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NACHRICHTEN  Quo vadis Biomarkt?
Reaktion auf neue Kooperationen von Demeter, Bioland & Co mit konventionellem 

Lebensmittelhandel: MÄRKISCHES LANDBROT will faire und regionale Beziehungen stärken.

Demeter bei Real, Bioland 
bei Lidl – die neuen Ko- 
operationen der altehr-

würdigen Bio-Anbauverbände  
und Markenzeichen mit kon-
ventionellen Discountern 
und Handelsketten verun-
sichern Bio-Bauern, Bio-
Verarbeiter und den 
Naturkostfachhandel 
gleichermaßen.
Neben der umwelt-
schonenden Produk-
tion und dem artge-
rechten Umgang mit 
den Tieren gehörte es 
von Beginn an zu den 
Zielen der Ökoland-
bau-Bewegung, die Un-
abhängigkeit der Bäuer- 
innen und Bauern von  
Agrarindustrie und Handels- 
konzernen zu stärken. Verarbei- 
tung und Vermarktung wurden  
in eigenen Wertschöpfungsket- 
ten organisiert. Im wachsenden 
Biomarkt trugen Fachhandel 
und Bio-Verarbeiter wie MÄR-
KISCHES LANDBROT dazu bei, 
die Bio-Markenzeichen bekannt 
zu machen. Mit ihren Lizenzzah-
lungen unterstützen sie bis heute 
die Verbände dabei, den Ökoland-
bau weiterzuentwickeln, Umstel-
lungsberatungen durchzuführen 
und für eine bessere Agrar- und 
Handelspolitik zu streiten.
 Viele Landwirte, Verarbeiter  
und Händler, so auch MÄRKI-
SCHES LANDBROT, ermögli-
chen durch ihr zusätzliches En-
gagement beispielsweise für  
Tier- und Saatgutzüchtung, dass 
die ökologische Landwirtschaft 
unabhängig bleiben kann von 
Entwicklungen im konventionel-
len Sektor. Nun sorgen sie sich, 
dass diese Alleinstellungsmerk-
male der Bio-Branche durch die 

enge Kooperation mit den kon- 
ventionellen Handelsriesen ver- 
 

 

 
 
loren  gehen und die ökologi- 
sche Land- und Lebensmittel- 
wirtschaft damit dauerhaft ge-
schwächt werden könnte. 
 Aus Sicht der Bio-Anbauver-
bände ist die Zusammenarbeit 
mit dem konventionellen Handel 
hingegen eine wichtige Grund-
lage, damit Bio weiter wachsen 
und ein Anteil von 20 Prozent 
Ökolandbau bis 2030 realisiert 
werden kann. Für jeden umstel-
lenden Bauernhof müssten drei 
bis fünf Familien als Verbrau-
cher >mitumgestellt< werden, um 
die Ware abzusetzen. Hierzu sei 
es notwendig, dass Bio auch in 
konventionellen Einkaufsstätten  
zu finden sei. Zudem sei der Han-
del an einer nachhaltigen Ko-
operation interessiert und bereit, 
neue Fair Play Verfahren zu eta-
blieren. Um die konventionellen 
Handelspraktiken zu verändern, 
setzen Bioland und Demeter auf 

Schulungen, aber auch auf erwei-
terte Regeln und Kontrollen.

     fair & regional stärken
 Ob die Hoffnung der Bio- 

Anbauverbände, den konven- 
tionellen Handel nachhal- 

tiger zu gestalten, wirklich 
aufgeht oder ob die en-
gere Zusammenarbeit  
zu mehr Preisdruck 
 und härteren Verhand-
lungen, also zur >Kon-
ventionalisierung< im 
Biomarkt führt, wird 
sich erst in den näch-

sten Jahren zeigen.
Umso wichtiger ist,   dass  

MÄRKISCHES LAND-
BROT gemeinsam mit den  

Demeter-Bäuerinnen und 
Bauern und dem Fachhandel  
den Kunden die Vorteile fairer 
Lieferketten mit überwiegend  
regionalem Warenbezug bes-
ser vermittelt. Im Märkischen 
Wirtschaftsverbund engagiert 
sich die Brotbäckerei demeter  
seit vielen Jahren, um die ge-
wachsenen, fairen Beziehungen 
in der Region weiter zu stär-
ken und mit dem fair & regio- 
nal Label transparent zu ma- 
chen. Mit einer offenen Kalku- 
lation sollen kostendeckende  

