
  

  
 

 Im Denken Klarheit, Im Fühlen Innigkeit Im Wollen Besonnenheit: Erstreb‘ ich diese, So kann ich hoffen, Dass ich zurecht Mich finden werde Auf Lebenspfaden Vor Menschenherzen Im Pflichtenkreise. Denn Klarheit Entstammt dem Seelenlichte, Und Innigkeit Erhält Geisteswärme, Besonnenheit Verstärkt die Lebenskraft. Und alles dies Erstrebt in Gottvertrauen Lenket auf Menschenwegen Zu guten, sicheren Lebensschritten.  
Rudolf Steiner, GA 40 
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 Liebe Mitglieder, Freunde, Kolleg:innen,  das aufregende Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Ich habe noch einmal in den letzten Rundbrief geschaut und kann fast gar nicht glauben, wie sehr sich unsere Gegenwart innerhalb von 8 Wochen verändern kann. Ich staune darüber, ich erschrecke darüber und dann besinne ich mich: Wie meine Oma immer zu sagen pflegt: „Mein Kind, verschwende keine Energie für Dinge, die du nicht verändern kannst und investiere sie umso mehr in die, die dich bewegen und deine kleine Welt weiterdrehen lassen.“ Ja, für jetzt gerade hat sie Recht. Befassen wir uns mit den Dingen, die uns nahe und wertvoll sind, vor allem zu dieser besinnlichen Festzeit.   Wir als eure Geschäftsstelle nehmen aus den letzten bewegenden Wochen mit vielen Gesprächen und gleich zwei Mitgliederversammlungen für uns mit:  Wir möchten eine fragende Haltung finden und bewahren – ohne Vorurteile und Erwartungen. Wir möchten uns damit den Dingen nähern und verbinden, die wir erkunden wollen. 
 Wir freuen uns, viele von euch, im nächsten Jahr wieder zu treffen. Wir freuen uns auch, viele neue Menschen und Impulse im Kreise des Demeter im Osten e.V. willkommen heißen zu können. Wir wünschen Allen alles Gute, Gesundheit, Kraft, Energie und vor allem – Frohsinn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald die erste Flamme die Dunkelheit durchbricht, 
Da wächst in uns die Sehnsucht nach Geborgenheit und Licht. Aus „Adventlichter“ von Josef Albert Stöckl 

 

Nancy Schacht | Geschäftsführung 
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Unsere Geschäftsstelle macht Urlaub von 22.12.21 bis 09.01.22.   

für die Regionen Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  Grundsätzlich sind alle Treffen offen für alle Mitglieder der vier Regionen. Zu den meisten Treffen bekommt ihr auch eine Einladung per Mail. Wir behalten uns vor aufgrund der leider immer noch anhaltenden Situation Treffen in den virtuellen Raum zu verlegen oder ganz abzusagen. 
Datum  Dauer  Region/Wer  Thema  Ort  

Dezember Mi/Do, 1.+2.12.  Interessierte Orientierungsseminar Biodynamische Ausbildung im Osten 

Änderung: Findet Online statt! 
Januar 

Samstag, 15.01.  alle Wintertagung – ENTFÄLLT! Verschoben auf Ende März! 
Februar 

Mittwoch, 09.02.  alle Regio-Konferenz Voraussichtlich digital/hybrid 
März 

Samstag, 19.03.  alle Frühjahrstagung Noch offen 
Wo stehen wir als biodynamische Bewegung in 
Ostdeutschland? Für Januar 2022 hatten wir eine Wintertagung für die Region Ost geplant. Jetzt sieht es aktuell so aus, dass sie ziemlich sicher nicht stattfinden kann. Eine digitale Möglichkeit halten wir für nicht angemessen. Ich werde in KW 48 per E-Mail eine kleine Umfrage dazu verschicken und möchte jeden Interessierten bitten, sie auszufüllen. Als Alternative schlagen Silke und ich eine Frühjahrstagung in der 2. März-Hälfte vor.  

Katharina Heid 

Foto: Helmle



 
Demeter im Osten I Rundbrief September / Oktober 2021 I Seite 6 

 Kommt mit auf unsere Rundreise durch den Osten! Im September und Oktober hatten wir einige spannende Veranstaltungen (siehe auch unter Aktuelles). Der Übersicht halber verzichten wir auf Zahlen in der Grafik. Wenn ihr einmal im Uhrzeigersinn durch die Karte geht, könnt ihr die Betriebe aber sicher zuordnen!                                   Parzivalhof Becker GbR Hofgut Neuwerder (SaBeKo) Bäckerei Vollkern Bio-Alpakaland Gärtnerei Brodowin Märkisches Landbrot Imkerei Heilmann Gärtnerei Apfeltraum 

Gärtnerei Libbenichen Wulkower Hof Marienhöhe Bauernhof Steinert Vogelbergimkerei Hof Mahlitzsch Biohof Grottewitz Der krumme Damm Luisenhof   
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Eine letzte kurze Erinnerung an eure Betriebsentwicklungsgespräche/Hofgespräche! Bitte führt eure Gespräche noch dieses Jahr durch und schickt das Protokoll schnellstmöglich zu uns die Geschäftsstelle, damit wir auch noch genug Zeit haben, das Datum des Gesprächs für die Anerkennung weiterzugeben. Das Betriebsentwicklungsgespräch ist Teil der Demeter-Zertifizierung. Das Zertifikat kann ohne durchgeführtes Gespräch nicht ausgestellt werden. Wichtig: Der Betrieb lädt die Vertrauensperson zu sich ein. Wer die Unterlagen nochmal braucht, meldet sich gerne bei mir, Katharina.  
Am 11. November wurde an alle Mitglieder mit Markennutzungsvertrag eine E-Mail mit der neuen Demeter-Richtlinie 2022 verschickt. Wer diese nicht erhalten hat und Bedarf an der Richtlinie besteht, bitte bei mir melden.  Ich möchte euch hier eine kurze Übersicht über die ab 1.1.2022 für die Erzeugung in Kraft tretenden Änderungen geben: - Futter-Mist-Kooperationen: Für neu geschlossene Kooperationen gilt, dass sich die Partner max. 50 km voneinander entfernt befinden (siehe Richtlinie 7.6.2) - Umstellungsfuttermittel: Futtermittel mit Status „in Umstellung auf Demeter mit Bio-Anerkennung“ dürfen zu 100 % in der Jahresration eingesetzt werden (siehe Richtlinie 7.7.4) - Konventionelle Zweitbetriebe: Der Begriff „Betriebsleiter“ wurde geschärft (siehe Richtlinie 7.1) - Weidehaltung: Allen Tieren muss Zugang zu Weideland und Auslauf gegeben werden. Die genauen Anforderungen der Weidehaltung entnehmt ihr bitte der Richtlinie (7.6.3) - Die Geflügelrichtlinie wurde komplett überarbeitet. Bitte lest dort auch die neuen Bedingungen unter 7.10.2. Eine Stolperfalle könnte vor allem die Bruderhahn-Aufzucht in einem anderen ökologisch-zertifizierten Betrieb machen: Die Eier dürfen dann nicht mehr mit „Bruderhahnaufzucht“ beworben werden. - Pflanzenkohle wurde als zugelassenes Düngemittel mit aufgenommen (siehe 7.16 Anhang 1) - Eine Freistellung von der Tierhaltung ist für Versuchs- und Forschungsbetriebe nicht mehr zulässig. Versuchs- und Forschungsbetriebe sollten sich deswegen dringend um eine Tierhaltung oder Futter-Mist-Kooperation bemühen. - Die Gewächshausrichtlinie wurde von BFDI umfangreich überarbeitet. Eine Aktualisierung erfolgt allerdings erst in den Richtlinien 2023. - Auch von BFDI wurden die allgemeinen Regelungen zur Düngung geschärft. Bitte lest dazu in den Richtlinien 7.4.1. Solltet ihr Probleme bei der Umsetzung der neuen Richtlinien haben, meldet euch bitte rechtzeitig vor der nächsten Kontrolle bei mir.  

Katharina Heid | Beratung 
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Neues Mitglied im Verein Demeter im Osten:  Der krumme Damm – Christine und Richard Veit Zum Ende des Jahres haben die Mitgliedschaft bei der Vereinigung gekündigt: Bioobst Görnitz - Michael Görnitz, Daniel Stübner, Benjamin Herkner, Biohof an der alten Jäglitz -Bert Rülke, Kreuterey - Udo Schäfer, Dorothea Meiske, Bauernhof Weggun – Marjolein und Frank van der Hulst  
Im Berliner Büro der Geschäftsstelle sind gerade die letzten Kabel eingerollt, die Kameras abgebaut und Stühle wieder weggestapelt. Das war also die erste Mitgliederversammlung für Demeter im Osten. Es war gleichzeitig die erste Runde, in der auch die Verarbeiter und Händler dabei waren und ein gutes Drittel der knapp 40 Teilnehmer stellte. Vor Ort ergaben sich zwischen Gemüsesuppe, Apfelkuchen und Kaffee erste neugierige und zwanglose Begegnungen zwischen den Mitgliedern aus der Urproduktion, Verarbeitung und Handel. Sehr spontan und durch Applaus überrumpelt hat sich so auch ein Kassenprüferteam aus beiden Bereichen zusammengefunden. Ich habe das als schönes und motivierendes Bild für ein Zusammenwachsen in Demeter im Osten mitgenommen. Das ist ein guter Einstand für die Gemeinschaft! Die Rückschau auf das Jahr 2021 hat mir gezeigt, dass wir trotz Pandemiesituation so einiges in der Mitgliederbetreuung und Inhaltsthemen digital und real bewegt haben. Es ist spannend, wie Menschen zusammenrücken können, sobald persönliche Begegnung möglich wird. Gleichzeitig ist mir klar geworden, wie viel wir als Team der Geschäftsstelle und mit den Vorständen in Strukturen und Kommunikation noch dazulernen und nachschärfen dürfen – und das mit Euch gemeinsam.  Viele Prozesse habe ich in der Begleitung von Interessenten, sprich potenziellen Mitgliedern neu gelernt und gegriffen. Das bedeutet stetige und intensive Arbeit am Wahrnehmen und Verstehen gegenseitiger Standpunkte um die biodynamischen Inhalte ebenso wie im Ausdruck und Gebrauch der Marke Demeter. Dies in Zertifizierungsfragen und Vertragsvergaben gut übereinander zu bekommen, mit Euren Vorständen in den Regionen rückzukoppeln und in Betriebsentwicklungsgesprächen nachzuhalten steht nach wie vor oben auf meiner Aufgabenliste. Und meine Liste wird unsere Liste. Ab Januar 2022 wird unser Team in der Geschäftsstelle größer und bunter. Eine Handelsreferentin wird mich in den Marktthemen unterstützen und sich im nächsten Rundbrief vorstellen. Damit sichern wir auch im nächsten Jahr, dass die Mitgliederbetreuung Verarbeitung und Handel in Vor-Ort Besuchen und die Vernetzung mit den Landwirten Prio 1 bleiben werden. Marktgespräche, Messeauftritte und Monatstreffen mit Vermarktungsfokus werden wir für das kommende Jahr gemeinsam angehen. Inhaltlich sind erste Ideen z.B. im herausfordernden Thema Fleischvermarktung gesetzt. In einer Initiativgruppe aus der Mitgliedschaft will ich in 2022 die mobile Schlachtung und das Geschwisterkalb konkreter greifen und für die Region als Arbeitsfeld aufmachen. Infos dazu erreichen Euch demnächst. Fühlt Euch aufgerufen und eingeladen, hier mitzuarbeiten.  Ich wünsche euch einen entspannten Jahresausklang mit guter und stärkender Energie! 

