
Schumann nicht nur, dass er täglich mit den Tieren
zu tun hat, sondern dass jedes Jahr die fünf
Charolais-Rinder direkt vor Ort geschlachtet werden und als halbe oder ganze Pakete im Sinne der
Ganztierverwertung in die Gastronomie gehen.
„Jeder, der bei uns mitarbeitet und ausgebildet wird,
muss auch bei der Schlachtung dabei sein, um diese

existentielle Erfahrung zu machen“, erklärt Schumann. „Das Erlebnis verändert unser Verhältnis
zum Essen, zum Lebensmittel.“
Richtig in Fahrt kommt der junge Winzer, wenn
er dann den Bogen weiter schlägt und bei den
Präparaten landet, dem Herzstück der biodynamischen Wirtschaftsweise. Im Odinstal werden Präparate-Hüllen von den eigenen Rindern gewonnen:
Schädel, Darm, Gekröse. Die Präparate-Pflanzen –
Schafgarbe, Löwenzahn, Baldrian, Brennnessel,
Eichenrinde, Schachtelhalm (nur Kamille wird zugekauft) – wachsen auf dem Weingut und in nächster Umgebung. Selbst die Hirschblase kommt aus
regionalem Wald. „Das ist zwar großer Aufwand,
alles zu sammeln und aufzubereiten, aber das Erlebnis bringt eine viel tiefere Verbundenheit hervor.“
Ein weiterer Aspekt ist ihm wichtig: „Wir achten
darauf, dass wir weibliche Jungtiere im Betrieb haben und schlachten. Die Empfänglichkeit des weiblichen Wesens scheint uns in der Präparate-Arbeit
zuträglich.“
Seit 2004 arbeitet Schumann bereits im Odinstal
mit den knapp sechs Hektar Weinbergen. Die Moti
vation zu Demeter war zunächst eine ganz persön
liche: „Als wir Kinder bekommen haben, war es
selbstverständlich, die Demeter-Gläschen zu kaufen, wenn wir mal nicht selber kochen konnten. Wir
wussten zwar nicht viel, aber es war klar, dass
Demeter das Beste ist.“ 2006 fing er an, mit den
Präparaten zu experimentieren und seit 2008 „arbeiten wir seriös biodynamisch.“ Der aufmerksame
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Weinbauer sieht, wie seine Spritzpräparate
wirken, wie die Kompostpräparate zur
Humusbildung beitragen. Gänzlich überzeugt und auch die Nachbar-Kollegen beeindruckt hat, als nach einem schlimmen
Hagel mit 100 Prozent Ernteausfall zu
rechnen war, dank intensiver PräparateAnwendung mit Hornmist und Horn
kiesel jedoch wieder eine Laubwand aufgebaut werden konnte und letztlich sogar
30 Prozent Ertrag erzielt wurden.
Deshalb ist ihm der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und leicht
lösliche Mineraldünger zwar selbstverständlich, aber das Mehr des biodyna
mischen Weinbaus so wichtig. Für den
vierfachen Vater bedeutet „Mit der Natur“
eben auch, die natürlichen Rhythmen und
Prozesse zu sehen, immer besser zu ver
stehen und achtsam zu respektieren. „Mit
Hilfe der Biodynamischen Feldspritz- und
Kompostpräparate, mit unseren Pflan
zentees sowie der Berücksichtigung der

Mondphasen können wir diese Prozesse
unterstützen und stimulieren. Durch eine
möglichst große Artenvielfalt in Flora und
Fauna entsteht ein funktionierendes Ökosystem, ein Hoforganismus, der nahezu
ohne Input von außen Jahr für Jahr
charakteristische, authentische Produkte

liefert.“ Dieser Betriebsorganismus – das
Demeter-Ideal schlechthin – besteht aus
den Reben und den Menschen, die sie
pflegen, aber auch den Begrünungs
pflanzen im Weinberg, Obstbäumen,
Wald
f lächen, Rindern, Bienen, Wiesen,
Insekten und Vögeln. „Sie alle beeinflussen den Fingerabdruck dieses „Indivi
duums“ und sind für seine Leistungsfähigkeit und Vitalität maßgebend“, ist Andreas
Schumann überzeugt.
www.odinstal.de

Der Wein bildet
sein Umfeld ab
Im letzten Jahr hat das Odinstal-Team
bereits im Fünfblattstadium Hornkiesel
auf die Reben sprühen können. „Die
Blätter haben sich dadurch anders zur
Sonne gestellt“, beobachtete Schumann.
„Ich habe schon immer voller Überzeugung Präparate-Arbeit gemacht, aber
das hat uns noch mal beflügelt.“ Seine
Kunden werden es schmecken, wenn sie
den Jahrgang 2015 probieren. „Der
Wein bildet ab, wo und wie er gewachsen
ist“, unterstreicht Andreas Schumann.
Sein Credo sind unverwechselbare
Weine. Ob in ihnen auch mitschwingt,
wie zufrieden der Winzer ist? „Es geht
uns unglaublich gut, wir finden Erfüllung
in unserer Arbeit und sind glücklich, dass
der Markt uns darin bestätigt.“

ANZEIGE
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Der Generationswechsel ist bei Frank Böhner
und seinem Vater gelungen. Der Senior, ein
langjähriger Landwirt und Schweinezüchter,
unterstützt die junge Familie mit ihrem
Milchschafsbetrieb nach Kräften

SCHWARZE SCHAFE
ALS GERN GESEHENE
MITARBEITER
B E I D E N J A KO B S B E R G E R M I L C H H A N D W E R K E R N

Das Ideal von Anja Wolff und Frank Böhner in
Jakobsberg im Dreiländereck Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bietet auch
schwarzen Schafen Platz. Die jungen DemeterLandwirte wollen als freie Bauern und Käsehandwerker mit Schafskäse und Schafsmilcheis
den Bio-Markt erobern.