 
 

und nachhaltige Erzeugerpreise  
gesichert werden, damit regio- 
nale Wertschöpfungsketten im- 
mer mehr zu Wertschätzungs-
kreisläufen werden. 
www.fair-regional.de

Frühling im Körbchen
Möhren, Sellerie und Frühlingszwiebeln –  
40 Prozent frisch verarbeitetes Gemüse  
machen das Jahreszeitenbrot Frühlings-
korb zu einem besonders saftigen und 
frischen Brot. Bärlauchpesto, Liebstöckl 
und Koriander runden das Dinkelbrot 
geschmacklich ab. Es passt hervorragend 
zu Quark oder Tomatensalat. 

Goldregen
Auch in 2019 zeichnete die Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in 
ihrer Brotprüfung mehrere Brote von 
MÄRKISCHES LANDBROT aus. Gold gab es 
für Dinkel-Hafer, Dinkel-Früchtebrot so-
wie Bauernbrot. Silber erhielten Dinkel-
Möhre, Dinkel-Rosinenbrot, Dinkel-Emmer 
mit Sesam und das Waldviertler. Mit Bron-
ze wurde das Dinkel-Ruch ausgezeichnet. 
www.landbrot.de/backstube/auszeich-
nungen/fuer-produkte.html

Ausgezeichnete 
Berichterstattung
Der Nachhaltigkeitsbericht von MÄRKI- 
SCHES LANDBROT erreichte Platz 5 im  
Ranking der Nachhaltigkeitsberichte  
vom Institut für ökologische Wirtschafts- 
forschung (IÖW) und Future 2018. Im  
Vergleich zum letzten Ranking in 2011 
konnte die Brotbäckerei demeter ihren  
eigenen Wert von 539 auf 602 Punkte ver-
bessern.
www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de
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INFORMATION
Richtfest für neuen 
Schulungsraum
MÄRKISCHES LANDBROT wächst, das wirkt 
sich auch auf den Platzbedarf aus. Ende  
Januar feierte die Brotbäckerei deme-
ter gemeinsam mit ihrem Mieter, der Bio 
Konditorei Tillmann, Richtfest für einen 
Erweiterungsbau. An die bestehenden 
beiden Produktionshallen der Bio Kondi-
torei wurde ein dreigeschossiges Gebäu-
de angebaut, die neuere Produktionshalle 
wurde um ein Geschoss aufgestockt. 
 Nachdem der Rohbau mit einem dich-
ten Holzbalkendach fertiggestellt war, 
sprach Zimmermeister Jakob Schlegel 
nach altem Handwerksbrauch den Richt-
spruch. Bis Ende April soll auch der Innen-
ausbau abgeschlossen sein. Dann ziehen 
die Büros der Bio Konditorei und der Schu-
lungsraum von MÄRKISCHES LANDBROT in 
die neuen Räume um. Auf den alten Flä-
chen entsteht dadurch Freiraum für die 
Produktion. Auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von MÄRKISCHES LAND-
BROT freuen sich über mehr Platz .

Pünktlich zum Frühlingsanfang wurde die 
Dachbegrünung des neuen Anbaus fertigge-
stellt. Im Hintergrund die Photovoltaikanla-
ge auf dem Bürogebäude von MÄRKISCHES 
LANDBROT.

Stellschrauben - Wie man den Klimawandel drehen kann
MÄRKISCHES LANDBROT mit best practice Beispiel für Mobilität

Seit Monaten demonstrieren Freitag für Freitag 
weltweit Schülerinnen und Schüler unter dem 

Motto »Fridays for Future« und fordern von der Po-
litik, endlich engagierte Maßnahmen gegen die 
Klimakrise zu ergreifen. Unterstützt werden sie 
inzwischen von einem weltweiten Netzwerk aus 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das 
allein im deutschsprachigen Raum 23.000 Men-
schen zählt. 
 Doch während sich das Zeitfenster zur Eindäm-
mung der Erderwärmung schließt, hat die Bundes-
regierung immer noch keinen Plan vorgelegt, wie 
Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Um 
das Klimaabkommen von Paris, das die Weltge-
meinschaft 2015 beschlossen hat, zu erfüllen, müs-
sen die klimarelevanten Emissionen bis 2030 um 
55 Prozent im Vergleich zu 1990 gemindert wer-
den. Doch davon sind alle Sektoren weit entfernt,  
im Verkehr sind die Emissionen sogar wieder an-
gestiegen.
 Umso wichtiger, dass die Wirtschaft mit Initia-
tiven vorangeht und zeigt, dass Klimaschutz und 
wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sondern 
zwei Seiten der gleichen Medaille sind. MÄRKI- 