Annett Rosenberger | Referentin Regionale Vermarktung 
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Mitglieder stellen sich vor   
Konni & Evi stellen das erste Demeter Weingut in der Region Ost vor und freuen sich auf 
MitstreiterInnen im biodynamischen Weinan- und Ausbau. In erster Linie geht es uns um unsere Weinberge und deren Gesunderhaltung, bzw. deren ganz eigenwillige Expression. Dabei stehen für uns minimalinvasive Eingriffe von außen und maximal kulturpflegende Maßnahmen in Form von Handarbeit im Vordergrund. Unsere Weine kommen aus dem südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Unsere Kundschaft trinkt sie jedoch in den großen Städten Deutschlands und der Welt. Diese Händler aus Deutschland liegen uns besonders am Herzen. Das Viniculture Berlin, Weinkombinat Hugel Dresden, Vin Pur Bielefeld und Vino Infernale München – allesamt nicht nur spezialisiert auf Bioweine, aber mit einer besonderen Leidenschaft und Expertise dafür. Wir sind bei Demeter dabei, weil die biodynamische Bewirtschaftung für uns den Blick aufs Ganze stärkt. Für einen guten Start mit und bei Demeter im Osten brauchen wir mehr Mitarbeit und Initiative von jeder Instanz. Da sehen wir auch bei uns selbst noch Luft nach oben, besonders auch durch ein zeitlich bedingtes großes Defizit. Was wir besonders machen? Am Ende des Jahres vielleicht doch nicht allzu viel und darüber freuen wir uns immer wieder und mehr. Menschen machen seit tausenden von Jahren Wein und jeder nach seiner ganz individuellen Herangehensweise und Möglichkeit – und so machen wir es auch.    
Weingut Buddrus - Am Anger 117 - 06636 Laucha OT Burgscheidungen - www.konniundevi.de Kontakt: Konni Buddrus - mail@konniundevi.de – 0174-186 14 12   

Foto: Buddrus
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Jennifer Brandt, verantwortlich für Politik & Öffentlichkeitsarbeit, gibt einen Überblick über die 
Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin Brandenburg e.V., kurz FÖL. Der gemeinnützige 
Verein setzt sich seit mehr als 20 Jahren für mehr Bio in der Metropolregion Berlin-Brandenburg ein.  Die FÖL ist die Dachorganisation der hiesigen ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Vom Erzeuger bis zum Caterer. Wir verstehen uns aber auch als soziales Netzwerk der gesamten regionalen Bio-Bewegung. Mit aktuell 20 Mitarbeiter:innen konzipieren und setzen wir Projekte um, die nur überbetrieblich und überverbandlich Sinn machen: Von der Verbraucherinformation kommend, setzt sich die FÖL zunehmend dafür ein, die Angebotsseite zu stärken, weil wir mehr verkaufen könnten, wenn wir es hätten. Wir vernetzen, informieren und beraten in Berlin und Brandenburg. In der FÖL kommen alle zusammen, denen eine nachhaltige Form der Landwirtschaft und Ernährung am Herzen liegt: Marktakteure, Landwirt:innen und Verbraucher:innen, NGOs. Die FÖL wünscht dem neu gegründeten Landesverband Demeter im Osten, dass er seine größeren Gestaltungsspielräume nutzt, bei seinen Mitgliedern ankommt und sich gemeinsam mit uns (und anderen) für mehr Bio in Stadt und Land einsetzt... zum Wohle der Landwirt*innen und Gärtner*innen sowie für die ganze Gesellschaft.             
Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin Brandenburg e.V. - Marienstraße 19-20 - 10117 Berlin - www.bio-berlin-brandenburg.de Kontakt: Michael Wimmer - m.wimmer@foel.de – 030-28482439 – 0179-4527147 

Michael Wimmer und Gerald Köhler, Foto: FÖL



 
Demeter im Osten I Rundbrief September / Oktober 2021 I Seite 11 

 Für Transparenz und gegen Fremdausbeutung – diese Überzeugung hat Joachim Weckmann auch in den 40 Jahren als Chef des „Märkischen Landbrot“ begleitet. Deswegen sind ihm auch Partizipationsmöglichkeiten und Mitbe-stimmung der Mitarbeitenden wichtig. Die Umwandlung in eine gemeinnützige Stiftung war für Weckmann deswegen die persönliche Konsequenz, um zu verhindern, dass künftig Gewinne privatisiert und Unternehmensanteile verkauft werden können. Vier Jahre lang wurde diskutiert im Betrieb, auch der Verkauf an eine andere Bio-Bäckerei erwogen – nun aber ist die Stiftung in trockenen Tüchern.  Ein Stiftungsrat aus fünf Personen, dem für die kommenden drei Jahre noch Weckmann vorsitzt, bestimmt künftig die Entwicklung. Die Satzung ermöglicht auch, dass die Belegschaft den Geschäftsführer entlassen kann. Das Haus und Betriebsgelände geht erst nach seinem Ableben in die Stiftung über, das Unternehmen wird bis dahin Mieter sein, erzählt Joachim Weckmann. Ein Drittel des Gewinns muss für gemeinnützige Stiftungszwecke verwendet werden.  „Die Stiftung ist das Sinnvollste und Beste“, sagt Joachim Weckmann, „auch, wenn es nicht optimal ist.“ Eine wirtschaftliche Stiftung, bei der häufig genug mehr Steuersparen der Erben statt Gemeinwohl im Vordergrund stehen, kam für ihn überhaupt nicht infrage. Er kennt auch die Probleme von Kollektiven, in denen die heheren Ansprüche des kollektiven Handelns schnell mal im stressigen Alltagsgeschäft zerbrechen. Auch die Genossenschaftsform schied aus. Er hätte gerne eine Rechtsform, in der Eigentumsanteile nicht in Privatbesitz sind. Solche „Unternehmen in Verantwortungs-Eigentum“ gibt es zwar als Rechtsform in 16 EU-Ländern, bislang aber nicht in Deutschland. Dafür setzt sich Joachim Weckmann seit Jahren ein. Doch warten darauf, bis diese neue Rechtsform hier kommt, konnte und wollte er nicht mehr.  
Zur Verfügung gestellt durch: Tagesspiegel Plus - Gerd Nowakowski - Redakteur und Ressortleiter So ein Spaten kann fast alles.   Zum Anstich der Geburtstagstorte kam er in den Händen des frisch gekürten Stiftungsrats am Jubiläumsabend am 18.09.2021 von MÄRKISCHES LANDBROT auch gleich zum Einsatz.  Den eigentlichen Zweck erfüllte der Spaten dann am 11.11.2021 im Vorgarten von MÄRKISCHES LANDBROT. Gemeinsam mit Christoph Deinert, Sabine Jansen und Jakob Golz pflanzten wir ein Apfelbäumchen. Der Purpurrote Cousinot ist eine sehr alte und selten gewordene Sorte, die Mathias Bartsch in seiner Baumschule Apfeltraum in Eggersdorf vermehrt und bewahrt. Nach seinen Erfahrungen ist diese Sorte langlebig und besonders in diesen Zeiten des (Klima)-Wandels sehr robust, beständig und äußerst schmackhaft. Und genauso wünschen wir allen „Landbrotlern“ dass der Baum Euch in Eurem Tun in die Zukunft begleitet. 

Annett Rosenberger 

Foto: Rosenberger 

Foto: Rosenberger
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Stand 24.11.2021 

Was? Termin Ort Wer? Orientierungsseminar Biodynamische Ausbildung im Osten – Voraussetzung für 
Einstieg in Ausbildung 2022! 

1.+2. Dezember 2021 (Mittwoch/Donnerstag) Änderung: 
Findet ONLINE 
statt! 

Alle Interessenten Biodynamische Ausbildung für Beginn März 2022, Voranmeldung nötig! Seminar 3.+4. Lj. „Mikrobiologie des Bodens und klimaangepasste Bewirtschaftung“ 
6.-9. Dezember 2021 Änderung: 

Findet ONLINE 
statt! 