140

Schafe der französischen Rasse
Lacaune leben im großen Offenstall mit Auslauf und Wiesen
drum herum. In drei Gruppen aufgeteilt versorgen
sie die neu gebaute Käserei das ganze Jahr über mit
Milch. Immer 20 Tiere auf einmal versammelt
Frank im Melkstand. „Bisher zwar nur einmal am
Tag, aber demnächst dann hoffentlich sogar zweimal täglich“, sagt der passionierte Schafsfreund, der
den Schweinemastbetrieb seiner Eltern vor zwei
Jahren übernommen und prompt auf biodynamisch

und Schafshaltung umgestellt hat. Vier bis fünf
Wochen dürfen die Lämmer mitlaufen und bei den
Müttern saugen. Nur was übrig bleibt im Euter,
kommt in die Käserei. Rein wirtschaftlich betrachtet wäre die Aufzucht am Tränkeautomaten sinnvoller, aber Anja und Frank finden: „Aufzucht ist
Muttersache.“
Ein- bis zweimal pro Woche wird Anja in der
K äserei aktiv und stellt die ausgefallenen Frisch
käsekompositionen her. „Schani das Schaf“ mit
Curry & Dattel, „Pauli“ mit Paprika und Chili,
„Kurt“ mit Kräutern und Knoblauch, eingelegt in
Öl. Noch ziemlich klein sind die Chargen mit dem
einmaligen Schafsmilcheis. Die Eiskreationen gibt
es in verschiedenen Sorten wie „Frozen Franz“ oder
als „Shauni Schokolade“ und „Smilla Vanilla.“ Die
Vermarktung läuft über den Großhandel der BioBranche. Wer im Milchregal die Neuheiten entdeckt und probiert hat, greift gern immer wieder zu
den Spezialitäten der MilchHandwerker.
Frank, der Landwirt gelernt und seinen Zivildienst auf dem biodynamischen Lehenhof absol-
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viert hat, verwirklicht mit der Auslagerung der alten
Hofstelle an den Ortsrand seines Heimatdorfes
seinen Lebenstraum. Schon als 18-jähriger verkündete er, Schafe melken zu wollen – und stieß damit
auf Unglauben, Verständnislosigkeit und Zweifel,
selbst als sein Projekt immer konkreter wurde. Anja
ist Seiteneinsteigerin. Die 34-jährige hat Kulturwissenschaften studiert und stand vor zehn Jahren
a llein mit Kleinkind in Berlin. „Die Situation damals hat mich zum Umdenken angeregt“, erinnert
sie sich. Auf der Alp entdeckte sie die Leidenschaft
für die Kunst des Käsemachens. „Dort oben hatte
ich wirklich das Gefühl, der Wahrheit ein Stück
näher gekommen zu sein, und habe mich entschlossen: auf geht's, den (vermeintlichen) Rückschritt zu
kultivieren.“ Die Begegnung mit Frank (31 Jahre)
eröffnete unverhofft Perspektiven.

Träumen allein reicht nicht
Inzwischen hat das Paar zwei weitere Kinder und
lebt seinen Traum. „Wir belassen es nicht beim

Träumen, wir haben schon eine klare Vorstellung
für die Umsetzung.“ Die beiden verhehlen nicht,
wie viel harte Arbeit notwendig ist, und dass sie
durchaus auch an eigene Grenzen gestoßen sind.
Aber klar ist: „Unsere Träume benötigen Platz. Dazwischen liegen oft 15 Stunden harte Arbeit. Wir
lernen täglich dazu und strukturieren neu“, erklären
sie. Und vielleicht kommt demnächst sogar eine
weitere Familie auf den Hof. Sie muss dann allerdings die Ideale von Anja und Frank teilen und mit
dafür arbeiten, „das Gute zu bewahren, Raum für
Vielfalt zu erhalten.“ Da hilft es sicherlich, als junge
Eltern die Frage zu beantworten, in welcher Welt
die eigenen Kinder groß werden sollen. Anja und
Frank sagen dazu: „Raus aufs Land. Rein in die
Landwirtschaft, wo das Einfache erfahrbar wird.
Hin zum Ursprünglichen, was tief wurzelt. Damit
schaffen wir gute Grundlagen für das Leben. Wir
zeigen unseren Kindern, wie gut es tut, etwas Sinnvolles zu tun.“ Wie schön, wenn solch ein biodynamischer Hochgenuss für eine wachsende Zahl von
Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei herauskommt.

Anja Wolff ist für die
Käserei zuständig

ANZEIGE

Simon Tress mit Bruder Christian, der sich um die Zahlen kümmert.

Frisch aus
unserem Restaurant.
Schnell auf Ihrem Teller.

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der
Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungsstoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche
Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.
www.bio-restaurant-rose.de

NEU
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DIE ENTDECKUNG
EINES ORGANISMUS
DAS BIENENVOLK VERSTEHEN LERNEN

Das Ideal von Demeter-Imkerberater Michael Weiler
ist komplex: das Bienenvolk – oder den Bien, wie er
sagt – als Organismus verstehen lernen.

W

er einem Imker bei seiner Arbeit über die Schulter schauen
kann, dem begegnet zuallererst
ein wahres Gewusel und Gewimmel. Unfassbar viele Einzelbienen krabbeln auf
den Waben umeinander. In den Waben
reifen Honig, Bienenbrot – die eingelagerten Blütenpollen – und der Nachwuchs in
den verschiedenen Brutstadien. Wer
Glück hat, sieht vielleicht die eine Königin, die jedes Bienenvolk als Regentin hat.
All diesen beweglichen Einzelheiten zum
Trotz ist dieses Bienenvolk ein Organismus. „Diesen Organismus als Einheit, als
Ausdruck eines Wesens zu erfassen, zu
erleben und zu erkennen, ist das Leitbild
des Demeter-Imkers. Und diesem Ideal
folgend arbeitet der Demeter-Imker im

