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NACHRICHTEN

Herbstspezialtiät
Unser Hokkaido-Kürbisbrot ist ein Back-
fermentbrot – süßlich fruchtig und un-
heimlich saftig. Die Kürbisse kommen 
von der Demeter-Gärtnerei Lindenhof 
aus Rohrlack im Nordwesten Branden-
burgs. Infos: www.oeko-lindenhof.de

Wir gratulieren
Diana Engel, für Buchhaltung und Per-
sonalverwaltung zuständig, hat ihr be-
rufsbegleitendes Studium zur Diplombe-
triebswirtin mit Bravour abgeschlossen.
Die Gesellenprüfung zum Bäcker schloss 
unser Lehrling Bruno Dodoff erfolgreich ab.
Und wir gratulieren unserem Mitarbei-
ter Thomas Krull zum 10jährigen Jubi-
läum bei Märkisches Landbrot, der auch 
als Selbständiger an seinem Stand auf 
dem Mierendorffmarkt samstags unser 
Brot verkauft. 

Bodenfonds statt Ausverkauf
Nur durch Eigeninitiative sicherten 12 Bio-Betriebe die größte zusammenhängende

 Öko-Anbaufläche Europas vor der Zerschlagung

Weltmeisterlich
Bevor es zum Wettkampf ging, stärkten 
sich die Sportler der Leichtathletik-Welt-
meisterschaft mit Brötchen und Broten 
von Märkisches Landbrot. Wir beliefern 
das Hotel Estrel, in dem viele Athleten 
untergebracht waren. In der südlichen Uckermark 

liegt das größte ökologisch be-
wirtschaftete Ackerbaugebiet 

Europas. Insgesamt wird hier auf 
11.000 ha Ökolandbau betrieben, 
getrennt werden die Flächen nur 
durch Wälder und Seen. Ein Teil 
der Flächen gehört zum Biosphä-
renrservat Schorfheide-Chorin, 
das für seinen Reichtum an Tier- 
und Pf lanzenarten berühmt ist.
 Die Bodenprivatisierungspra-
xis der Bundesregierung hätte 
beinahe nicht nur die Existenz 
von 12 Bio-Betrieben – darun-
ter unser Lieferbetrieb Gut Peet-
zig – sondern auch die wertvolle 
Artenvielfalt zerstört. Denn 3.250 
ha der von diesen Landwirten be-
wirtschafteten Fläche von 7.800 
ha sind noch im Besitz der bun-
deseigenen Bodenverwertungs 
und –verwaltungs GmbH (BVVG). 
Diese ist für Verwaltung, Verpach-
tung und Verkauf der ehemaligen 
volkseignen land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen zuständig.

 Bodenpreise explodieren
 2007 änderten Bund und Län-
der die Richtlinien für die Boden-
privatisierung – auch auf Druck 
der Europäischen Union, die die 
vorherige Praxis als unerlaubte 
Subventionen bezeichnete. Be-
triebe können nun nur noch ei-
nen sehr geringen Anteil ihrer 
Pachtf läche direkt erwerben, alle 
weiteren Flächen werden frei aus-
geschrieben.
 Was auch kleineren Betrie-
ben Zugang zum Bodenmarkt 
verschaffen sollte, verfehlte sein 
Ziel. Denn parallel wurde Boden 
zu einer interessanten Geldan-
lage. Angesichts einer wachsen-
den Weltbevölkerung sowie ei-
ner steigenden Nachfrage nach 
Futtermitteln und Bioenergien 

ist klar: die Preise für Agrargü-
ter werden steigen und Boden ist 
der begrenzende Produktionsfak-
tor. Allein von 2006 bis 2008 ha-
ben sich die Bodenpreise verdop-
pelt. Finanzstarke Investoren, die 
ihr Geld in anderen Sektoren ver-
dienen, zahlen bis zu 15.000 Euro 
für einen Hektar Land mit nied-
riger bis mittlerer Qualität – einen 
Preis, den sich die Bio-Landwirte 
nicht leisten können. Schließ-

lich bestehen 50 bis 90 Prozent 
der Betriebsf läche aus Pachtland, 
für die Kapital beschafft werden 
muss.