Lehrjahr 3+4 + Gäste aus Lj 2 Seminarleiter Susanne Poinke, Sebastian Röschke Januarkurs, Dottenfelder Hof 05.-29. Januar 2022 Dottenfelder Hof, Bad Vilbel Lehrjahr 1 + Lehrjahr 2 teilweise (Nachholer aus 2021) Seminar 3.+4. Lj. „Humusaufbau, Betriebsgründung und soziale Kompetenzen“ 
09.-14. Januar 2022 Geplant: Ökospeicher Wulkow (Brandenburg) 

Lehrjahr 3+4 + Gäste aus Lj 2 Seminarleiter Susanne Poinke, Sebastian Röschke Seminar 3.+4. Lj. „Mensch-Tier-Kommunikation, Betriebsgründung und Agrarpolitik“ 
06.-11. Februar 2022 Geplant: Drei Eichen, Buckow (Brandenburg) Lehrjahr 3+4 + Gäste aus Lj 2 Seminarleiter Susanne Poinke, Sebastian Röschke Seminar Lj. 2+1 „Gehölzkunde und Waldbau“ 19.-22. Februar 2022 Geplant: Ökospeicher Wulkow Lehrjahr 2+1 Seminarleiter Susanne Poinke  Initiativkreistreffen, eintägig Ende Februar, Termin 
noch offen 

Ort noch offen, 
ggf. online 

Initiativkreis Biodynamische Ausbildung Abschluss des 4. Lehrjahres, Vorstellung der Jahresarbeiten und feierliche Freisprechung Samstag, 05. März 2022 Ort noch offen 4. Lehrjahr; Organisation Programm/Küche: Lehrjahre 2 und 1  Rückfragen und Infos zu den Terminen bei Birke Soukup | Koordinationsstelle der Biodynamischen Ausbildung im Osten | ausbildung@demeter-im-osten.de | Telefon 030 627 29 775  
Seminare: Die Seminare im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte November konnten als Präsenzseminare wie gewohnt auf den Höfen stattfinden. Seit Mitte November müssen die Seminare aufgrund der aktuellen Lage wieder als Online-Seminare stattfinden. Dies betrifft zunächst eine Winterschule des Lehrjahres 2+1 Ende November und ein viertägiges Seminar des 3.+4. Lehrjahres Anfang Dezember. Auch für das Orientierungsseminar haben wir entschieden, dass unter den derzeitigen Bedingungen eine Durchführung als Online-Veranstaltung sinnvoller ist. Für alle Seminare ab Anfang Januar – einschließlich Januarkurs auf dem Dottenfelder Hof - bleibt uns im Moment nur die kurzfristige Entscheidung darüber, ob die Seminare wie geplant vor Ort stattfinden können. Wir informieren Auszubildende und die Ausbildungsbetriebe so zeitnah, wie es uns möglich ist.  



 
Demeter im Osten I Rundbrief September / Oktober 2021 I Seite 13 

Das bedeutet aber auch, dass wir kurzfristige Änderungen in der aktuellen Lage nicht ausschließen können. Danke im Voraus für Euer Verständnis und Eure Geduld! 
Januarkurs Dottenfelder Hof: Der Januarkurs auf dem Dottenfelder Hof ist Teil der Biodynamischen Ausbildung und die Teilnahme ist jeweils für alle Auszubildenden des 1. Lehrjahres vorgesehen. Entsprechend haben die Auszubildenden des 1. Lehrjahres auch keine weiteren Seminare im Dezember, Januar und Februar. Ausnahme: Die Auszubildenden der gekoppelten Gruppe 2+1 haben noch ein viertägiges Seminar Ende Februar. Wir haben in 2022 zudem noch eine Reihe Auszubildender aus dem 2. Lehrjahr, die aufgrund der Corona-Lage im Januar 2021 noch nicht am Januarkurs teilgenommen haben und für die die Teilnahme nun im Januar 2022 vorgesehen ist. Grundsätzlich gilt: Auszubildende aus den Lehrjahren 1 oder 2, die 2022 nicht am Januarkurs teilnehmen können, besuchen stattdessen die Seminare der Seminargruppe Lehrjahr 3+4.! 
Seminarbeiträge für Onlineseminare: Für die Online-Seminare in den Monaten März bis Mai konnten die Seminarbeiträge der Ausbildungsbetriebe (60 Euro für 4-Tages-Seminare) überwiegend nicht – wie sonst üblich - in bar auf den Seminaren eingesammelt werden. Für alle offenen Beträge habe ich nun endlich im November die Rechnungen erstellt. Sie sollten Euch bereits per Post erreicht haben. Betriebe, die diese Beträge über ihre Auszubildenden schon direkt in bar an die Seminarkassen gezahlt haben, bekommen nur Rechnungen über offene Beträge – alles, was schon beglichen war, habe ich herausgerechnet.  
Bitte achtet darauf, beim Ausfüllen der Verträge das richtige Formular zu verwenden. Die neuen Ausbildungsverträge für 2022 findet Ihr ab dem 8. Dezember auf unserer Webseite (www.biodynamische-ausbildung.de) im Download-Bereich.  
Bei Hofwechsel gilt: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass bei jedem Hofwechsel immer die aktuellsten (im Moment jährlich steigenden) Ausbildungsvergütungen gelten. Bisher hatten wir uns an den jeweiligen Zahlen bei Ausbildungsbeginn orientiert. 
 

Für alle Neueinsteiger in die Biodynamische Ausbildung im Osten findet am 1. + 2. Dezember 2021 das Orientierungsseminar statt. Dieses ist Voraussetzung zum Einstieg in die Ausbildung. 
Das Orientierungsseminar war als Vor-Ort-Veranstaltung im Ökospeicher Wulkow 
geplant, findet aber nunmehr ONLINE statt. Wir werden mit allen Bewerbern, die im März 2022 in die Ausbildung einsteigen wollen, dann auch auf dem Online-Weg ein persönliches Gespräch führen. Nach dem Orientierungsseminar benachrichtige ich alle Neuen über ihre Aufnahme in das neue 1. Lehrjahr. Im Anschluss daran können auch die neuen Ausbildungsverträge unterschrieben werden. Wir freuen uns auf „unser“ neues 1. Lehrjahr!  
Eine lichtvolle Advents- und Weihnachtszeit Euch allen – gerade in diesen stürmischen 
Zeiten, wünscht euch  Birke Soukup | Koordinatorin der Biodynamischen Ausbildung im Osten 
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 Die Praktische Prüfung hat am 22. September auf dem Hof Mahlitzsch stattgefunden. Die acht Auszubildende des 4. Lehrjahres wurden in den Bereichen Acker- oder Gemüsebau, Tierhaltung, Technik und biologisch-dynamische Präparate geprüft. Alle Acht haben die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch!Vielen Dank an alle Prüfer:innen: Kirsten Hänsel und Bernhard Steinert in der Tierhaltung, Christian Schwab und Hans-Peter Frucht im Gemüsebau, Stefan Schulz und Norbert Steul im Ackerbau, Marco Witte für die Technik und Hinnerk Lenz für die Präparate. Und natürlich herzlichen Dank an die großartige Mahlitzscher Küche! Die nächsten Prüfungsstationen für das 4. Lehrjahr sind das Schreiben der Jahresarbeiten, die dann zum Abschluss am 5. März 2022 präsentiert werden und die Abschlussprüfungen auf den Ausbildungsbetrieben im Januar/Februar. Das Ausbildertreffen (Region Sachsen/Thüringen) hat am 09. Oktober bei herrlichem Sonnenschein auf dem Luisenhof stattgefunden. Themen waren: 
 die praktische Durchführung des Tierpraktikums für Gärtner:innen 
 die Gründung einer gGmbH innerhalb von Demeter im Osten als zukünftiger rechtlicher Rahmen für die Ausbildung 
 die Ausbildungsberatung durch Bert Rülke und Kirsten Hänsel (Bert Rülke war vor Ort und konnte berichten) 
 Austausch und Diskussion zum Wechsel von Auszubildenden zwischen den Ausbildungsregionen Nord-Ost-Süd-West 
 Beratung zu zukünftigen Möglichkeiten der Finanzierung der Ausbildung außerhalb des Landes Brandenburg, z.B. in Sachsen Einhellig stellten wir fest, dass die einmal jährliche Teilnahme am Ausbildertreffen von jedem Ausbildungsbetrieb für die Ausbildung wichtig wäre (und auch mit jedem Ausbildungsvertrag unterschrieben wird), im Moment aber leider so nicht gegeben ist.  An den Luisenhof geht ein großes Dankeschön für den schönen Raum und das wunderbare Mittagessen. Danke an Luise für den wirklich riesigen Blumenstrauß und an alle, die noch Kuchen mitgebracht haben. So waren wir wirklich rundum richtig gut verpflegt. 

Birke Soukup | Koordinatorin der Biodynamischen Ausbildung im Osten 

Hier die Auszubildenden nach bestandener praktischer Prüfung 
mit ihrem Seminarleiter Sebastian Röschke (ganz links). 