Rahmen der Richtlinien zur Demeter-Bienenhaltung so, dass er diese Wesenseinheit
nicht willkürlich manipuliert oder gar
zerteilt“, formuliert Michael Weiler die
Zielsetzung für sich und seine Kollegen.
Das Besondere, was Honigbienen von
allen anderen Insekten unterscheidet, ist
die Wärme. Honigbienenvölker schaffen
sich aus sich selbst heraus eine Wärmesphäre, in der sie leben, vergleichbar mit
unserer Körperwärme. Diese charakteristische Wärme kommt bewussten Genießern dann vielleicht auch beim Essen e ines
Honigbrotes entgegen.
Für Honig aus der Demeter-Bienenhaltung setzt die biodynamische Gemeinschaft hohe Maßstäbe. 1995 wurde vom
Demeter-Verband die Richtlinie dazu ver-

abschiedet. „Viele sagten damals, das geht
doch gar nicht mit solch anspruchsvollen
Richtlinien“, erinnert sich Weiler, der an
der Erarbeitung mitgewirkt hat. Sie waren
in der damaligen Denkweise der Imkerei
eine Herausforderung und sind es heute
immer noch. Ihre Grundpfeiler sind: Der
Organismus Bienenstock, in dem sich das
Wesen, das die Imker Bien nennen, in die
Welt hinein lebt, wird als Einheit erlebt.
Es wird mit sogenannten Beutensystemen
gearbeitet, deren Brutraum groß genug ist,
dass sich ein Bienenvolk dort dem Jahreszyklus entsprechend als Volkseinheit möglichst ungestört entwickeln kann. Eine
essenzielle Lebensäußerung der Bienenvölker ist, dass alle Lebensprozesse der
Vermehrung, Verjüngung, Ausbreitung
über den Schwarmprozess erfolgen.
Deshalb arbeitet auch der Demeter-Imker
damit. Er wird ein Volk, das schwärmen
will, entsprechend führen und den
Schwarmtrieb zulassen.

i
Wer mehr wissen will
www.demeter-imker.de
www.der-bienenfreund.de

Der Mensch
und die Bienen

Der Mensch
und die Bienen

ISBN 978-3-905919-66-0

ISBN 978-3-921536-60-5

Michael Weiler

Peter Selg/Johannes Wirz (Hg.)
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Aus dem Demeter-Sortiment

NORDSEEKÜSTENGEMÜSE
Rotkohl für Feinschmecker

Sauerkraut von der Meeresbrise verwöhnt

»Rotkohl mit Apfel« wird dank samenfesten Rotkohls aus
Dithmarschen zur besonderen Spezialität. Mit saftigen Äpfeln
und sortenreinem Apfelsaft aus dem Alten Land eingekocht, wird
er mit Nelken, Piment und schwarzem Pfeffer verfeinert – wie an
der Nordsee üblich. Traditionell in Handarbeit hergestellt und
genussfertig portioniert, ist der Rotkohl von Nordseeküstengenuss
die beste Alternative zum Selberkochen.

Fruchtbares Marschland und reine Meeresluft lassen den
Weißkohl auf den Feldern der Familie Schoof bestens gedeihen.
Auf dem biodynamischen Hof in Dithmarschen – mitten im
größten zusammenhängenden Kohl-Anbaugebiet Deutschlands
– entwickelt er einen einzigartigen Geschmack, der im neuen
mild-würzigen Demeter-Sauerkraut bestens zur Geltung
kommt.
www.nordseekuestengenuss.de

KENNENLERNEN

KREATIVE KÜCHE UND
GASTFREUNDSCHAFT GENIESSEN
I M B I O H O T E L „N AT U R H O T E L I M S P Ö K TA L “

Das Ideal von Hartmut Marold und seinem Team im Biohotel Spöktal mit der
Demeter-Küche in Restaurant und Café „Machandel“ lautet: Ökologie und
Nachhaltigkeit, Qualität und Genuss verbinden, lebenswerte Zukunft sichern.

B

egeisternd wirkt, was dabei in der
Lüneburger Heide entsteht: Ein
gastliches Haus in verzaubernder
Heidelandschaft, kreative Küche und ein
Flair voller Lebendigkeit und Lebensfreude. Wildromantisch und doch von Menschenhand behutsam gepflegt ist allein der
malerische Landschaftspark der Gastgeberfamilie eine Reise wert. Was die Natur
verspricht, löst das Bio-zertifizierte Naturhotel mit Seminaren, Familien-Angeboten
und nicht zuletzt im „Machandel“ ein.
Der 53-jährige Inhaber, seine Frau
Svetlana, deren Tochter samt Lebens
gefährte setzen fort – mehr noch: verwandeln –, was zwei Generationen vor ihnen
angelegt haben. Von der Wandervogel-

i
Kochlust PUR
Naturhotel im Spöktal und 21 weitere
Häuser ließen sich in ihre Küchen
schauen. Dabei ist das Buch “Kochlust
PUR“ entstanden (Ludwig-Gruber-Verlag).

und Reformbewegung geprägt, ließ Marolds Oma bereits vegetarisch kochen und
Gäste mit Naturerlebnissen überzeugen
von einem Lebensstil, der in der heutigen
Biobewegung mündete. Die damals geknüpften Kontakte zu Saftpionier Voelkel
und zu Bauckhof werden gepflegt. Demeter-Partner liefern Lebensmittel für die
zertif izierte Bio-Küche.

Die Heide verzaubert
Spöktals einmalige Landschaft verzaubert mit Heide, Wacholder, Krons- und
Blaubeeren, Moorlilien zwischen Birken,
Eichen, uralten Kiefern. Der Zauber setzt
sich im Biohotel fort, denn mit baubiologi
scher Ausstattung, kulinarischen Köstlichkeiten und dank aufmerksam-liebevoller Menschen können hier Querdenker,
Genießer und Familienmenschen auftanken. Unaufdringlich prägen die Freigeister
der Familie ein ganz eigenes Flair. Das
wird auch kulinarisch spürbar mit moderner, frischer Crossover-Küche. „Die passt,
wie unser Kultur-Programm mit den
Frühjahr 2016 | Demeter Journal | 1 7

iversen Beiträgen verschiedener Natiod
nen und Philosophien, bestens zu uns.“
Dabei wurzelt diese Vielfalt im Anspruch an Genuss, Bekömmlichkeit und
Nachhaltigkeit. So ist die uneingeschränkte Verwendung von Bio-Lebensmitteln
eine Selbstverständlichkeit. Dank der ausgeprägten Gastfreundschaft, der Kraft der
Natur und Ursprünglichkeit führt der
Hotelbesuch zur Entspannung. Kein
Wunder, dass viele Menschen als Feriengäste im Spöktal immer wieder neue
K räfte schöpfen.
www.spoektal.de

i
Wortspiele
Der Name „Spöktal“ leitet sich vom Wacholder ab. In alter Zeit, so die HeideSage, waren es die Wacholderbäume, die
den gefürchteten Raubritter Moritz von
Zahrenhusen in die Flucht trieben, als er
in das heutige Spöktal einfallen wollte.
Ein alter Name für den Wacholder ist
auch „Machandel.