SCHES LANDBROT ist Mitglied der von der Bun-
desregierung geförderten Exzellenzinitiative Kli-
maschutz-Unternehmen, einem Zusammen-
schluss von Betrieben, die aus unternehmerischer 
Überzeugung Vorreiter für Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz sind. In der jetzt veröffentlichten Bro-
schüre »Stellschrauben« berichten mehr als drei-
ßig Mitgliedsfirmen der Exzellenzinitiative über 
best practice Beispiele, mit denen sie Umwelt-
schutz, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit in 
ihren Unternehmen realisieren. Die Brotbäckerei 
demeter stellt ihren Ansatz der kurzen Wege vor: 
Weltweit entfallen 23 Prozent der klimarelevanten 
Emissionen auf den Transport. Für MÄRKISCHES 
LANDBROT war klar, dass hier ein Beitrag zur Re-
duktion geleistet werden muss. Über die Initiative 
fair & regional Bio Berlin-Brandenburg werden 
kurze Wege entlang der gesamten Lieferkette von 
den landwirtschaftlichen Betrieben über die Verar-
beitung bis in den Handel geschaffen. Der Erfolg 
lässt sich sehen: der Anteil der CO2 -Ausstöße für 
Transporte liegt in der gesamten Wertschöpfungs-
kette bei nur 7,5 Prozent. 
www.klimaschutz-unternehmen.de

Neu im Sortiment: Das Hafer

Porridge mit Kruste – so lässt sich der aroma-
tisch-saftige Geschmack des neuen Brotes 
Das Hafer beschreiben. 

 Die alte Kulturpf lanze, die in der Bronzezeit für 
die landwirtschaftliche Nutzung entdeckt wurde, 
ist ein wahres »Superfood«. Hafer ist glutenarm 
und sein Nähr- und Vitalstoffgehalt ist deutlich  
höher als bei anderen Getreidearten. Biotin 
sorgt für schöne Haare und Haut sowie feste  
Nägel. Zink ist wichtig für Wundheilung, Eiweiß-
stoffwechsel und das Immunsystem. Ein hoher  
Vitamin B Komplex mit B 1 und B 6 sorgt für gute 
Nerven und Blutgesundheit. Durch seinen hohen 
Beta-Glucan-Gehalt kann das Getrei- 
de zudem dabei helfen, den 
Blutzucker- und Cholesterin- 
spiegel zu senken und den  
Darm zu schützen.
 
Gesundungspf lanze 
für den Boden
Auch für die Landwirt-
schaft bringt der Hafer 
Vorteile mit sich, denn 
er gedeiht dank seiner  
Widerstandskraft auch auf 
kargen Böden. Mit seinem 
gut entwickelten Wurzelwerk 
gelangt er an die Nährstoffe,  
die die Vorfrüchte zurückgelas-
sen  haben. Viele Getreideschädlinge vermehren  
sich im Hafer nicht, darüber hinaus bewirkt er eine 
gewisse Unkrautunterdrückung.

 MÄRKISCHES LANDBROT 
bezieht den Hafer für Das Hafer 
regional vom Gut Peetzig 
aus der Uckermark. Die 
Haferf locken stammen 
vom Demeter-Betrieb 
Bauck in Niedersachsen. 
Ergänzt wird das Brot mit 
Flohsamenschalen. Diese 
sind nicht nur ernährungs-
physiologisch günstig, 
sondern verbessern auch die Back-
fähigkeit glutenarmer Getreide, 

da sie die Wasserbindungs-
fähigkeit der Teige 

erhöhen.

Das Hafer ist ein ideales Frühstücks-
brot, passend zu süßen Aufstrichen 
und Käse. Ein gelunger Start 
in den Tag. 