Foto: Soukup

In der Mittagspause! Foto: Soukup
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Das letzte Jahr hat auch uns als Ausbildung vor die Frage gestellt, in welcher Weise wir uns mit unserer Biodynamischen Ausbildung im Osten in die sich nun neu bildenden Strukturen von biodynamischer Bewegung und Verband hineinstellen wollen. Herausgekommen ist dabei, dass wir uns innerhalb des neuen Vereins Demeter im Osten verorten wollen. Gleichzeitig wird die Ausbildung im neuen Verein eine klarere Form als bisher in der Vereinigung bekommen. Als Koordinatorin der Ausbildung stehe ich für diesen Weg und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Schritte und die Weiterentwicklung der Ausbildung im Osten.  An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, noch ein paar persönlichere Worte für und über die Biodynamische Ausbildung im Osten formulieren – denn die Aufgabe, diese Ausbildung zu koordinieren, ist ja für mich nicht einfach ein „Job“, sondern etwas, in das ich lange hineingewachsen bin, und ich bin zutiefst dankbar dafür, zu einem so sinnvollen großen Ganzen meinen Teil beitragen zu dürfen.   Angefangen hat es für mich mit meiner (übrigens staatlichen…) Gärtnerausbildung auf dem Hof Marienhöhe – das war 2002-2004. Da gab es immer wieder Momente, in denen ich bereut habe, statt der Freien Ausbildung die staatliche gewählt zu haben. Meine Mitauszubildende Maria kam jedenfalls regelmäßig von ihren Seminaren der Freien Ausbildung mit neuen Geschichten, Liedern und Fragen zurück. Das hat mich damals doch ziemlich neugierig gemacht, aber noch war es nicht an der Zeit.  Dann kam 2012 die Anfrage von Astrid Templin und Christoph Willer, ob ich nicht Lust hätte, als Seminarleiterin für die Freie Ausbildung tätig zu sein. Und so bin ich also im März 2013 Teil des Seminarleiterteams geworden und habe bis zum März 2021 zwei Seminargruppen der vierjährigen Ausbildung bis zum Abschluss begleitet. Im ersten Durchgang gemeinsam mit Christoph, der mich gut in das Seminarleitersein hineinbegleitet hat. Besonders dankbar bin ich Christoph für alles, was er mit den Auszubildenden und natürlich auch mit mir zu den Themen Anthroposophie, Landwirtschaftlicher Kurs, Präparate, Planetenwirksamkeit, Metalle, Landschaftsgeschichte u.v.m. in dieser Zeit geteilt hat. Danke dafür!  Sieben Jahre später, im Juni 2020, habe ich dann von Sebastian Wünsch die Koordination der Ausbildung übernommen und seitdem ist zur Seminarleiter-Perspektive die Koordinatoren-Perspektive hinzugekommen. Seit Frühjahr 2021 bin ich nach einer Übergangszeit mit Seminarleitung und Koordination „nur“ noch Koordinatorin. Das ist gut so, denn die Aufgaben als Koordinatorin sind in den letzten Jahren vielfältiger (und mehr) geworden: Hinzugekommen ist die gute und fruchtbare Vernetzung mit den anderen Biodynamischen Ausbildungen in ganz Deutschland im Netzwerk Biodynamische Bildung. Aktuell dazu gehört auch die Umgestaltung der Ausbildung von einer vierjährigen auf die jetzt dreijährige Ausbildung mit sechs Monaten Vorpraktikum.  Gleichzeitig haben wir in den letzten Monaten im Rahmen von Seminarleitertreffen, Ausbildertreffen in Sachsen sowie der Initiativkreisklausur der Ausbildung von verschiedenen Seiten betrachtet, an welchem Platz wir die Ausbildung in Zukunft verorten wollen. Das Ergebnis ist ein klares Ja für die Gründung einer gemeinnützigen GmbH als Tochtergesellschaft des neuen Vereins Demeter im Osten. Geprägt war für mich der Prozess hin zu diesem klaren Ja von einem sehr warmherzigen Ins-Gespräch-Gehen und dem klaren Gefühl, miteinander diese Ausbildung weiter gestalten zu wollen. Insbesondere das Ausbildertreffen Anfang Oktober auf dem Luisenhof und das Initiativkreistreffen Anfang November in Wulkow bleiben in Erinnerung als sehr besondere Begegnungen, die sich gerade in dieser Zeit, in der Spaltung so leicht geschieht, wie Inseln angefühlt haben, in denen eine gute Art, miteinander zu arbeiten, auch zu ringen und zu entscheiden, gelebt wird. 
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Danke an alle, die ihren Teil dazu beigetragen haben – und ein besonderer Dank an Milana Müller, die die Klausur moderiert hat. Eine Übung bleibt mir besonders in Erinnerung, nämlich das Stühletauschen: Der Ausbilder tauscht mit der Auszubildenden den Platz, Koordinatorin und Seminarleiterin mit zwei weiteren Auszubildenden – und nun heißt es, dieselbe Diskussion weiterzuführen, nun aber aus der jeweils anderen Perspektive. Wie erhellend ist das denn?! Ich kann nur sagen: Sehr erhellend!  Das neue Wesen gGmbH hat im Rahmen dieser Klausur dann auch einen Namen bekommen: ARVENSE Lebendiges Lernen. Und Arvense meint dabei „dem Acker zugehörig“, so wie es zum Beispiel der Schachtelhalm, Equisetum arvense, in seinem Namen vormacht. Die nächsten Schritte, die wir gehen, sind eher formeller Natur, aber getragen durch den vorangegangenen Prozess: Beratung mit dem Steuerbüro, abschließendes Formulieren des Gesellschaftsvertrags, Notartermin, ... Der Initiativkreis soll dabei als wichtiger Leitungskreis der Ausbildung erhalten bleiben und im Gesellschaftsvertrag den Status des Beirats erhalten. Dieser Beirat wiederum gibt sich eine Beiratsordnung – eine Aufgabe für die nächsten Initiativkreistreffen. Noch eins möchte ich hier nicht unerwähnt lassen: Die Geschäftsführung einer gGmbH kann von der Geschäftsführung des Mutter-Unternehmens mit übernommen werden. Es ist aber auch möglich, dass die Tochter eine eigene Geschäftsführung bekommt. Beides haben wir uns angesehen und insbesondere ging damit die Frage an mich, ob ich mir vorstellen kann, die Geschäftsführung der Ausbildungs-gGmbH zu übernehmen. Das hat mich Anfang Oktober etwas überrumpelt, wenn man so sagen darf.  Und nun ist aber auch an dieser Stelle ein klares Ja gereift: Ja, ich kann die Geschäftsführung der –noch zu gründenden- ARVENSE Lebendiges Lernen gGmbH übernehmen und freue mich, die nächsten Schritte mit Euch gemeinsam zu gehen.  Und schließe nun mit dem Wochenspruch der vierten Novemberwoche:  
„Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte / Mit neu erstandnem Eigensein / Im Innern sich belebend fühlen: 
/ Es soll erweckend Weltenkräfte / In meines Lebens Außenwerk ergießen / Und werdend mich ins 
Dasein prägen.“  Mit herzlichen Grüßen, Birke Soukup 

Initiativkreis Biodynamische Ausbildung im Osten im November 
2021 in Wulkow – v.l.n.r.: Oben: Nikola Burgeff, Susann Röschke, 
Birke Soukup, Carolin Nickol. Mitte: Bert Rülke, Kirsten Hänsel, 
Sebastian Röschke, Hans-Peter Frucht, Susanne Poinke. Unten: 
Lisa Kuzel, David Ruppert. Es fehlen hier: Bernhard Steinert, 
Cosima Kolzer, Lars Lange, Marlene Risch 
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Alle Menschen beschäftigt die Frage, wie wir unsere Zukunft gestalten können. In der Landwirtschaft sind wir täglich vor große Herausforderungen gestellt. Nicht selten überkommt einen da das Gefühl, dass uns einfach der Boden unter den Füßen wegrutschen könnte. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns gemeinsam organisieren und unseren Zusammenhalt stärken, um "in die Zukunft wurzeln zu können." Unter diesem Motto wurde die alljährlich stattfindende Herbsttagung aller Auszubildenden und Freunde der freien biodynamischen Ausbildung vom 14. -17.10.2021 in der Waldorfschule in Frankfurt (Oder) abgehalten. In diesem Jahr allerdings coronabedingt in einer etwas minimierten Form mit ausschließlich den Auszubildenden aus Ostdeutschland. Auf diese Art konnten sich wenigstens alle einmal begegnen und hatten am Ende in etwa einen Überblick zu den Fragen, von welchen Höfen die anderen kommen und was die persönlichen Zukunftsprojekte sind. Trotzdem hoffen wir darauf, dass sie nächstes Jahr wieder auf bundesweiter Ebene stattfinden kann, um noch mehr Menschen kennenzulernen, welche die Begeisterung für die gleich Sache teilen. Ich bin so dankbar, für das, was uns bei der Herbsttagung ermöglicht wurde! Hierfür sehe ich als erstes die jungen Menschen aus dem zweiten und dritten Lehrjahr vor mir, welche die Organisation des Ganzen unglaublich gut gestemmt haben. Aber es spielten sich auch so viele Prozesse im Hintergrund ab, welche wir als einfache Teilnehmer*innen gar nicht abschätzen können. Und deshalb nun an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an alle Sponsor:innen, welche in besonderem Maße dazu beigetragen haben, dass die Tagung in dieser Form stattfinden konnte. Und natürlich nicht zu vergessen: die Waldorfschule in Frankfurt Oder, welche uns so großzügig ihre Räumlichkeiten samt Turnhalle zur Verfügung stellte und die Schulleiterin, welche uns herzlich empfing. Gleich nach der Anreise und einem vorzüglichen Abendbrot, versammelten wir uns in der Turnhalle und die Tagung würde nach einigen einführenden Worten und organisatorischen Hinweisen eingeleitet durch einen Vortrag von Jürgen Templin. Er referierte über den Unterschied zwischen dem Trend, der mit der Demeter-Marke einhergeht und die Grundsätze der biodynamischen Ideologie. Uns könnte dieser Vortrag zur Besinnung auf unsere Position und Bedeutung als Azubis der freien Ausbildung helfen. Insgesamt war das Programm der Herbsttagung durch eine sehr politische Motivation geprägt. So starteten wir in den nächsten Tag 

Foto: Stein

Foto: Stein
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mit einem sehr motivierenden Vortrag von Gesine Langlotz (junge Abl) und Reiko Wöllert (Burgmühle Haina & ebenfalls engagiert in der Abl), welcher sich mit der Frage befasste, warum wir die Agrarpolitik nicht der Agrarindustrie überlassen können. Auch wenn es an vielen Stellen sehr frustrierend zu sehen ist, wie die gesetzliche Lage im deutschen Staat und wie drastisch die Situation global ist, war bei uns ein großes Potential an Energie und Wille für Veränderung spürbar! Deshalb war es wichtig, bestehende Strukturen kennenzulernen, um zu wissen, wo wir konkret ansetzen können und uns außerdem auch stärker dessen bewusst zu werden, mit welcher weitreichenden Wirksamkeit wir bereits auf unseren Höfen aktiv sind. Doch auch unsere Freiräume lassen sich ausweiten und es gibt Theorien darüber, wie es über Symbiose bzw. einem in Verhandlung treten mit den längst überkommenen Strukturen zu einem Bruch kommen muss. Angesteckt von dieser inspirierenden Vortragsweise und den übermittelten Inhalten wollten viele gerne an dem ebenfalls von Gesine und Reiko angebotenen Workshop teilnehmen, um die Inhalte zu vertiefen. Nach diesem knackigen Einblick in die Ungerechtigkeit der Bodenpolitik haben sie in kleinen Gruppen Strategien erarbeitet, wie zum Beispiel Jungbäuer:innen und Ökobetriebe mit der Gemeinwohlverpachtung an Land kommen können. Dabei war es das Ziel auf regionaler Ebene konkrete Verbesserung zu erreichen. Darüber hinaus gab es drei weitere Workshops, welche jeweils sie Nachmittage ausfüllten. Mit Christoph Willer gingen wir der Frage nach, wie die einzelnen Präparate wirken. So wurde ein Blick auf die medizinische Anwendung der Heilpflanzen geworfen, welche für die Kompostpräparate verwendet werden. Schlussendlich sollte unter Einbeziehung der Planetenwirksamkeiten ein Bild der Individualität entwickelt werden, die die Landwirtschaft werden kann und die der Mensch schon ist. Maria Elste, eine Tänzerin aus Berlin, lud uns dazu ein, über die Praxis der Kontaktimprovisation unserem Körper und seinen sensiblen Fähigkeiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da er doch unser alltägliches wichtigstes Werkzeug darstellt. So probten wir uns an verschiedensten Bewegungsqualitäten und schärften unser Bewusstsein, um die anderen besser im Raum wahrnehmen zu können und mit ihnen über Körpersprache zu kommunizieren. Für alle Menschen, welche während der online-Seminare nicht schon genug vorm Computer gesessen haben oder deren Begeisterung für Bodenbiologie einfach zu groß ist, konnten sich über Livestream nach Spanien mit einem Wissenschaftler, auch „Mykorrhiza-Moritz“ genannt, die umfassenden Grundlagen der Prozesse am Boden arbeiten und damit in die Lage kommen, Anbautechniken im Hinblick auf die Effekte auf das Bodenleben selbst zu bewerten. Außerdem gab es immer einigen Open-Space, wo wir uns selbst einbringen konnten. Und so unternahmen wir spontan einen Spaziergang, wo wir uns über unsere persönlichen Erfahrungen mit Sexismus in der Landwirtschaft austauschten. Am letzten Tag stellte uns Julia Bar-Tal ein Projekt vor, in welchem sie mitwirkte und Saatgut nach Syrien reinschmuggelte und somit „unabhängige Lebensmittelerzeugung in Krisensituationen“ unterstützte. Es war an vielen Stellen erschütternd und zutiefst berührend, aber auch unglaublich toll zu sehen, wie viel uns und unseren Mitmenschen das Wissen und Können in allen Lebenslagen bringen kann und vor allem was für Hoffnung es spenden kann! So bleibt es mir wieder nur, mich abermals bei allen zu bedanken, welche zu alledem beigetragen haben. Ich finde, dass alle Abläufe sehr gelungen waren und wir mit feinsten Produkten ausgezeichnet verpflegt waren! Ein Hoch auf das Küchenteam und alle, die mithalfen. Abgesehen von der vielfältigen Inspiration, ist das wohl wertvollste Resultat aus der Herbsttagung, die Möglichkeit zur Vernetzung. Denn schließlich sind wir es, die gemeinsam anpacken müssen, um die Landwirtschaft der Zukunft nachhaltig zu gestalten und gestärkt in die Zukunft wurzeln zu können! 
Eva Stein | Auszubildende Gärtnerei Apfeltraum 