GENIESSEN

KOCHEN WIE IM
NATURHOTEL IM
SPÖKTAL
8 REZEPTE FÜR 4 PERSONEN

GENIESSEN

Hartmut Marold und sein FamilienTeam beziehen Lebensmittel von
biodynamischen Partnern aus der
Region

Eigentlich gibt es gar keine festen Rezepte aus dem
Restaurant „Machandel“ im Biohotel Spöktal. Dafür
ist das Küchenteam einfach zu spontan. Aber für die
Journal-LeserInnen hat es ein paar Lieblingsgerichte
aufgeschrieben – zum Teil mit deutlichen Anklängen
an die heimatlichen Wurzeln der Köchin. So können
Sie nun genießen wie in dem Naturhotel in der Heide
mit der Demeter-zertifizierten Küche.

Brennnessel-Suppe
1 Portion junger Brennnesseln (vor der Blüte) |
1 Zwiebel | 1 Möhre | 8 Kartoffeln | Butter oder
Bratöl | Sahne/Sojasahne | hefefreie Gemüsebrühe

Auberginen-Frikadellen
1,5 kg Auberginen | Petersilie | Salz | Pfeffer |
2 Knoblauchzehen | 1 Ei | Parmesan | 80 g Paniermehl | Bratöl

1 | Ganze Auberginen bei 200 °C Hitze 30 Minuten im Ofen garen. Danach Haut abziehen, abtropfen lassen.
2 | Auberginen und Petersilie kleinhacken. Mit
Gewürzen, Ei und Parmesan vermischen.
3 | Zu Frikadellen formen und in Mehl panieren.
4 | In der Pfanne von beiden Seiten in Öl braten.

1 | Zwiebel fein schneiden, in etwas Butter
braten.
2 | Fein geschnittene Möhren und fein geschnittene Kartoffeln dazugeben.
3 | Wenn alles gar ist, stampfen, mit Wasser
auffüllen, gut umrühren.
4 | Brennnesseln waschen, fein hacken und zur
Suppe dazugeben.
5 | Gemüsebrühe nach Gefühl unterrühren.
6 | Nach Gefühl Sahne am Schluss dazugeben
und abschmecken.

Das Naturhotel im Spöktal
Hier steht garantierter Bio-Genuss ganz oben auf der
Speisekarte: bevorzugt regional, saisonal und am
liebsten in Demeter-Qualität, immer frisch und handwerklich gekonnt zubereitet. Die entspannte Atmosphäre im „Machandel“ und der aufmerksame Service
des Familien-Teams runden die leichte, raffinierte und
dabei unkomplizierte Küche bestens ab. Der Appell
der Spöktaler an alle, die nachkochen wollen: Mut zum
improvisieren, einfach probieren, Freude daran haben

und das Genießen zulassen. Hofleben. „Erst die Tiere
bringen diese besondere seelische Komponente mit,
die gerade für Menschen im 21. Jahrhundert so anziehend wirkt. Das erlebe ich immer wieder auch bei
meinen Hofführungen.“ Stolz präsentiert er dann
seine 35 Milchkühe plus die fast 40 Kälber, Rinder
und die beiden imposanten Deckstiere.
www.spoektal.de
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AUS VERSCHIEDENEN
FLEISCHSORTEN

Russische Soljanka
Boullion aus ca. 500 g Suppenfleisch (Rind, Geflügel)
| 300 g gekochtes oder gebratenes Fleisch (Leber,
Bratenstücke, Wurst etc.) | 4 große eingelegte Salzgurken | 2 Zwiebeln | 3 EL Butter | 2 EL Tomatenpüree | je 1 EL Kapern und Oliven | 1 Lorbeerblatt |
100 g saure Sahne | Zitronenspalten, Dill, Petersilie
nach Belieben

1 | Wichtig ist eine gute Boullion als Grundlage
dieser sehr pikanten, nahrhaften russischen Suppenspezialität, dann kann Fleisch in verschiedenen
Sorten als Einlage hinein, was so gerade zur Hand
ist und schmeckt.
2 | Zwiebeln fein schneiden, in Butter leicht
anbräunen.
3 | Mit der Tomatenpaste, der restlichen Butter
und etwas Fleischbrühe ablöschen und köcheln
lassen.

4 | Salzgurken (ersatzweise saure Gurken) fein
würfeln und dazugeben.
5 | Die verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten
klein schneiden und in den Topf geben.
6 | Kapern und den Lorbeer dazugeben und mit
dem Rest der Fleischbrühe auffüllen (Die Konsistenz sollte in etwa wie ein Eintopf sein).
7 | Alles zusammen noch ca. 10 Minuten köcheln
lassen, auf Wunsch mit frischen Tomaten verfeinern und bei Bedarf pfeffern und nachsalzen.
8 | Mit saurer Sahne, Oliven und Kräutern servieren, dazu Zitronenspalten reichen.
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Gemüse-Strudel
500 g Weizenmehl | 1 Ei | 200 ml Wasser |
etwas fein geschnittene Möhren und Sellerie | 3-4
Kartoffeln in dünne Streifen geschnitten | 3 Zwiebeln
| 150 g Butter oder Öl | 2 EL Tomatenmark | Salz |
Pfeffer

1 | Weizenmehl, Ei, Wasser und etwas Salz zu
einem Teig kneten, 15–20 Minuten ruhen lassen
und in 3 Teile aufteilen. Den Teig dünn ausrollen.
2 | Zwiebeln fein hacken und anbraten, Tomatenmark dazugeben, mit allen weiteren Zutaten vermischen.
3 | Die fertige Füllung anteilig auf die ausgerollten Teige geben und einwickeln.
4 | 35 bis 40 Minuten bei 100 °C und Dampf
garen.
5 | Dazu kann man geben: saure Sahne oder Tomatensauce. Mit Zwiebeln und Kräutern garnieren.