MÄRKISCHES LANDBROT 
begrüßt
In der Backstube haben Hyun Park, Sven  
Gradetzke und Niclas Ketel als Bäcker die 
Arbeit aufgenomen. 
 Bruno Schäfer hat die Leitung für den 
Bereich Verkauf, Marketing und Logistik 
übernommen. 
 Als Minijobberinnen unterstützen  
Funda Özgünaydin und Katja Sirotzkin die 
Bestellannahme.
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Seit 25 Jahren arbeitet Klaus 
Hagen in der Brotbäckerei 

demeter und ist von seiner Tätig-
keit nach wie vor fasziniert.

Herr Hagen, Sie blicken auf eine 
abwechslungsreiche Arbeitszeit 
bei MÄRKISCHES LANDBROT zu-
rück. Was waren Ihre Tätigkeits-
felder?

 Auch wenn ich als gelernter 
Bäcker hier 1994 eingestellt 
wurde, habe ich zu Beginn 
vor allem in der Müsli-Her-
stellung gearbeitet und die-
sen Bereich dann spä-
ter auch geleitet. Damals 
war ich auch für den Ein-
kauf zuständig und habe 
die Brandenburger De-
meter-Betriebe kennenge-
lernt. Zu sehen, wie sie ar-
beiten, hat für mich deutlich 
gemacht, wie grundlegend 
anders Bio ist. Als die Müsli-
Sparte dann 2004 ausgesourct 
wurde, weil wir uns auf die Brot-
herstellung fokussierten, bin ich 
in die Backstube gewechselt.

Wie hat sich der Biomarkt verän-
dert in den letzten 25 Jahren?

 Als ich angefangen habe, 
waren Biolebensmittel noch 
eine Nische, es wurde an vie-
len Stellen ein bisschen experi-
mentiert. Heute ist die Branche 
hoch professionell. Die Unter-

nehmen stehen vor der Heraus-
forderung, sich sowohl qualita-
tiv als auch quantitativ immer 
weiter zu verbessern. Bauchweh  
macht mir, dass nun auch die 
ganz Großen wie Aldi und Lidl 
Bio-Verbandswaren anbieten. 

Warum beunruhigt Sie das?

 Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass diese Unternehmen Bio 
nachhaltig betreiben, sondern be-
fürchte, dass sie bei Bio nur ihre 
Marge im Kopf haben. Einerseits 

ist es natürlich schön, wenn vie-
len Menschen Bio zugänglich 
gemacht wird. Doch auf Dauer 
könnten die Bio-Pioniere durch 
den Einstieg der Handelsriesen 
an die Wand gedrückt werden. 
Im konventionellen Bereich sind 
die meisten handwerklichen Bä-
ckereien oder kleinen Fleischer-
eien verschwunden, weil sie der 
Preiskonkurrenz nicht stand-

halten konnten. Zudem bin ich 
nicht sicher, ob auf Dauer die 
Bio-Qualität gesichert wer-
den kann, wenn man EU- 
oder sogar weltweit ein-
kauft und keinen direkten 
Bezug mehr zu den Erzeu-
gern und Verarbeitern hat.

Und wie geht es für Sie sel-
ber weiter?

 Natürlich bei MÄRKI-
SCHES LANDBROT. Aber 

beruf lich bin ich nach 43 
Jahren auch auf der Zielgera-

den und möchte in spätestens 
vier Jahren in Rente gehen. Als 
Bäcker ist die körperliche Bean-
spruchung sehr stark, das wirkt 
sich aus. Aber die Arbeit hier be-
eindruckt mich noch heute: die 
Bauern zu kennen, zu wissen wo 
das verarbeitete Getreide her-
kommt und in handwerklicher 
Art und Weise daraus gute Qua-
lität zu produzieren. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Windy & Maxx

Urgestein bei MÄRKISCHES LANDBROT
Interview mit Klaus Hagen

Toll, Bäckermeister Peter und Imker 
Jasper machen Bienenfutter, damit die Bie-
nen nicht verhungern. Demeter-Honig und 

Bio-Puderzucker werden verknetet. Das ist 
superlecker und wird den kleinen Summern 

sicherlich gut tun. Mir schmeckt‘s.

Super, nun brauche ich mein 
geliebtes Porridge nicht mehr 

zu kochen, sondern kann 
gleich reinbeißen.  

Mit Marmelade, himmlisch ... 
Und mein Kräuterbuch  

beschreibt wie gut Hafer 
für die Ernährung ist.