Foto: Stein
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Berufsabschlussprüfung nach der Ausbildung: Ein entscheidendes Thema für die dreijährige Biodynamische Ausbildung ist der staatliche Abschluss am Ende der Lehre. In unseren Kursen sind in der Regel Auszubildende aus mehreren Bundesländern und mindestens den zwei Berufen „Landwirt“ und „Gärtner“. Wir müssen und wollen daher während der Ausbildungszeit weitgehend eigenständig von den Bildungsprogrammen der Länder arbeiten und wünschen uns, dass trotzdem möglichst alle Auszubildenden im Anschluss eine externe Berufsabschlussprüfung ablegen. Nach der (ehemals) vierjährigen Ausbildungszeit war das nahtlos möglich, jetzt ist es unser Ziel, dies auch nach der dreijährigen Ausbildung zu ermöglichen. Hierzu gab es im September ein Treffen mit der hessischen Schulbehörde, weitere Gespräche sind geplant. Wenn es gut ist, können wir hier ein Modellprojekt umsetzen, auf das man auch in anderen Bundesländern verweisen kann.  
Fundraising: Das Netzwerk Biodynamische Bildung betreibt den Demeter Ausbildungsfonds mit dem Ziel, Finanzen für die Ausbildungsarbeit in allen Regionen zu mobilisieren. Dafür haben wir im Sommer begonnen, sichtbar in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein erster Newsletter wurde versandt, Spendenbriefe und Mails verschickt sowie Gespräche geführt. Im Verteiler für Spendenbriefe und Newsetter sind auch zahlreiche Höfe und Firmen in unserer Mitgliedschaft. Wir freuen uns, wenn die Förderwürdigkeit der Ausbildung auf wohlwollende Leser:innen trifft und auf vielen Wegen in der Welt bekannt gemacht wird.  
Biodynamische Ausbildung ist QS 
Zertifiziert: Am 1. Oktober 2021 haben die Biodynamischen Ausbildungen im Norden und Westen erstmals ihre QS Zertifizierung erhalten. Diesem Schritt vorausgegangen ist ein dreijähriger Vorbereitungsprozess: 2018 wurde in Zusammenarbeit der dreijährigen Biodynamischen Ausbildungen ein Gesamtkonzept für die Ausbildung erarbeitet. Abgeleitet davon wurde ein Evaluationskonzept geschrieben, in welchem vereinbart ist, in welchen Punkten und mit welchen Methoden die Ausbildungsorganisationen ihre Arbeitsqualität sichern und laufend überprüfen wollen. Wir möchten mit dieser Zertifizierung zwei Ziele erreichen: Zum einen die Überprüfung der Qualität der Ausbildung durch systematische Rückmeldungen, um die Arbeit in der Ausbildung auf den Höfen, in den Seminaren und in der eigenen Organisation anzupassen und zu verbessern. Und zum anderen die transparente Darstellung der Ausbildungsleistungen gegenüber Außenstehenden. 
Bundesfreiwilligendienst auf Demeter Höfen: Gemeinsam mit den Freunden der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners versuchen wir einen biologisch-dynamischen Freiwilligendienst ins Leben zu rufen. Ideal hierfür ist der ökologische Bundesfreiwilligendienst (öBFD), der ganz ähnlich funktioniert wie zum Beispiel das FÖJ. Bevor wir im Frühjahr die Teilnehmerwerbung beginnen, arbeiten wir jetzt noch an einer Einsatzstellenliste. Infrage kommen alle Höfe mit einer gemeinnützigen Struktur, sei es Höfe mit Sozialtherapie, Höfe in gemeinnütziger Trägerschaft oder einfach Höfe, die einen Förderverein im Umfeld haben. Bitte helft mit, diese Betriebe auf den Freiwilligendienst hinzuweisen!  Fragen und Wünsche gerne und jederzeit an Jakob Ganten und Jaspar Röh! www.netzwerk-biodynamische-bildung.de 