Avocado-Salat
Avocados | Gurke | Zwiebel | Tomaten | Olivenöl |
Salz | Pfeffer | Petersilie, Dill oder Basilikum

1 | Avocados, Gurken, Zwiebeln und Tomaten
in Stückchen schneiden.
2 | Vorsichtig mit Olivenöl, Salz und Pfeffer
vermischen und abschmecken.
3 | Dazu passt Petersilie oder Dill oder Basilikum. Achtung: Die Avocados dürfen nicht zu reif
sein.
Frühjahr 2016 | Demeter Journal | 2 1

Saurer Rote-Bete-Salat
2 große Rote Bete | 200 g Sauerkraut | 2 große
Äpfel | 1 Zwiebel | etwas Apfelessig | Salz | Zucker |
Sonnenblumenöl

1 | Rote Bete und Äpfel nicht zu fein raffeln. Mit
Sauerkraut und den übrigen Zutaten vermischen.
Alles gut abschmecken und durchziehen lassen.
2 | Alles mit Gefühl abschmecken.
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Wir – die herzberger bäckerei – haben zwei neue Brote in unser
Sortiment aufgenommen, welche sicher auch Sie begeistern
werden. Das demeter Karottenbrot ist ein reines Roggenbrot.
Gegenpart zum kräftigen Roggen bildet hier die leicht süße,
saftige Karotte.

herzberger bäckerei GmbH,
Hermann-Muth-Straße, 36039 Fulda
Telefon +49 (0)661 25181-301,
info@herzberger.com, www.herzberger.com

Der kräftige Geschmack des demeter Roggenbrotes mit Sonnenblumenkernen wird durch die kernigen demeter Sonnenblumenkerne ergänzt. Beide Brote werden mit Wasser aus eigenem
Brunnen und feinem Steinsalz abgerundet, lange Reifezeiten
sorgen für den einmaligen Geschmack. Durch das Backen im
Holzkörbchen bleiben die Brote lange frisch und saftig.

einfach unwiderstehlich lecker!

Frucht-Sahne-Creme

Goldene Quarkplätzchen

1 Packung Soja-Schlagcreme, gekühlt | Saft von
½ Zitrone | 1 Glas Marmelade oder Kompott (möglichst hoher Fruchtgehalt und wenig Süßungsmittel) |
Knuspriges zum Dekorieren, z. B. Müsli-Knusperflocken

300 g trockener Quark (Topfen oder Ricotta) | 1 Ei |
2 fein geraspelte Möhren | 1 EL Grieß (Dinkel oder
Weizen) | 1-2 EL Zucker | 1 EL Rosinen (nach Belieben) | 1 Apfel, geschält und geraspelt | 2 EL Mehl |
2 EL Butter oder neutrales Pflanzenöl

1 | Die Sojacreme mit dem Saft der halben Zitrone mit dem Handrührer aufschlagen, bis sie das ca.
dreifache Volumen erreicht hat.
2 | Marmelade untermischen, mit Knusperflocken bestreuen.

1 | Quark, Apfel und Möhren sollten möglichst
trocken sein, d.h. in ein Küchentuch geben und
durch ein Sieb abtropfen lassen. Gibt erfrischenden,
gesunden Molke-Gemüsesaft!
2 | Alle Zutaten vermischen, kleine Bällchen
formen (etwa wie Frikadellen) und in etwas Mehl
wenden.
3 | In Butter oder Öl langsam ausbacken, noch
heiß servieren.
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RUSSISCHE
SPEZIALITÄT

Mögliche Beilagen:
Obstkompott, saure
Sahne, Zimt und Zucker

IM GESPRÄCH

DIE SINNE INS
BEWUSSTSEIN
HOLEN
M AT T H I A S S C H E N K V O N S C H L O S S F R E U D E N B E R G
UND ALEXANDER GERBER
MODERATION:

Renée Herrnkind

Ein Kuhhorn samt Zapfen hat
Alexander Gerber seinem
Gesprächspartner mitgebracht.
Matthias Schenk entdeckt es
getreu seiner eigenen Maxime
wie ein kleines Wunder der Natur
und wird dabei ganz ehrfürchtig.

IM GESPRÄCH

Im Foyer von Schloss
Freudenberg in
Wiesbaden knistert
Kaminfeuer. Matthias
Schenk, Motor des
Erfahrungsfeldes zur
Entfaltung der Sinne und
des Denkens, inszeniert
den Rahmen für das
Gespräch mit DemeterVorstand Alexander
Gerber.
Idealisten werden ja gern
abgetan als Träumer. Braucht
es überhaupt noch Ideale?
Matthias Schenk: Keine Frage, die Ideale
sind ja immer schon da. Wenn ich keine
Ideale hätte, wäre ich hier gar nicht angetreten. Natürlich werde auch ich immer
wieder von meinen Idealen abgelenkt.
Dann ist es gut, sich daran zu erinnern,
damit es in die richtige Richtung weitergehen kann.
Alexander Gerber: Mir ist beim Nachdenken über die evolutive Aufgabe der
Landwirtschaft der Satz zugefallen: auf
die Weisheit der Natur lauschen! Das ist
für mich ein Beispiel dafür, dass das Ideal
schon da ist.