QUALITÄT
Ruchmehl statt 
Auszugsmehl
Im Oktober 2018 hatte MÄRKISCHES LAND-
BROT das Dinkel-Ruch fest ins Sortiment 
aufgenommen. Nun ersetzte die Brot-
bäckerei demeter in weiteren Broten das 
Dinkelmehl Typ 812 durch Dinkel-Ruch-
mehl.
 Ruchmehl ist eine besondere Mehl-
art, die in der Schweiz ihren Ursprung 
hat und deren Herstellung dort Be-
standteil eidgenössischer Gesetzesvor- 
schriften ist. Es entspricht ungefähr einer  
Ausmahlung der Type 1100. Weißmehl  
wird vorwiegend aus dem inneren des 
Getreidekorns hergestellt. Ruchmehl  
hingegen wird gut 20 Prozent des Weiß-
mehls entzogen. Somit bleibt ein hö-
herer Anteil an wertvollen äußeren Scha-
lenschichten und des Keimes erhalten.  
Es enthält daher mehr Eiweiß, Mineral-
stoffe und Vitamine und nähert sich in der  
ernährungsphysiologischen Wertigkeit 
Vollkorn an. Geschmacklich ist es kräf-
tiger als Weißmehl. In seinen Backeigen-
schaften hingegen unterscheidet es sich 
kaum. Vorteilhaft ist zudem, dass mehr 
vom Korn als Lebensmittel verwertet wird 
als bei Auszugsmehlen.
 Seit März wird Dinkel-Ruchmehl im 
Dinkel-Rosinenbrot und Paderborner so-
wie in Dinkel-Rosinen- und Dinkel-Früch-
tebrötchen verbacken. Auch im Panko-
wer kommt es zum Einsatz. MÄRKISCHES 
LANDBROT bezieht den fair & regional  
Dinkel von den Demeter-Bauern aus 
Brandenburg und lässt ihn im Lohn in 
der Spreewaldmühle verarbeiten. Diese 
mahlt ihn in Schweizer Tradition zu Ruch-
mehl. 
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Ausbildung für Frauen und Kinder
Projekte in Nepal

Z  um sechsten Mal wurde  
  auf  der Biofach der For-

schungspreis Biolebensmittel- 
wirtschaft vergeben, den die As-
soziation ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (AöL) unter-
stützt von zwei Stiftungen ins 
Leben gerufen hat. 
 Auch für ökologisch wirtschaf-
tende Betriebe ist Forschung eine 
wichtige Grundlage zur Gestal-
tung der Zukunft. Wissen über 
Qualität, Vermarktung, Verbrau-
cherverhalten und landwirschaft-
liche Grundlagen sind dabei zur 
nachhaltigen Entwicklung der 
Branche gleichermaßen wichtig.
 Laura Entringer von der 
Hochschule Trier half einer klei-
nen Molkerei, ein Bio-Speiseeis 
herzustellen, das Johannisbrot-
kernmehl statt den konventio-
nellen Stabilisator Pektin nutzt. 
Ein gelungenes Beispiel, dass 
auch kleinere Unternehmen der 
Bio-Branche technologisch an-
spruchsvolle Produkte für den 
Markt entwickeln können.
 Mit einem Thema, dass seit  
der Verurteilung von Deutsch-

land wegen Verstoßes gegen die 
EU-Nitratrichtline an enormer 
Aufmerksamkeit gewonnen hat, 
beschäftigte sich Johanna Hop- 
pe von der Universität Kassel. Sie 
konnte nachweisen, dass durch 
ökologische Bewirtschaftung 10 
bis 52 Prozent weniger Nitrat ins 
Grundwasser gelangen.
 Dass die Authentizität von 
Bio-Lebensmitteln nicht nur von 
Gesundheit und Label abhängt, 
sondern auch von Herkunftsland 
und Einkaufsstätte, erarbeitete  
Jenny Kleeblatt, von der Tech-
nischen Universität München, 
indem sie über tausend Online-
kommentare untersuchte. Damit 
leistet die Studentin einen wich-
tigen Beitrag zum besseren Ver-
ständnis der  Kaufmotiviation 
für Bio-Produkte. 
 Insgesamt wurden fünf Ar-
beiten ausgezeichnet. Der For-
schungspreis ist mit 10.000 Euro  
dotiert und wird von MÄRKI-
SCHES LANDBROT finanziell 
unterstützt.   
www.forschungspreis-bio-lebens-
mittel.de