Foto: Ganten
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Liebe Mitglieder, am 10.11.2021 fand nach langer Zeit wieder eine Mitgliederversammlung der Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise in Ostdeutschland e.V. statt. Den Titel unseres Vereines einmal wieder voll auszuschreiben, macht mir durchaus Vergnügen, zeigt er doch wie schwer wir es uns gemacht haben, kurz und prägnant unsere Zusammenlegung der AG’s aus Sachsen und Brandenburg zu benennen. Unser Treffen fand erst so spät im Jahr statt, da wir im Hinblick auf den Übergang in eine neue Zeitrechnung im Demeter-Verband und fälliger Neuwahlen des Vorstandes einen fertigen Jahresabschluss vorstellen wollten. Letzteres ist uns gelungen. Nun beginnen Mitgliederversammlungen ja immer im Zeichen der Rückschau, hier das Jahr 2020, welches gefühlt eine Ewigkeit zurückliegt. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten 22 Jahren ein so turbulentes und an Veränderungen reiches Jahr in unserer Vereinigung erlebt zu haben. Neben den uns ständig begleitenden Einschränkungen durch Covid 19 beschäftigten uns die personellen Veränderungen in der Geschäftsführung (Trennung von Kai Altenhof, Kündigung von Sebastian Wünsch), im Vorstand (Amtsniederlegung von Marjolein, Reinhard und Eva) und (damit komme ich zum positiven) der Neugewichtung von zwei tollen Mitarbeiterinnen, nämlich Annett und Katharina.  Neue Aufgaben für den Vorstand, nämlich die Erarbeitung einer Lösung wie alle Ostdeutschen Bundesländer (mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern) in eine gemeinsame Vereinsstruktur gebracht werden können, um der vom Sprecherkreis vorgegebenen neuen Struktur im Demeter-Verband gerecht zu werden. Wenn man nur diese paar Schlagworte liest, so wird sicher deutlich, dass die Mitgliederversammlung für alle Anwesenden denkwürdig war. Der eine nahm Abschied sowohl vom Verein wie auch von der Demeter-Bewegung, der andere wiederum schaut freudig in die Zukunft unter einem neuen Dach „Demeter im Osten“. Es wurde viel diskutiert, Meinungen kundgetan und ausgetauscht. Zu guter Letzt der Vorstand entlastet. Nach einer erquicklichen Mittagspause ging es um die Zukunft des Vereins. Wieder wurde rege diskutiert. Hauptthema war die biodynamische Ausbildung, mit der Frage wie weiter, wer soll zukünftig Träger sein. Einmütig wurde der Empfehlung des Initiativkreis gefolgt und beschlossen, die nun „ARVENSE – lebendiges Lernen“ genannte Ausbildung aus der Verantwortung der Vereinigung zu entlassen und in Form einer gGmbH unter das Dach des DiO zu überführen. Auf die Frage, ob wir unsere Vereinigung fortführen oder auflösen wollen, ergab sich das eindeutige Stimmungsbild, die Auflösung zu betreiben. Noch ist dieses nicht beschlossen, sondern Thema für eine folgende außerordentlich einberufene Versammlung. Jedoch ist die Aufgabenstellung für den Vorstand damit klar. Und damit zum letzten wichtigen Punkt dieser Versammlung. Der Vorstand hat nun eine neue Zusammensetzung und besteht aus Heike Böthig, Fridtjof Albert und Nikola Burgeff.  Ich selbst habe mich entschlossen meinen Vorstandsposten zur Verfügung zu stellen. Nach fast 20 Jahren Vorstandsarbeit und im Angesicht der noch zu stemmenden Aufgaben ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Ich stehe jedoch seit Ende Oktober in neuer Verantwortung als Landtagsabgeordneter und muss nun meine ehrenamtlichen Tätigkeiten neu sortieren, um dem neuen Amt gerecht werden zu können. Von daher darf ich mich an dieser Stelle für euer mir entgegengebrachtes Vertrauen herzlich bedanken und wünsche dem neuen Vorstand eine gute Hand bei den bevorstehenden Aufgaben. 
Sascha Philipp | Landgut Pretschen 
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Wer nicht gleich NEIN sagt oder sagen kann, weil Sprachfehler, muss einen kleinen Bericht schreiben und zwar zur ersten teilhybriden halbpräsenten Mitgliederversammlung von Demeter im Osten! Im - meiner Ansicht nach - genial praktisch und funktionalen Versammlungsraum, unmittelbar angrenzend an unseren derzeitigen Büroraum bei Terra in Neukölln, konnten - coronagerecht aufgestuhlt - nach einem gut vorbereiteten Selbsttest, neun genesene, unerschrockene und geimpfte sowie mehr als 25 virtuell eingespielte Mitglieder empfangen werden, um über die anfänglichen Gehversuche unseres neuen Vereins informiert zu werden.  Erstmals waren wir nicht nur als Bäuerinnen und Gärtner versammelt, sondern auch einige Vertreter:innen aus Handel und Verarbeitung waren mit von der Partie. Unser Geschäftsstellenteam Katharina, Annett, Birke und Nancy haben diesmal alles noch professioneller hergerichtet, um Seh- und Hörgenuss für die physisch Anwesenden zu garantieren und die Bildschirmteilnehmer mit guter Bild- und Soundqualität zu erfreuen. Dafür gab es einen eigenen Tonmeister mit Mischpult, der die jeweilige Stimmhöhe und -frequenz auf ein deutlich vernehmbares Niveau rauf- oder runterregeln konnte, gelungen wie ich meine. Gewöhnen mussten sich die vor Ort teilnehmenden, dass obwohl in überschaubarer Anzahl, doch alle ins Mikrofon sprechen mussten, damit es eben auch bis nach Thüringen oder die sächsische Schweiz langt. Verabschiedet haben wir dann gemeinsam Sascha Philipp als Vorstandsmitglied - der Potsdamer Landtag verlangt nach Begrenzung im biodynamischen Ehrenamt - dafür aber Ludolf von Maltzan gewinnen können, die Brandenburger Region bis zur nächsten Wahl im Herbst 2022 als Vorstand zu vertreten. Die Wahl der Kassenprüfer ist immer eine heikle Schwelle, die bei jeder MV überschritten werden muss. Findet sich dafür nämlich keine oder keiner, hat der Vorstand ein Problem. Dank Obstbauer Michael Görnitz aus Sörnewitz und Ralf Masurowski von der Kündig Bio Agrarprodukte GmbH können wir der MV in einem Jahr getrost entgegensehen. Die zwei Änderungsanträge zur Satzung von Bernhard Steinert mussten wir leider vertagen. Zu spät haben wir festgestellt, dass von Vorstand und Geschäftsstelle die Formulierung noch nicht überprüft worden ist, um es bei einem positiven Votum dann auch wirklich beim Notar ändern zu lassen.  Entschuldige bitte Bernhard, das war nicht professionell. Wird nicht wieder passieren, Vorstand und Geschäftsstelle hatten es vorübergehend aus dem Auge verloren. Die sonstigen Beschlüsse, u.a. zum Mitgliedsbeitrag und -aufnahme sind im Protokoll von Birke und Annett nachzulesen. Zum Teil konnten wir nur nachbeschließen, was bereits in der Delegiertenversammlung zuvor beschlossen worden war. Dabei wird deutlich, dass wir uns mit unseren Delegierten noch besser abstimmen und absprechen müssen, um im Vorfeld Einfluss nehmen zu können auf die Geschehnisse im Bundesverband.  Wenn wir Änderungen und Verbesserungen erreichen und durchsetzen wollen, müssen wir Menschen in Arbeitsgruppen und Foren entsenden, wo diese Entscheidungen vorbereitet werden.  Die Schritte dazu besprechen und vorbereiten sollten wir bei unseren regionalen Arbeitsgemeinschaftstreffen, wo auch immer eine Geschäftsstellenvertreterin eingeladen ist.   Der Umstand, dass es jetzt einen Gesamthaushalt für alle fünf Regionen und die Bundesgeschäftsstelle gibt, darf uns nicht dazu verleiten, die Dinge auch deshalb geschehen zu lassen, weil es eh schon woanders beschlossen wurde.  Im Gegenteil, wer als erster zu einem Schluss kommt, setzt die Marke, an der sich die anderen Regionen zumindest orientieren werden, ein Vorgang, der an unserem Satzungsprozess, den wir bereits dieses Frühjahr abgeschlossen haben, gut nachvollzogen werden kann. Dafür, dass die Zeiten momentan nicht lustig sind, war es ein gediegenes Treffen, für das sich alle viel Mühe gegeben haben, mit guten Gesprächen und Diskussionen und nicht zu vergessen: gutem Essen! 
Nikola Burgeff | Hof Mahlitzsch 
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Wir möchten uns für die Arbeit von Sascha Philipp bedanken und freuen uns als neuen Vorstand für Brandenburg Ludolf von Maltzan begrüßen zu dürfen, der sich mit folgenden Worten am Dienstag in der Konferenz beworben hat:  „Liebe Mitglieder, ich bewerbe mich für eine Mitarbeit im Vorstand, weil ich den Aufbau einer starken Geschäftsstelle von Demeter im Osten begleiten will. Durch die Einbindung von Verarbeitern und Händlern in unsere Arbeit öffnen sich neue Perspektiven für uns alle. Wir haben die Chance auf ein neues regionales Miteinander, vom Kuhstall bis in die Küchen. Ich will etwas dazu beitragen, diese Gemeinschaft mitzugestalten.“  
Ludolf von Maltzan | Ökodorf Brodowin  

Am 3. November fand die zweite digitale außerordentliche Delegiertenversammlung des Demeter e.V. statt. Notwendig war diese aufgrund von aktuellen Entwicklungen im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses, aber auch nach Beschluss der neuen Satzungen und Gründung der neuen Vereine (in allen Regionen außer dem Norden). Mit dem Entwurf des ersten gemeinsamen Haushaltes (eines Brückenhaushaltes für 2022) war es wichtig, neben dem Bericht des Gesamtvorstands und des Aufsichtsrates die neuen Entwicklungen den Delegierten zur Diskussion und Abstimmung zu geben. Auch zukünftig wird dieser neue Rhythmus beibehalten, um die Finanzthemen für das Folgejahr bereits vor Beginn des neuen Wirtschaftsjahres verabschiedet zu haben. In diesem Prozess standen die vier großen Themen auf der Agenda: Bericht aus dem Gesamtvorstand, Bericht aus dem Aufsichtsrat, Einblick und Abstimmung über den Brückenhaushalt 2022 und Diskussion und Verabschiedung des neuen Prozesses zur Mitgliederaufnahme.  Der Gesamtvorstand sind die beiden Bundesvorstände Johannes Kamps-Bender und Alexander Gerber, Ute Rönnebeck von Demeter im Westen, Nancy Schacht von Demeter im Osten, Ute Haimerl, seit September neue Geschäfstführerin von Demeter Bayern, Tim Kiesler von Demeter Baden-Württemberg und seit Juli diesen Jahres Stephanie Ott und Charlotte Klement für die Bäuerliche Gesellschaft (übergangsweise in doppelter Besetzung). Seit dem 15. November ist Christoph Reiber die Nachfolge von Tim Kiesler für die Geschäftsführung Baden-Württemberg antreten. 
Bericht von Gesamtvorstand und Aufsichtsrat Beide Gremien sind intensiv ins Arbeiten gekommen – jeweils für sich und miteinander – und treffen sich in regelmäßigen Abständen digital und physisch. Beim Gesamtvorstand sind die inhaltlichen Themen dabei unterteilt in Politik und Öffentlichkeitsarbeit, Markt, Verbandsmanagement, Verwaltung, Agrar-  und Ernährungskultur und Qualität.  
Der gemeinsame Haushalt 2022 Die Vorbereitung des ersten gemeinsamen Haushaltes war ein spannender und intensiver Prozess. Bereits das Übereinanderlegen der sechs verschiedenen Haushalte war eine Herausforderung in der Umsetzung. Jetzt steht der erste Haushalt, aus dem die Stärkung der Regionen, das Ziel des OE-Prozesess insofern erlebbar wird, als dass die Regionen wachsen – je nach ihrem Startpunkt mehr oder weniger – und der Haushalt des Demeter e. V. leicht rückläufig ist, was primär daran liegt, dass Stellenanteile und Aufgaben der Regioreferent:innen in die Regionen verschoben werden. Zur anteiligen Stärkung der Regionen wächst bspw. Demeter im Westen um 40 % und Demeter im Osten verdoppelt sich budgetär. Eine zukünftige Haushaltsflexible von 2,5 % des Haushaltes soll unterjährige Flexibilität in den Landesverbänden gewährleisten.  
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Eine der nächsten ganz großen Aufgaben mit Blick auf den gemeinsamen Haushalt wird es sein zu beantworten, nach welchem Schlüssel zukünftig Gelder aus dem gemeinsamen Haushalt an die Landesverbände verteilt werden. Hierzu wird ab dem 01.01.2022 gemeinsam an den 3 Haushaltsjahren 2023/24/25 gearbeitet, um mit genügend Weitsicht den Gesamtverband weiterzuentwicklen. Der gemeinsame Haushalt wurde von den Delegierten verabschiedet.  