Kollidieren Wirtschaftlichkeit
und Ideal?
Alexander Gerber: Früher haben Landwirte Getreide angebaut, die Ernte zur
Mühle gefahren, Geld bekommen und der
Preis war in Ordnung. Die Vermarktung
hat Bauern nicht gekümmert. Sie konnten
sich auf Feld und Stall konzentrieren. So
ist das nicht mehr. Landwirte sind zu
Unternehmern geworden, die wirtschaftlich denken und vermarkten müssen. Das

ist eine Herausforderung, denn in erster
Linie sollen Bauern Boden-, Pflanzenund Tierpfleger sein. Das Ideal einer ökologischen, gar biodynamischen Landwirtschaft aufrecht zu erhalten und den Betrieb wirtschaftlich zu führen, ist eine
große Herausforderung. Denn Landwirtschaft als Urproduktion aus dem Lebendigen heraus kann eigentlich nicht wie ein
Unternehmen wie jedes andere geführt
werden.
Matthias Schenk: Exakt das ist der
Punkt. Im Feld der Landwirtschaft hat
Wirtschaftlichkeit nichts zu suchen. „Was
bringt es?“ darf hier nicht die Frage sein.
Landwirtschaft ist kein Profitcenter. Es
geht darum, das Land fruchtbarer zu machen. Wenn man anfängt, das alles effektiver zu machen, läuft es in die falsche
Richtung. Wir sehen ja, wohin das führt
– jedenfalls nicht zur Qualität. Bauernhöfe müssen ein Ort sein, zu dem Menschen
sagen: Toll, dass ihr das so macht. Und
dann fragen: Wie können wir das unterstützen, damit ihr das weiter machen
könnt? Wir müssen komplett dieses Spielfeld Wirtschaft verlassen, wenn es um
Landwirtschaft, Heilwesen, Kunst, Pädagogik geht.
Alexander Gerber: Und eine Volkswirtschaft muss diese Arbeit ermöglichen.
Matthias Schenk: Genau. Zukunft und
Entwicklung entstehen gerade dort, wo
man geistiger Arbeit Freiraum ermöglicht.
Wir müssen Freiheit schaffen für die Urproduktion, weil da die Grundlagen für
alles gelegt werden.

Wie gelingt es?
Matthias Schenk: Das ist doch genau die
Fangfrage. Wir dürfen nicht auf diese Macherebene gehen. Die Antwort darauf, die
Lösung des Dilemmas, das ist doch eine
Qualität, die in der Zukunft schläft. Nur
aus dem Nichts kann was Neues entstehen. Wir gehen meist zu schnell auf die
vermeintlichen Lösungen – Masterplan,
Projektskizze und solche Dinge. Wir müssen es aushalten, in diese Leere zu schauen
Frühjahr 2016 | Demeter Journal | 2 5

Matthias Schenk

und das Neue entstehen zu lassen.
Alexander Gerber: Aber was heißt das?
Nichts mehr tun, Leere entstehen lassen
und dann kommt der große Wurf? Das ist
mir ein bisschen zu einfach. Es ist richtig:
Die Antworten kommen aus der Zukunft,
Ideen sind ihre Boten und diese entstehen
in Momenten der Leere. Aber eben nicht
auf einmal, sondern an vielen verschiedenen Stellen. Hier entsteht die solidarische
Landwirtschaft, dort bilden sich Initiativen, die Landeigentum zu einem Kulturgut machen. Oder in der Züchtung wird

„Ich übe jeden Morgen,
meine Frau zu sehen wie
beim ersten Mal.“
Entwicklung vorangetrieben: Wir brauchen Denkfreiräume, aber in Vielfalt und
an verschiedenen Stellen.
Matthias Schenk: Vielleicht habe ich das
zu streng gesagt. Ich meine es eher so: Ich
übe jeden Morgen, wenn ich neben meiner
Frau aufwache, sie zu sehen wie beim ersten Mal, ihre Hand zu halten, als hätte ich
es noch nie getan. Also nicht: Ich nähere
mich einer bekannten Situation und verbinde alles Wissen, das ich habe, alle Vorurteile, alle Theorien. Sondern ich gehe

IM GESPRÄCH

Alexander Gerber, Renée Herrnkind und Matthias Schenk (von links)

nur auf die Begegnung und schöpfe aus
diesem Noch-nie-Dagewesenen das Neue.
Das müssen wir richtig üben, eine ganze
Zeitlang verfolgen, dafür ein Organ ausbilden. Es geht darum, mich vertraut zu
machen mit nicht mehr Kalkulierbarem,
Unsicherem. Dann kann ich darauf schauen, wie kann Landwirtschaft gestaltet
sein, wenn ich die Wirtschaftlichkeit außen vor lasse und die Ideale ins Zentrum
stelle.

und gute Lebensmittel fallen dabei als Nebenprodukt an. Die anderen sagen, unsere
Aufgabe ist es, Lebensmittel für die Ent-

Mensch gestaltet
Evolution

wicklung des Menschen zu erzeugen.
Wenn wir das richtig machen, dann heilen
wir auch die Erde. Für mich ist das wie die
Diskussion über Henne und Ei. Es sind
einfach die zwei Seiten einer Medaille. Es
ist offensichtlich: Wenn wir Landwirtschaft betreiben, gestaltet der Mensch
Evolution wesentlich mit. 90 Prozent der
Tiere auf der Erde sind Nutztiere, nur wenige Plätze auf der Erde sind nicht vom
Menschen bebaut – im doppelten Sinne.
Wenn wir den Urwald nicht abholzen, ist
das eine Entscheidung des Menschen.
Nicht zuletzt beeinflussen wir selbst das
Klima. Also steht im Mittelpunkt die Frage: Welche Aufgabe hat der Mensch auf
Erden? Und welche Landwirtschaft
braucht er dafür als Grundlage? Das ist
dann auch die Frage nach dem Ideal. Zu
unserem Ideal gehört ja zum Beispiel gerade auch die Tierhaltung. Wenn wir also
gute Gründe dafür aufzählen, weshalb der
landwirtschaftliche Betrieb die Kuh
braucht, und die Gegenargumente mit der
geringen Wirtschaftlichkeit und der ho-

Mit welcher Haltung schauen
Demeter-Bäuerinnen und -Bauern
auf ihre Arbeit?
Alexander Gerber: Die alles leitende Frage ist: Wofür machen wir Landwirtschaft
überhaupt? Die einen sagen, wir machen
Landwirtschaft, um die Erde zu heilen,

i
Beatrice Dastis Schenk und Matthias
Schenk, Gründer und Leitung von
Schloss Freudenberg, Erfahrungsfeld zur
Entfaltung der Sinne und des Denkens,
zählen neben Götz W. Werner, dm-drogerie markt, und Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, zu den Preisträgern
des Club 55 Award 2015. Sie erhielten
den „2015 Special Award“ für ihren „Pioniergeist“ und ihre „innovative Kraft“.