 Fonds sichert Bio-Flächen
 Um das Bio-Paradies in der 
Uckermark zu erhalten, schlos-
sen sich die 12 betroffenen Land-
wirte mit der GLS-Bank und der 
Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
zusammen und gründeten die 

„Bauerninitiative zur nachhal-
tigen Landnutzung“. Dank Druck 
der Medien und politischer Unter-
stützung einigten sie sich schließ-
lich mit dem Land Brandenburg 
und der BVVG auf ein neues 
Privatisierungs-Modell: die Flä-
chen, für die Landwirte einen Di-
rekterwerbsanspruch besitzen, 
und 1.000 Hektar aus dem Na-
tionalen Naturerbe werden zum 
Verkehrswert an den Bodenfonds 

verkauft, der von der GLS-Bank f i-
nanziert wird. Der Fonds wird die 
Flächen für jeweils 18 Jahre aus-
schließlich an Betriebe verpach-
ten, die zu hundert Prozent ökolo-
gisch wirtschaften. Sie erreichten 
auch, dass die restlichen 1.100 ha 
zwar öffentlich ausgeschrieben 
werden, aber nur Bio-Betriebe 
bieten dürfen. Die Gesamtf läche 
wird so für den Ökolandbau er-
halten.

Frische-Tipp
Im Backofen aufbewahrt hält sich Mär-
kisches Landbrot besonders frisch. Das 
empfiehlt Claudia Duus, die unsere Brote 
an ihren Markständen auf dem Ökomarkt 
Leopoldplatz, dem Winterfeldmarkt und 
der Domäne Dahlem verkauft.

Küchenchef Daniel Both vom Hotel Estrel vor 
dem Frühstücksbuffet zur Leichtathletik WM.
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Bioprodukte – 
gesund und sicher
Die bisher größte Studie zum Ökoland-
bau – das Projekt QLIF (Quality Low 
Input Food) – belegt eindeutig: Die 
Qualität von biologisch erzeugten Pro-
dukten ist herausragend. 

Öko-Produkte enthalten deutlich mehr 
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. In 
den untersuchten Gemüsesorten Salat, 
Tomaten, Kartoffeln und Kohl finden 
sich mehr Vitamine, bioaktive Stoffe 
und Antioxidantien. Ausgelöst werden 
diese positiven Veränderungen durch 
die organische Düngung.

Bei der Untersuchung von ökologischen 
Milchproben wurden ebenfalls höhere 
Gehalte an Vitaminen, Antioxidantien 
aber auch ungesättigten Fettsäuren 
nachgewiesen. Grund für die besseren 
ernährungsphysiologischen Werte der 
Bio-Milch ist der höhere Anteil von Grä-
sern und Kräutern in der Fütterung.

Auch bei der „Sicherheit“, nach Defini-
tion die Abwesenheit von hygienischen 
Problemen sowie die Freiheit von che-
mischen Rückständen und künstlichen 
Zusatzstoffen, schneiden die Bio-Pro-
dukte wie erwartet besser ab. Pestizid-
rückstände, Schwermetalle oder Gifte 
von Fusarien (einem Getreidepilz) wer-
den seltener und in geringeren Kon-
zentrationen gefunden.

Weitere Infos: www.orgprints.org/
view/projects/eu_qlif.html

Die Demonstrationen und 
Lieferstreiks der Milch-
bauern machen deutlich: 

faire Preise für Lebensmittel sind 
auch in Deutschland und Europa 
ein Thema, denn kostendeckende 
Erzeugerpreise werden gerade 
im konventionellen Bereich 
häufig nicht gezahlt.

 Die Zahlung 
existenzerhalten-
der Preise für die 
Landwirte und 
der faire Um-
gang mitein-
ander in der 
g e s a m t e n 
L ieferket te 
vom Hof bis 
zum End-
kunden – das 
sind die zen-
tralen Anlie-
gen der fair & 
regional Char-
ta , die Mär-
kisches Landbrot  
gemeinsam mit 14 
landwirtschaftlichen 
Betrieben, fünf weiteren 
Verarbeitern und vier Händ-
lern 2007 unterzeichnet hat. Mit 
der Initiative wollen die Beteilig-
ten einen Gegenpol setzen zum 

„Massenbio“ im Discounter und 
Supermarkt. Denn hier nimmt 
die Anonymität in der Lieferkette 
zu, die Umgangsformen werden 

rauer und „konventioneller“. „Wir 
möchten den Kunden regionale 
Produkte von Partnern anbieten, 
die einander auf gleicher Augen-
höhe begegnen“,

erläutert unser Geschäftsführer 
Joachim Weckmann, Mitinitiator 
der Charta. Inzwischen sind  u.a. 
Wurstwaren, Ziegenmilch, Apfel-
saft, Gemüsekonserven, Suppen 

im Glas und natürlich Brote von 
Märkisches Landbrot  mit dem 
fair & regional - Label zu erhal-
ten.