Zukünftige Mitgliederaufnahmen Ihr habt alle Anfang November ein Schreiben vom Demeter e.V. zur Bestätigung der Doppelmitgliedschaft erhalten. Mit dem Bestätigen der Doppelmitgliedschaft sind alle unsere Mitglieder parallel Mitglied im Landesverband und im Bundesverband. Dieser Doppelmitgliedschaft wurde im Prozess der zukünftigen Mitgliederaufnahme entsprechend in einer Zweistufigkeit des Prozesse Rechnung getragen. So wird zukünftig jeder Antrag im Landesverband beschlossen und muss danach auch durch den Gesamtvorstand bestätigt werden. Eine Prozessübersicht hierzu hatten wir im Sommer bereits in einem Rundbrief veröffentlicht und diese vereinfachte Darstellung folgt hier noch einmal: 

  Nachdem in der Regionalgruppe (Bundesland, in dem der neue Betrieb ansässig ist) beraten und dann mit dem Vorstand Demeter im Osten entschieden wurde, geht der Antrag in zweiter Instanz– egal, ob in der Region zugestimmt oder abgelehnt wurde – in den Gesamtvorstand. Im Falle der 
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Einigkeit zwischen Region und Gesamtvorstand, wird der Antragssteller entweder abgelehnt oder es werden gemeinsam der Markennutzungsvertrag und die Doppelmitgliedschaft ausgestellt. Im Falle von Uneinigkeit greift ein Mediationsverfahren, wo sich beide Parteien einigen werden. 
Beitragsordnung Erzeugung  Die ab 2022 geltende Beitragsordnung Erzeugung wurde von uns bereits veröffentlicht. Im Laufe diesen Jahres hat sich folgende Problematik ergeben:  

 
 Die verpflichtende Umsatzabfrage wurde an 1.786 Erzeugerbetriebe und 110 Hofverarbeiter (= 1.896/100 %) ausgegeben.  
 Die Rücklaufquote betrug final für die Erzeugerbetriebe 43% und für die Hofverarbeiter 37 % (Gesamt = 43 %). Neben zwei zentralen Erinnerungen wurden die Betriebe aus den Regionen angerufen.  
 Nicht alle Rückläufer waren für eine Auswertung verwendbar. Auswertbare Rückmeldungen liegen vor für Erzeugerbetriebe 36 % und für Hofverarbeiter 10 %.  
 Für (fast) alle Erzeugergruppen zeigt die Analyse eine Beitragserhöhung zwischen 2 % und 71 %   Auf Grund dessen, dass wir die Beiträge mit dem neuen Hebesatz nicht ausreichend simulieren können, gibt es folgende Vorschläge zur Diskussion in den Regionen und für die Delegiertenversammlung im April 2022:  

 
 

Nancy Schacht | Geschäftsführung 
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Das Thema Mechanisierung im Gemüsebau stand bei diesem Treffen auf dem Plan und Daniel und Daniel vom Bio-Alpakaland zeigten uns bereitwillig ihre beeindruckenden Maschinen in der Nordwest-Uckermark. Mit diesen schaffen sie es, nur zu zweit mit einigen Saisonkräften 18 ha Gemüsebau zu bewirtschaften. In der Fruchtfolge stehen die Marktfrüchte Möhren (samenfest und hybrid), Rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln, Knollen- und Stangensellerie. Das Gemüse wird auf dem Betrieb sortiert und gewaschen und geht so direkt nach Berlin in den Naturkostgroßhandel.  Wir sprachen über die Vor- und Nachteile von samenfesten und hybriden Sorten, den Herausforderungen beim Anbau von Stangensellerie und den Zukunftsplänen der beiden Daniels. Besonders viel Aufmerksamkeit haben wir dann der Vielzahl an Geräten im Betrieb geschenkt. Besonders wichtig im Betrieb: Der Möhren-Roder der Firma Weremczuk. Der große Vorteil besteht laut Daniel darin, dass der Roder hauptsächlich hydraulisch arbeitet. So ist man nicht vor der Hersteller-Firma abhängig, sondern kann ihn bei jedem Landmaschinen-Händler schnell reparieren lassen, was vor allem während der Ernte sehr hilfreich ist. Bio-Alpakaland ist Vertriebspartner der Firma Weremczuk. Bei Interesse können sich einige Maschinen gerne dort angeschaut werden. Am Nachmittag sprachen wir noch über die Vor- und Nachteile der Mechanisierung im Gemüsebau. Der große und für Daniel und Daniel wichtige Vorteil: Einsparung von Arbeitskräften (und damit natürlich von Personalkosten). Diese eingesparten Kosten gibt man aber auf der anderen Seite für die Anschaffung der Maschinen wieder aus. Man muss in die Logistik investieren und in die Infrastruktur. Außerdem stellt die Bedienung der Maschinen auch höhere Anforderungen an die Betriebsleiter/Mitarbeiter. Dass die Maschinen z.B. bei der Ernte oft nicht mit der Qualität von Handarbeit mithalten können, ist ebenfalls ein Punkt. Mit der Qualität, die sie bei der Möhrenernte mit ihrem Roder erlangen, sind die beiden Daniels aber sehr zufrieden. Fazit: Die Kosten, die man auf der einen Seite spart, gibt man an anderer Stelle wieder aus. Für Neu-Betriebe ist es aber vor allem im Gemüsebau oft schwierig gute Mitarbeiter zu finden, die auch lange dabeibleiben, da die Arbeit oft eintönig und anstrengend ist. Hier haben langjährige Betriebe Vorteile, da sie oft von lange gewachsenen Mitarbeiterstrukturen leben.  

Katharina Heid 

Foto: Heid

Foto: Heid 
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Ackerpulco Anne Kaulfuß und Deacon Dunlo. Diese Gärtnerei wird nach der Idee des „Market Garden“ bewirtschaftet. Die beiden sind erst seit eineinhalb Jahren dort auf dieser Hofstelle.  2,5 ha Fläche, eher lehmiger Boden, die sie zum Teil in Kultur nahmen, den anderen Teil für Mulchmaterial. Sie verwenden ausschließlich eigenen Kompost und versuchen mit den Methoden der regenerativen Landwirtschaft die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten bzw. zu verbessern. Für die allermeisten neu war dabei der selbstgebaute Bioreaktor Johnson Su. Sehr viel Interesse erregte aber auch gleich zu Beginn der Führung die ebenfalls selbstgebauten Aussaattische für einen frühen Start in die Saison. Alles wirkt einfach und effektiv. Am meisten Erstaunen versetzte die Gärtnertruppe die Anbindung der Tomatenpflanzen. Da man mit den Schnüren jedes Jahr eine Menge Abfall produziert, haben sie das System eines Metallstabes, den man oben anhängt, und besondere Clips gewählt. Damit sind sie sehr zufrieden und haben keinen Plastikmüll. Die Gurken lassen sie am Netz wachsen. Im Winter muss man dann das trockene Kraut rauspulen. Verbesserungsvorschlag aus der Gruppe: Statt Plastiknetz Metall (Baustahlmatte) und dann abbrennen. Die Beregnungsanlage ist von Regner und Stahlbau in Wriezen ausgetüftelt und dem geringen Wasserdruck dort angepasst. Das System, das ganz fein beregnet, kommt aus Israel. Sie haben 60 Abokisten – und sind neuerdings von Mai - Oktober auch bei der Marktschwärmerei Mahlsdorf. Sie halten keine Tiere – auch um die Freiheit zu haben, während der Wintermonate wegfahren zu können. Der Betrieb ist biozertifiziert. Ausbildung bei beiden Biologie. Ein Jahr Praktikum in einer Market Garden Gärtnerei vorweg. Dann gestartet. Lange nach einem Platz gesucht: „Wir suchten ein Haus am See mit Land…dann ohne See...und dann auch ohne Haus.“ Ein für alle sehr spannender Besuch.  Und gleich ging es weiter: Gut & Bösel Alt Madlitz, Agroforstsystems. Laurenz stellte sich und den Betrieb Gut & Bösel vor. Das Gut Alt Madlitz der Familie Finkenstein wurde nach der Wende durch Familie Bösel bewirtschaftet. Seit Dezember 2016 hat Benedikt Bösel die Geschäftsführung übernommen und setzt voll auf regenerative Landwirtschaft. Das Gut umfasst ca. 1000 ha Ackerland und 2000 ha Wald, 23 Angestellte und bis zu 15 Praktikant:innen. Laurenz selber ist für den Kompost zuständig, es gibt drei Mitarbeiter nur für das Agroforstprojekt. Da wenig bislang praxistauglich erforscht ist, haben sie selber eine Stiftung gegründet, damit ihre Versuche für alle frei zugänglich sind. Wir standen in der 2019 gepflanzten Agroforst Fläche. Das ganze System orientiert sich an den natürlichen Ökosystemen. Der Schweizer Forscher Ernst Gösch hat diese syntropische Landwirtschaft in Brasilien entwickelt. Es werden komplexe Pflanzengemeinschaften mit einer unglaublichen Diversität gepflanzt, die das Bodenleben ständig füttern: Mutterbäume, Pappeln, Obstbäume, Sonnenblumen und jede Menge Kräuter wie Beinwell. Die Pflanzungen sind in Nord Süd Ausrichtung ausgelegt – der Abstand entspricht der Mähdrescherbreite, sodass zwischen den Reihen Getreide kultiviert werden kann. Sehr beeindruckend war, dass diese Pflanzung seit November 2019 noch nie bewässert wurde! Wir waren alle fasziniert – auch von der Ausstrahlung von Laurenz und seiner Begeisterung. Er kommt eigentlich aus Berlin, hat sein Wissen auf seinen Reisen gewonnen und erlebt, dass dort, wo wirklich konstruktiv an neuen Ideen gearbeitet wird, wie man mit dem Klimawandel umgehen kann, auch interessierte junge Menschen in die Dörfer ziehen und sich für Landwirtschaft begeistern. So war auch die Ausstrahlung des Betriebes: offen, aufgeschlossen und voller Inspirationen. 
Suse Petersen | frisch und frei 

Foto: Petersen
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Zu Klarheit und Wahrhaftigkeit im eigenen Tun kommen: Unter diesem Motto erlebte ich die Präparate-Arbeit auf dem Hof Apfeltraum in Eggersdorf am Michaelitag, Mittwoch 29. September 2021. Wir waren eine Gruppe langjähriger Teilnehmer*innen und NeuInteressierter, darunter einige Absolvent*innen des Seminars für Waldorfpädagogik und künftige Gartenbaulehrer*innen. Gemeinsam erledigten wir unter Anleitung von Christoph Willer und anderen Erfahrenen die Arbeiten zur Herstellung der Herbstpräparate, füllten diese in ihre jeweiligen Hüllen und verbrachten sie anschließend bis zum Frühjahr an die entsprechenden Orte im Boden oder Wasser. Begleitend fand eine Verkostung unterschiedlichster Radieschen Sorten statt. Auch hatten wir Glück mit dem Wetter, nur gelegentlich regnete es, teilweise jedoch so heftig, dass wir unter Dach weiterarbeiteten.  Hier, in der räumlichen Begrenztheit, entspann sich im Zusammenrücken ein gemeinsames Gespräch über die Herausforderungen, die die Gegenwart für jede/n Einzelne/n und für das gemeinsame Miteinander bedeutet. Die Frage nach dem eigenen Tun bei der Herstellung der Präparate und bei ihrer Anwendung wurde dazugestellt. Den eigenen Bezug zur Gegenwart an diesen Herausforderungen zu schärfen, zu Klarheit und Wahrhaftigkeit im eigenen Tun zu kommen, das habe ich vom Tag mitgenommen. Auch dafür: Danke.  
Wilfried Buettner | Tempelhofer Berg 