Als gesellschaftliche
Bewegung bündeln wir die
Kräfte, aber am Markt sind
wir Wettbewerber.
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hen Arbeitsbelastung hören, reicht es eben
nicht, die Abschaffung der Tierhaltung zu
diskutieren. Vielmehr müssen wir überlegen, wie wir die Tierhaltung ermöglichen
können. Wir müssen Ideal und Praxis verbinden. Und zwar tagtäglich. Dafür
braucht es neue Ideen.
Matthias Schenk: Junge Leute heute sagen: „Meinst du, ich will mal so enden wie
das alte Bauernehepaar, völlig abgearbeitet? Nein, danke.“ Wie gelingt es, dass Lebensreife so leuchtet, dass alle sagen: Was
muss ich machen, damit ich auch so werde? Das ist eine Demeter-Frage: Wie
könnte das gelingen? Ein Stichwort dafür
ist sicherlich Kooperation. Zu schauen:
Wo konkurriere ich und wo ist kooperieren hilfreich?
Alexander Gerber: In der Zusammenarbeit zwischen den ökologischen Verbänden setzen wir genau diese Balance um.
Und es gelingt in Ansätzen sehr gut. Wir
haben die gemeinsame Tierwohlinitiative
und jetzt sogar die gemeinsame gemeinnützige Ökologische Tierzucht GmbH.
Die klare Marschrichtung heißt: Als gesellschaftliche Bewegung bündeln wir die
Kräfte, aber am Markt sind wir Wettbewerber. Und auch Demeter-intern erleben
wir natürlich die Herausforderung für
eine Wertegemeinschaft, deren Mitglieder
am Markt auch Wettbewerber sind. Auch
hier brauchen wir neue Impulse.

IM GESPRÄCH

Wie können wir diese Entwicklungen
voranbringen? Liegt ein Schlüssel für
solche Entwicklungen vielleicht
genau auf der Ebene der Sinne,
die hier im Schloss Freudenberg
im Mittelpunkt stehen?
Matthias Schenk: Die Komplikation dabei ist, dass wir sagen: „Ach ja, die Sinne
braucht es ja auch noch.“ Jetzt ist es aber
so, dass von der Befruchtung der Eizelle
bis zum letzten Schnauf alles zu 100 Prozent sinnlich durchtränkt ist. Es gibt keinen sinnenfreien Raum und dann einfach
mal schnell das Unterrichtsfach „Sinne“.
Sinne sind alles.
Und wie bekomme ich die Sinne
in das Bewusstsein hinein?
Matthias Schenk: Da beginnt dann eine
härtere Arbeit. Der erste Schritt ist für
mich die Verlangsamung.

i

Alexander Gerber: Und eine Störung der
üblichen Abläufe, um die Aufmerksamkeit auf eine andere Ebene zu heben. Also
das Ausbrechen aus vorgespurten Gleisen.
Wir sind ja durchaus sehr sinnesfixiert –
hören, sehen, riechen, schmecken … Aber
wir könnten unsere Sinne noch viel umfassender einsetzen. Wenn wir die Sinneswirkungen auf uns selbst stärker beobachten, können wir zu ganz neuen
Erkenntnissen oder einer anderen Qualität unserer Bewertungen kommen.
Matthias Schenk: Ja, staunen und schauen, was neu ist. Das ist ja eure DemeterQualität, dass ihr sagt: Wir sind die Gestalter. Und das Demeter-Projekt ist dann
gelungen, wenn alle Menschen – wirklich
alle Menschen – auf diesem Planeten sagen: Hier bin ich Mensch, hier kann ich's
sein.

Beim Experimentieren
verwandeln
1993 übernahm die Gesellschaft Natur &
Kunst gemeinnütziger e.V. – die Initiatoren Beatrice Dastis Schenk und Matthias
Schenk sowie eine Gruppe von Künstlern, Handwerkern und Pädagogen – das
verfallene Schloss und den verwunschenen Park. Mit seiner Frau Beatrice und
den 70 Mitarbeitern fragt sich Matthias
Schenk immer wieder, wie die Besucher
von Schloß Freudenberg ins Staunen
versetzt werden können. Über 150 von
Goethe, Steiner, Kükelhaus und Beuys
inspirierte Erfahrungsfeldstationen laden zur Entdeckungsreise der eigenen
Wahrnehmungsfähigkeiten ein.

www.schlossfreudenberg.de
www.matthiaschenk.de

DAS GESAMTE INTERVIEW
LESEN SIE AUF

http://bit.ly/dj29-podcast
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Unsere drei neuen getreidefreien Bio-Nassfuttersorten finden Sie
im Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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DEM IDEAL AUCH BEIM
KREATIVEN RÄTSELRATEN AUF DER SPUR
Ralf Lilienthal hat für alle Rätsel-Liebhaber wieder eine echte Herausforderung ausgetüftelt.
Da freuen sich die Synapsen im Hirn und tolle Gewinne locken neben dem Spaß auch noch.
Übrigens stellt der Lösungssatz einen Zusammenhang zum Meta-Thema dieses Journals her.

EINSENDESCHLUSS

28/03

SO GEHT‘S

2016

Die 15 Wortpaare müssen jeweils durch ein drittes Wort so verbunden werden, dass sich
dabei zwei sinnvoll zusammengesetzte Doppelworte ergeben. Wie bei diesem Beispiel:

OBST

B A U M

HAUS

Die Anzahl der Buchstaben des gesuchten Mittelworts ergibt sich aus der Anzahl der
Kästchen. Die farbig umrandeten Kästchen wiederum ergeben durch die jeweiligen
Buchstaben hintereinander gelesen einen Dreiwortsatz. Die ergänzenden Sätze sind
manchmal hilfreich und manchmal einfach nur ironisches Beiwerk – viel Spaß!
LÖ S U N G S S AT Z

SCHREIBEN SIE DIE LÖSUNG AN

Absender nicht
POST
verges sen
Demeter e. V. – Rätsel Demeter Journal
Brandschneise 1 – 64295 Darmstadt