 Das Berl in-Brandenburger-
Modell f indet unterdessen viele 

Nachahmer im deutschspra-
chigen Raum. 2008 hat sich 

zum Beispiel der Bio-
fairverein mit 27 Mit-

gliedern gegründet. 
Die Entwick lung 
von Konzept und 
Marketing un-
ter dem Motto 
„Bestes Bio 
– Fair für 
alle“ wurde 
mit Geldern 
des Bundes-
p r o g r a m m s 
Ö k o l a n d b a u 
unterstützt. Re-

gionalität  ist hier 
mit Deutschland 

allerdings noch 
sehr weit gefasst, so-

wohl beim Vertrieb als 
auch bei der Herkunft der 

Zutaten. Zumindest letz-
teres soll nun enger definiert 

werden. Auch die Anbauverbän-
de Demeter, Naturland und Bio-
kreis beschäftigen sich intensiv 
mit dem fair & regional-Gedan-
ken. Weitere Infos: 
www.fair-regional.de
www.biofairverein.de

A K T U E L L E S
MELDUNGEN

Jürgen Templin (Bauerngut Templin & Mitarbei-
ter) mit eingebrachter Dinkel-Ernte 2009.

fair & regional 
Berlin-Brandenburger Charta macht Schule

Hervorragende Ernte 2009

Menge und Qualität gut 
bis sehr gut – das ist die 
Erntebilanz der Bran-

denburger Demeter-Landwirte. 
Nach dem feuchten und wolkigen 
Hochsommer war dieses Ergeb-
nis eher unerwartet und umso 
erfreulicher. Roggen und Dinkel 
liegen nun ausreichend in den La-
gern, um bis zur nächsten Ernte 
unseren Bedarf zu sichern. 
 Etwas anders sieht es beim 
Weizen aus. Denn auf einem Be-
trieb hat der Steinbrand zuge-
schlagen, und wir werden das 

Getreide nicht verbacken. Große 
Anerkennung haben wir da-
für vom Staatlichen Pflanzen-
schutzdienst bekommen. Denn 
während normalerweise das Ge-
treide einfach so lange vermischt 
wird, bis die erlaubten Grenz-
werte erreicht sind, beproben wir 
jede Getreide-Charge einzeln 
und entscheiden dann, ob wir di-
ese verwenden oder nicht. Uns 
fehlen gut 20% des Weizens, den 
wir nun von Demeter-Betrieben 
aus Sachsen beziehen werden.
 „Schon zu dieser Ernte zahlen 