Forschen für die Zukunft
Forschungspreis Biolebensmittelwirtschaft vergeben

Bienen retten!
Wie beim Klimaschutz lässt die Bundesre-
gierung auch beim Erhalt der Artenvielfalt 
das notwendige Engagement vermissen. 
Vielerorts nehmen deswegen Bürgerinnen 
und Bürger das Heft des Handelns in die 
Hand. Mit dem bisher erfolgreichsten Volks- 
begehren zwangen jüngst 1,7 Millionen  
Bayern ihre Landesregierung, sich mit ei-
nem Gesetzesentwurf zum Schutz der Bie-
nen auseinanderzusetzen. 
 In Brandenburg diskutieren Umwelt-
verbände, die ökologischen Anbauverbän- 
de und andere Organisationen über mög-
liche Bürgerinitiativen zum Thema Insek-
tenschutz. Die zukünftige Landesregierung 
muss deutlich mehr für insektenfreundliche 
Landwirtschaft und Vielfalt auf dem Acker 
tun. Mit rund 500 Millionen Euro Agrarför-
derung im Jahr ständen dafür ausreichend 
Mittel zur Verfügung. Bislang werden diese 
jedoch größtenteils mit der Gießkanne pro 
Hektar verteilt.
 In Berlin drängt Rot-Rot-Grün darauf, 
auf öffentlichen Flächen wie Kinderspiel-
plätzen, Schulhöfen und Parks zukünftig 
kein Glyphosat oder andere Unkrautver-
nichtungsmittel mehr einzusetzen.  
 Bei MÄRKISCHES LANDBROT haben im 
März Demeter-Imker Jasper Heilmann aus 
Brandenburg und Backstubenleiter Peter 
Steinhoff Bienen-Futterteig aus Demeter- 
Honig und Bio-Puderzucker zubereitet. Die-
ser kommt zum Einsatz, wenn es nach einem 
frühen Frühlingsbeginn noch einmal zu Käl-
tephasen kommt.

MELDUNG

KARIKATUR

Keine Sorge, die amtlich 
zugelassenen Pflanzenschutz-

mittel tun keiner Fliege 
was zu leide.

Und was ist
mit den Bienen?

Im Frühjahr 2015 wurde Nepal  
von mehreren schweren Erd-

beben erschüttert. Fast 9.000 
Menschen verloren ihr Leben, 

600.000 Häuser stürzten ein. 
 Damals gründete der ehema-
lige Bäckergeselle von MÄRKI- 
SCHES LANDBROT Padma 
Wangyal mit Unterstützung der 
Brotbäckerei demeter eine Schu-
le, um Frauen aus den ärmsten  

Familien innerhalb von sechs  
Monaten zu Schneiderinnen 
auszubilden. In ihrer Ausbildung  
erwerben die Frauen Grund-

kenntnisse im Nähen und Um-
gang mit der Nähmaschine. Als  
Schneiderinnen sind sie in der 
Lage, den Lebensunterhalt für 
sich und ihre Kinder zu verdie-
nen. Von den aktuellen Absolven-
tinnen haben vier bereits einen  
 

Nähjob, weitere vier machen sich 
als Schneiderinnen selbständig. 
Einer alleinstehenden Frau mit 
zwei Kindern wurde eine Näh-
maschine geschenkt. 
 In der abgeschiedenen, hoch 
gelegenen Region Dolpo im Nord-
Westen von Nepal unterstützt 
MÄRKISCHES LANDBROT die 
Arbeit des Schulvereins Lo-Man-
thang. In Namdo unterhält die-
ser die einzige Schule der Region. 
Aktuell werden über 100 Kinder 
in den Klassen 1 bis 6 und im 
Kindergarten unterrichtet. Ne-
ben dem üblichen nepalesischen 
Lehrplan erhalten sie auch Lehr-
stunden in ihrer Muttersprache  
Tibetisch, um den Bezug zur  
tibetisch-buddhistischen Kultur  
zu erhalten. 2018 fand erstmalig  
eine dreitägige »Schülerreise« 
statt, in der der Unterricht durch 
Kunst, ein Fußballturnier und 
eine Talentshow ersetzt wurde. 
Die Kinder genossen die freie 
Zeit zum Spielen und zur Freund-
schaftspf lege. Wegen der harten 
Winter schließt die Schule nach 
Vergabe der Zeugnisse von Ende 
Oktober bis April ihre Türen.
www.lo-manthang.ch
www.schulen-fuer-nepal.org