E-MAIL
ODER

demeterjournal@demeter.de
Stichwort: Rätsel Demeter Journal
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W O C H E N E N D E I M B I O H O T E L S P Ö K TA L
Bei den Rezepten in diesem Journal ist Ihnen das Naturhotel im Spöktal in der Lüneburger Heide bereits begegnet.
Wer Glück hat, gewinnt nun sogar ein Wochenende in diesem bezaubernden Ambiente. Familie Marold lädt zwei Personen ein zu zwei Übernachtungen inklusive Halbpension. Eigene Anreise, Reisetermin nach Absprache mit dem Hotel.
www.spoektal.de
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S A R A H-W I E N E R-M E S S E R A U S R O S E N H O L Z
Das Privatier-Messer aus der Kollektion von Starköchin Sarah Wiener wird aus edlem Rosenholz gefertigt. Das handgemachte Messer aus der Manufaktur Pott entsteht in 90 Arbeitsschritten. Dabei arbeiten die Messermacher immer
Hand in Hand mit der Köchin. Zwei Messer stellt Pott für die Verlosung zur Verfügung, jeweils im Wert von 140 Euro.
www.mono.de

NEU

HINTERGRUND

DEMETER-BAUER ODER
GÄRTNER WERDEN
VIER INTENSIVE JAHRE IN DER FREIEN AUSBILDUNG

Schon seit 1983 gibt es in Norddeutschland die „Freie Ausbildung für biologisch-dynamischen Landbau“. In
Hessen und NRW feiert die Freie Ausbildung in diesem Jahr 20. Geburtstag und im Osten nutzen Menschen
mit Idealen ebenfalls die Chance, sich auf die Arbeit als Demeter-Bauer oder -Gärtner gründlich
vorzubereiten. Das Konzept hat sich bewährt. Und wichtig: Jeder kann die Freie Ausbildung finanziell
unterstützen.

D

ie Finanzlage der Freien Aus
bildung (FA) im Norden war angespannt, da sich die Unter
stützung der Lehrlingsseminare durch das
Land Niedersachsen verzögert hatte.
Kurz entschlossen ging Demeter im
Norden einen neuen Weg der Finanzierung: Crowdfunding über die Plattform
„Gemeinschafts
crowd“ der GLS Treuhand in Bochum. Viele engagieren sich
bereits für die Alternative in der staatlichen Bildungslandwirtschaft und sichern
der Demeter-Gemeinschaft kompetenten
Nachwuchs.
Die Auszubildenden schätzen besonders die Vielfalt in der Freien Ausbildung.
Sie lernen ganz unterschiedliche Betriebe,
sehr viele engagierte Menschen und
spannende Biografien kennen. Dazu


 atürlich die Grundlagen des biodynamin
schen Wirtschaftens mit wesensgemäßer
Tierhaltung als Teil des Hoforganismus
oder Züchtungsarbeit bei Gemüse und
Getreide, die anthroposophischen Grundlagen und das alles in optimaler Verbindung von Theorie und Praxis. Auch
künstlerische Elemente gehören dazu und
das eigene Nachdenken erst recht. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt: Das
prägt für ein ganzes Leben. Und für die
Demeter-Gemeinschaft ist besonders erfreulich, dass die Absolventen der Freien
Ausbildungen nach der Basislehre auf den
Höfen und den ergänzenden Seminaren
meist auf Demeter-Betrieben weitermachen. So sichert sich Demeter den Nachwuchs für die Agrarkultur der Zukunft.
www.freie-ausbildung.de

Nachwuchs-Pate werden – Spenden für Freie Ausbildung
Wer die Freie Ausbildung im Osten unterstützen möchte, kann Nachwuchs-Pate werden. Eine
Spende von 500 Euro finanziert bereits den Ausbildungsplatz eines zukünftigen Ökobauern
oder einer Ökobäuerin für ein ganzes Jahr. Auch kleine monatliche Beträge helfen, die Aus
bildung im Ökolandbau zu sichern. Für 42 Euro im Monat kann jeder Nachwuchs-Pate werden.

SPENDEN UNTER
W W W. FRE IE-AUSB ILDUNG . DE
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Chancen eröffnen
Individuell und vielfältig
Die vierjährige Freie Ausbildung ist eine
landwirtschaftliche/gärtnerische
Berufsausbildung im biologisch-dynamischen Landbau. Sie eröffnet ein vielseitiges Arbeitsfeld mit individuellen
Berufsbildern. Der wesentliche Teil der
Ausbildung findet während der Arbeit
auf verschiedenen Lehrbetrieben statt.
Dort lebt der Lehrling, arbeitet praktisch
und ist Teil der Hof- bzw. Betriebsgemeinschaft. Begleitet wird die praktische
Ausbildung auf den Betrieben von regelmäßigen Seminaren und Kursen. Sie dienen der gemeinsamen Erarbeitung naturund
geisteswissenschaftlicher
Hintergründe und sind wie die praktische
Arbeit wesentlich für die persönliche
Entwicklung. Lehrlingsseminare sind ein
zentraler Bestandteil des dualen Ausbildungsganges und wichtig für die Vermittlung von Hintergrundwissen. Mit der
Freien Ausbildung wird eine Lücke in der
staatlichen Ausbildungslandschaft geschlossen.

«

ANZEIGE

VORSCHAU

Das nächste
Journal erscheint
im Mai 2016
GENIESSEN

Michael Weghaupt bietet mit seinem ersten
Demeter Food-Truck „Grill und Chill“.

VERSTEHEN

Wenn Arbeit Sinn macht, fühlen
sich die Menschen, die sie ausführen,
leistungsfähiger, sind engagierter und
spüren häufiger Erfüllung.

BEGEGNEN

Welchen Sinn macht die Tierhaltung auf
den Demeter-Bauernhöfen?
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Kaffeegenuss

koffein- und glutenfrei
Mit einzigartigen Geschmacksnuancen und feiner
Crema zaubern der Getreide- und der Dinkelkaffee
von NATURATA wohltuende Genussmomente.
Dank des besonderen Herstellungsverfahrens sind
beide frei von Gluten.
Für die kleinen Ruhe-Oasen im Alltag, die anhaltend
entspannen.

ANZEIGEN
iris.garlipp@demeter.de

100 % Recyclingpapier,
ausgezeichnet mit
dem Blauen Engel

www.naturata.de