sich für die Demeter-Landwirte, 
die beim letzten Getreidege-
spräch mit Märkisches Landbrot 
vereinbarten Festpreise aus“, stellt 
Jakob Ganten, Geschäftsführer 
der Arbeits-gemeinschaft für 
dynamisch-biologischen Land-
bau Berlin-Brandenburg, fest. 
Denn die Getreidepreise sind auf-
grund der guten Ernte im Keller. 
Doch das muss die Brandenbur-
ger Betriebe aufgrund der Ab-
sprachen nicht sorgen. 
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Wasser ist lebenswichtig und steht 
nicht jedem Mensch weltweit in glei-
cher Qualität und Menge zur Verfü-
gung. Diese Situation wird sich durch 
den Klimawandel weiter verschärfen. 
Gut 25 Badewannenfüllungen Wasser – 
5.288 Liter – verbraucht jeder Deutsche 
pro Tag. Das hat der WWF in einer ak-
tuellen Studie festgestellt.
 Davon nutzen wir nur 124 Liter für 
Trinken, Kochen, Duschen, Spülen oder 
Waschen. Dabei ist sparsamer Um-
gang den meisten ein Anliegen – der 
direkte Wasserverbrauch geht seit Jah-
ren kontinuierlich zurück. 
 Die restlichen 5.164 Liter verbrau-
chen wir über den Konsum von Lebens-
mitteln und Industriegütern als soge-
nanntes virtuelles Wasser. Das ist die 
Wassermenge, die bei der gesamten 
Herstellungskette eines Produkts ver-
braucht, verschmutzt oder verdunstet 
wird. So werden z.B. 140 Liter Wasser 
für eine Tasse Kaffee oder 4.100 Liter 
für ein T-Shirt benötigt.
 73% unseres jährlichen Wasserbe-
darfs entfällt auf die Landwirtschaft. Mehr 
als die Hälfte wird aus anderen Staaten 
importiert. Darunter sind auch Länder, 
die regelmäßig unter Dürren zu leiden 
haben, wie die Türkei oder Spanien.
 Märkisches Landbrot wird sich in 
2010 intensiv mit dem Wasserfußab-
druck unserer Produkte beschäftigen 
und diesen weiter optimieren. Da unser 
Getreide und der größte Teil unserer an-
deren Zutaten aus der Region stammt, 
starten wir dabei von einer guten Basis.
 Zur Zeit verbrauchen wir jährlich 
3.000 m3 Quellwasser aus unserem ei-
genen Brunnen, die Hälfte davon als 
Zutat für unsere Brote. Eine erste Schät-
zung hat ergeben, dass unser Wasser-
fußabdruck mit 14 kg Wasser deutlich 
über dem Brotgewicht von einem Kilo-
gramm liegt. Davon stecken 3% im Brot, 
10% werden im Betrieb verbraucht und 
87% machen Niederschläge in der 
Landwirtschaft aus. Nicht berücksichtigt 
ist das virtuelle Wasser, was z.B. in den 
zugekauften Betriebsmaterialien steckt. 
Wie sich dies auf unseren betrieblichen 
bzw. produktbezogenen Wasserfußab-
druck auswirkt, werden wir im nächs-
ten Jahr untersuchen. 

INFORMATIONENHomöopathie für den Boden
Interview mit Antonia Gruhn

Seit gut zwei Jahren ist   Anto-
nia Gruhn bei Märkisches 
Landbrot für die Qualitäts-

sicherung zuständig. Neben Brot-
prüfungen gehört es auch zu den 
Aufgaben der hauswirtschaft-
lichen Betriebsleiterin und Oeco-
trophologin, die herausragende 
Qualität von Demeter an Mitar-
beiter und Wiederverkäufer zu 
vermitteln.

Was ist für Dich das Be-
sondere an Demeter?

Demeter ist Homöo-
pathie für den Boden. 
Über die Präpa-
rate, welche die 
D e m e t e r - B e -
triebe ausbrin-
gen, wird dem 
Boden zurückge-
geben, was ihm 
über die Ern-
te entzogen wird. 
B io log i sch-dy-
namisch bewirt-
schaftete Böden haben die 
höchste Bodenvitalität. Es gibt 
Untersuchungen, dass mit Kiesel-
präparat behandelter Babyspinat, 
deutlich weniger Nitrat enthält. 

Was macht den Unterschied von 
Demeter in der Verarbeitung 
aus?

Demeter hat die konsequentesten 
Richtlinien von allen Öko-Verbän-
den. Für die Verarbeitung gibt es 
eine dreiseitige Positivliste, wo al-

les draufsteht, was in ein Deme-
ter-Produkt hinein darf. Grips 
und handwerkliches Können sind 
gefragt, um diese Verarbeitung   

umzusetzen. 
Wie bei den 

Kochstü-
c k e n ,  
mit 

denen unser Brot saftiger wird 
und länger frisch bleibt. Wir ha-
ben eine traditionelle Methode in 
die Arbeitsabläufe   einer moder-
nen Bäckerei eingebunden.

Was willst Du den Mitarbeite-
rInnen von Märkisches Landbrot  
und den VerkäuferInnen in den 
Bioläden in Deinen Schulungen 
vermitteln?

Demeter wird von vielen Men-
schen mit „verschroben“ und „ko-

misch“ in Verbindung gebracht, 
mit Bauern, die nach Mondpha-
sen säen. Wenn man sich die      De-

meter-Landwirte hier in Bran-
denburg ansieht: die sind 

alles andere als verschro-
ben. Demeter ist die „Viel-

falt einer starken Ge-
meinschaft“. Ich 
will die Deme-
ter-Kompetenz 
der Mitarbeite-
rInnen und Ver-
k äu fe r I n nen 
stärken, da-

mit sie das 
Besondere 
von Deme-
ter selbstbe-
wusst kom-
munizieren.

Wie gestal-
tet sich Dei-
ne Arbeit 
zur Verbes-
serung der 
Brotqualität?

Wöchentlich mache ich mehrere 
sensorische Brotprüfungen. Fällt 
mir bei Geschmack, Geruch oder 
der Krume etwas auf, bespreche 
ich es mit dem Backstubenlei-
ter. Gemeinsam suchen wir Wege, 
um die Qualität zu verbessern. 
Die Atmosphäre in unserer Back-
stube ist offen und hat das Potenti-
al, unsere Qualität mit innovativen 
Ansätzen weiter zu verbessern.

Danke für das Gespräch!

MÄRKISCHES LANDBROT 
will Wasserfußabdruck 
optimieren

Windy & Maxx feiern Erntedank

Hhmmmm… einfach nur lecker diese 
vielen Bio-Produkte… mampf.

Hierbei können wir sicher sein, dass es genfrei 
ist. Aber damit das auf unseren Feldern auch so 

bleibt, dafür muss noch viel getan werden.
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Gentechnische Zwangsbeglückung?
Kommentar von Silvia Bender

AKTUELLES

Märkisches Landbrot unterstützt auch 
in diesem Jahr die Pflanzaktion auf 
Brandenburger Demeter-Betrie-
ben. Wissenschaftliche Studien war-
nen: durch den Klimawandel droht 
Brandenburg zu versteppen. Dieser 
Effekt wird durch die offene Land-
schaft verstärkt. Laubbäume, Alleen 
und Obstwiesen können hier aus-
gleichend wirken, denn sie wirken 
positiv auf die Wasserbilanz.

Demeter setzt ein Zeichen für ein 
lebendiges Klima in unserer Regi-
on: zum fünften Mal wird in diesem 
Herbst auf den Brandenburger Be-
trieben eine Baum-Pflanzaktion ver-
anstaltet. Auch Sie können sich betei-
ligen, in dem sie für 30 Euro einen 
Baum spenden oder selber an einer 
Pflanzaktion teilnehmen.
Weitere Infos: 
www.demeter-im-osten.de 

Brandenburger 
Pflanzaktion
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Einen kurzen Sommer währ-
te die Verschnaufspause für 
die Kritiker der Agro-Gen-

technik: im Mai wurde der An-
bau der Genmais-Sorte MON810 
in Deutschland verboten. 
 Doch nun – nach der Bun-
destagswahl – scheint der Traum 
einer gentechnikfreien Land-
wirtschaft in Deutschland aus-
geträumt. Mit schwarz-gelb sind 
zwei Parteien an der Macht, die 
sich für die Anwendung der Agro-
Gentechnik stark machen. Beson-
ders die FDP hat sich im Wahl-
kampf ganz unverblümt für die 
Nutzung der Gentechnik aus-
gesprochen: Guido Westerwelle 
sieht große Potentiale der Agro-
Gentechnik für Verbraucher, 
Landwirtschaft und Umwelt. Das 
70% der Verbraucher ebenso wie 
eine überwältigende Mehrheit der 
Landwirte keine Agro-Gentech-
nik auf ihren Tellern und Feldern 
haben möchte, scheint ihn dabei 
nicht weiter zu stören. 
 Bio-Anbauverbände und Um-
welt-Organisationen mahnen 
nun: das sogenannten bürgerli-
che Lager hätte nicht wegen son-
dern trotz seiner Position bei der 

Gentechnik die Wahlen gewon-
nen. Auch deren Wähler seien 
überwiegend Gentechnik kritisch. 
Ob das allein die Entscheidungen 
der zukünftigen Regierung beein-
f lusst, bleibt abzuwarten. Denn 
sicher ist: die Agrar-Industrie und 
ihre Lobby werden massiv in die 
andere Richtung drängen: das 
MON810-Verbot soll fallen, die 
BASF-Gentech-Kartoffel Amflo-
ra endlich zugelassen werden. 
Die Nulltoleranz gegenüber nicht 
in der EU zugelassenen, gentech-
nisch veränderten Pf lanzen soll 
aufgehoben werden, damit der 
Strom von billigem Eiweißfutter-
mittel aus Amerika für die Mas-
sentierhaltung hier nicht versiegt. 
Dabei werden weder in den USA 
noch in Brasilien oder Argenti-
nien unabhängige Sicherheitsun-
tersuchungen vor der Zulassung 
betrieben.
 Klar ist – der Kampf gegen 
die Agro-Gentechnik geht in die 
nächste – und vielleicht entschei-
dende – Runde. Und dazu ist ein 
breites Bündnis nötig – aus Land-
wirten, Umweltschützern und 
Verbrauchern!

Postkarte zur Demeter-Pflanzaktion

Z wischennutzungen sind 
  bisher vor allem aus   der  
  Kul turwirtschaft bekannt. 

Nomadisch Grün hat dieses Prin-
zip für den ökologischen Gemü-
seanbau erschlossen. Städtische 
Brachf lächen werden genutzt, 
um Kräuter und Gemüse nach 
den Kriterien der EU-Öko-Ver-
ordnung anzubauen. Urbane 

Landwirtschaft nennt sich das. 
 Landbau und temporäre Nut-
zung – wie lässt sich das verein-
baren? Nomadisch Grün arbei-
tet mit mobilen Kompostbeeten 
in Bäckerkisten. So kann das Bio-
Gemüse während der Wachs-
tumsphase an einen anderen Ort 
gebracht werden – wenn nötig.   
Im Prinzessinnengarten am 

1991 hatte der 1. Berliner Ökomarkt 
auf dem Leopoldplatz Premiere. Initi-
iert wurde er von der Öko-AG des Kir-
chenkreises Wedding, der den Markt 
1996 an die Nazareth-Kirchengemein-
de übergab. Zehn Aussteller bieten dort 
zweimal die Woche ihre Produkte an. 

„Der Markt ist eine feste Größe im Kiez 
und Treffpunkt für viele ökologisch in-
teressierte Kunden,“ erklärt der Markt-
meister Christoph Ebeling.
 Nach 18 Jahren hat der Gemeiderat 
der Nazareth-Kirchengemeinde nun 
beschlossen, dass Schluss ist mit dem 
Ökomarkt. Im letzten Jahr überreichte 
er Christoph Ebeling die Kündigung. 
Parallel begann der Marktmeister des 
konventionellen Berlin-Brandenburger 
Wochenmarkts die Öko-Aussteller ab-
zuwerben. Mit der Nazareth-Gemein-
de hatte er vereinbart, dass er zukünf-
tig einen Mischmarkt betreiben kann.
 „Ich war wie vor den Kopf geschla-
gen“, sagt Claudia Duus, die an ihrem 
Stand Märkisches Landbrot verkauft. 

„Der Gemeinderat hat nie mit uns über 
seinen Wunsch nach neuen Ideen für 
den Markt gesprochen. Und auch heu-
te hat er kein offenes Ohr für unsere 
Anliegen.“ Dabei ist die Kündigung des 
Marktes für viele Standbetreiber Exis-
tenz bedrohend. Denn vor allem der 
Freitag ist ein sehr guter Markttag am 
Leopoldplatz. Trotzdem werden die 
meisten Aussteller ebenso wie Claudia 
Duus den Markt verlassen, wenn der 
Gemeinderat nicht doch noch einlenkt. 
Denn ihnen fehlt das Vertrauen in den 
neuen Marktmeister und sie halten 
nichts von einem Mischmarkt, der die 
Kunden wegen der fehlenden Tren-
nung von konventionell und bio verwirrt.

1. Berliner Ökomarkt 
wird vertrieben

Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg 
ist so ein grünes Idyll mitten in der 
Stadt entstanden. Dabei geht es 
um mehr als den Anbau und Ver-
kauf von Bio-Gemüse: mit Spaß, 
sinnlicher Erfahrung und Genuss 
wird hier Kindern, Jugendlichen 
aber auch Erwachsenen das Ver-
ständnis für eine gute Ernährung 
und eine nachhaltige Lebenswei-
se nahe gebracht. Eine Begeg-
nungsstätte für die verschiedenen 
Generationen und Kulturen im 
Kiez entsteht.
 Jeden Donnerstag ist Gar-
tenarbeitstag, zu dem jede hel-
fende Hand herzlich willkom-
men ist. Am Wochenende ist der 
Prinzessinnengarten zur „Gar-
tensprechstunde“ geöffnet. Beet-
patenschaften können übernom-
men werden. 
 Märkisches Landbrot unter-
stützt den Prinzessinnengarten 
mit Beetpatenschaften und der 
Spende von Bäckerkisten. 
Winterprogramm und Infos: 
www.prinzessinnengarten.net