Ein herrlich, warmer Spätsommertag empfing uns auf dem Bauernhof Steinert in Cunnersdorf, wo wir uns zur Präparate Herstellung trafen. Das Treffen war von Bernhard und seinen Mitarbeitern hervorragend organisiert, alles lag parat und auch die Gruben waren ausgehoben und gut verteilt auf dem Grundstück. Zur Einstimmung stellte ich ein zeitgemäßes Bild des Michaels vor uns hin. Wir Menschen leben das Jahr hindurch mit der Natur und entwickeln dabei ein Naturbewusstsein. Wir können den ganzen Sommer darin leben, hingegeben an die Außenwelt. In dieser Zeit ist das Geistige der Erde ganz dem Kosmos hingegeben und von dort holen sich die Wesen neue Kräfte. Aber im Herbst, wenn die Natur abstirbt und sich zur äußeren Ruhe begibt, die Geistwesen sich der Erde wieder vereinen, dürfen wir dem nicht folgen. Wir müssen dann zur Auferstehung streben und ein Selbstbewusstsein uns erarbeiten. Durch diese Arbeit können wir zu Mitarbeitern Michaels werden und auf seine Hilfe rechnen. Als zweites machte ich auf einen Beitrag von Walter Stappung im letzten ABV-Rundbrief aufmerksam, der den Titel trägt: „Löwenzahnpräparat- ja, aber was, bitte schön, ist das Gekröse“. Dort wird sehr anschaulich, auch mit entsprechenden Bildern aus tierärztlicher Sicht erklärt, 

Foto: Rosenberger

Foto: Heid 
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welche Organteile alle Gekröse genannt werden. Der Rundbrief kann bei der ABV, Oldendorfer Straße 20, 21385 Amelinghausen, Ruf: 04132 910305, Mail: ulrike.remer@t-online.de bestellt werden. Leider waren nicht sehr viele Betriebe des sächsischen Ringes vertreten, aber das Seminar des 2. Lehrjahres fand parallel statt. Die Lehrlinge waren uns eine tatkräftige Unterstützung, so dass wir, bis auf einen kleinen Rest beim Hörnerstopfen, bis zum Mittag mit der Arbeit fertig waren und ganz entspannt und in Ruhe das herrliche Mittagessen von Eva genießen konnten - Steinofen Pizza, Kürbissuppe und ganz viel leckeren, bunten Salat und Dessert!! An dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank! Auch die Spender der vielfältigen Kuchen will ich nicht vergessen. Es war ein runder, gelungener Tag. Am Rande gab Reinhard zu verstehen, dass er sich wundert, dass bei ihm so wenige Präparate abgerufen werden. Es hatten nur die Betriebe, die beim Ausgraben dabei waren, Präparate bekommen und er hat noch einen großen Vorrat, vor allem an Hornmist. Woher haben Betriebe, die nicht beim Treffen dabei waren, ihre Präparate bekommen? Als alles getan und zum großen Teil aufgeräumt war gab es noch eine „Verbandsrunde“ zu der ich aber nicht so viel sagen kann, das sollen Berufenere machen. (Anmerkung Katharina Heid: In der Runde haben sich Christine und Richard Veit vom Krummen Damm aus Frohburg als neuer sächsischer Betrieb vorgestellt. Außerdem gab es einen kurzen Bericht aus der Geschäftsstelle und es wurde über die neue Beitragsordnung gesprochen.) 
Gabriele und Hinnerk Lenz   

Was hatten wir für ein Glück mit dem Wetter! Pünktlich mit meinem Eintreffen auf dem Parzivalhof von Silke und Daniel Siedler verzog sich der Regen und die Sonne kam hervor. So konnten wir trocken die Hörner stopfen und einige der Kompostpräparate herstellen. Ich habe mich sehr gefreut, dabei endlich einige Menschen mehr aus Sachsen-Anhalt kennenlernen zu dürfen.  Zu Mittag gab es von jedem Hof etwas: Eine Suppe mit Gemüse aus der Altmark, Brot mit Getreide aus der Altmark, Käse und Nachtisch, ein herzhafter Gemüsekuchen und viel süßen Kuchen!  Silke und Daniel haben einen wunderbaren Platz für die Präparate auf der Wiese hinter dem Hof gefunden. Nachdem wir zusammen und mit Gitarrenbegleitung durch Daniel „Windet zum Kranze“ gesungen haben, wurden die Präparate vergraben. Anschließend machten wir uns auf den Weg über die Betriebsflächen zu einer Hofführung. Danke Silke, dass du so ausdauernd unsere Fragen beantwortet hast. Ich bin sehr beeindruckt von diesem wunderschönen Ort, den ihr euch geschaffen habt. Man spürt das Lebendige und das Fruchtbare! Zum Schluss gab es erneut eine Runde Gesang und ein Gespräch über aktuelle Themen, den neuen Verband, Veranstaltungen und die Zukunft der LAG. 
Katharina Heid 

Foto: Heid
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Es war ein spannendes diesjähriges Jahrestreffen der FAG Gemüsebau vom 10. – 12. Oktober, das Jörg 
Hütter und das Vorbereitungsteam organisiert haben. Die Einladung nach Brandenburg haben 
Hans-Peter Frucht und Suse Petersen schon im letzten Jahr ausgesprochen. Der Austausch zu 
inhaltlichen Themen wie Samenfesten Sorten, Tierhaltungspflicht und Verband ist beiden wichtig. 
Und noch wichtiger vor Ort und am Beetrand zu den aktuellen und regionalen Besonderheiten in die 
Wahrnehmung zu kommen. Suse´s Bericht dazu lest ihr hier:  Mit zwei Autos fuhren wir am Sonntag 10. Oktober zum Fürstenwalder Bahnhof und holten einen Teil der Gäste dort ab, der Rest kam selbst direkt zum ältesten demeter Betrieb Marienhöhe in der Nähe von Bad Saarow. Wir waren etwa 25 Teilnehmer:innen. Nach einem beeindruckenden Abriss über die Geschichte des Hofes, ging Fritjof Albert mit uns zunächst in den Kuhstall. Alles aus Holz, eine entspannte angenehme Atmosphäre. Es ging um Laufstall und Anbindehaltung und die Ruhe, die jedes Rind bekommt, wenn die Plätze zu einem bestimmten Teil des Tages sicher sind, es dort Fressen (reine Heufütterung!) und Wasser gibt und keinen Wettbewerb und Ranggerangel gibt. Auf dem Kompostplatz, wo jeder den Kompost riechen, fühlen und erleben konnte, veranschaulichte Fritjof viel über die lebendige Wechselbeziehung mit dem Boden. Mit einer Betonplatte ist dieser Austausch nicht möglich. Aber eine solche eben auch nicht nötig, da es ein sehr gut geführter Kompost ist und das quasi als Pilotprojekt von Unis begleitet wird. In der weiteren Führung über die Flächen mit sehr viel Ruhe und einer fragenden Haltung, was hier an diesem extremen Standort mit dem so mageren Boden und der extremen Trockenheit als momentan beste Strategie für einen gelingenden Landbau praktiziert wird. Auch die abschließende kurze Diskussion über die Entwicklung im demeter Verband, angelehnt an Hofgut Eichigt, ging ruhig und sich zuhörend vonstatten. Es waren genug Impulse gesetzt für den ersten gemeinsamen Abend in Trebnitz, wo zuhörend und sich verstehen wollende Gespräche bis in den späten Abend geführt wurden. Am Montag 11.10 ging es weiter zum Ökodorf Brodowin: Ludolf von Maltzan begrüßte die Runde und erzählte die Geschichte Brodowins und den derzeitigen Stand des Betriebes für den Berliner Markt, die Region und das Dorf selber. Bert Wolbrink, der Gemüsebauer erklärte uns, wie er durch die aktuelle Düngeverordnung von seiner komfortablen Kuhmistdüngung wegen der Phosphorproblematik zum Teil abweichen und auf säckeweise Haarmehlpellets umsteigen musste, um die gesetzlichen Vorgaben annähernd zu erfüllen. In Gewächshaus, Lagerraum und im Freiland erklärte Bert seine Strategien:  

 viel Handarbeit = fast Vollbeschäftigung der Mitarbeiter – langjährige Mitarbeiterschaft = gute Qualitäten – wenig Verluste 
 lieber Hybridsorten = gleichbleibend gute Qualitäten (Ausnahme: von Hokkaido Red Kuri ist er sehr überzeugt) 

Foto: Peter Berg
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Gärtnerei Libbenichen: Startpunkt war dort „beim alten Schafstall“ und mit dem Blick von oben über die Flächen der Gärtnerei, aber auch über das Oderbruch bis nach Polen. Hans-Peter und Hubert von der Gärtnerei am Bauerngut in Libbenichen kamen 1990 hierher mit den Bauern Jürgen und Astrid, die das Bauerngut selber bewirtschaften. Die Gärtnerei Libbenichen arbeitet seit einigen Jahren nach dem System „Grüne Brücke“ nach Dietmar Näser, um ihre Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Ihr Herz schlägt für den Anbau samenfester Sorten. Hofnachfolger Felix demonstrierte, wie die Gründüngungen eingefräst und gleichzeitig mit Heufermenttee besprüht werden, um das Bodenleben zu füttern. Beim diesjährigen Sorgenkind Fenchel – man pflanzt i.d.R. spät, damit die Augusthitze ihn nicht schießen lässt, nun war der Sommer kühl und er wollte noch keine runden Knollen bilden – probieren die Libbenicher immer mal wieder samenfeste Sorten aus, nehmen aber auch Hybridsaatgut. Bei den Möhren allerdings gibt es ausschließlich samenfeste Sorten. Allein von der Optik her könne man den in Süddeutschland so nicht vermarkten, hieß es durch die Runde. Zu ungleich, nicht glatt genug. Der Geschmack aber überzeugte. In der Kaffeepause stand man gerne die Pferde anschauen, die einen Teil der Ackerarbeiten übernehmen. Hans-Peter erzählte, wie beseelend es ist, morgens als erster in die Gärtnerei zu kommen und „es ist schon jemand da!“  Boris Laufer eröffnete den Hofrundgang mit der wechselvollen Geschichte der Gärtnerei Apfeltraum. Von in einer nur mit Konsens Entscheidungen und in eine Kasse wirtschaftender Hofgemeinschaft, über lauter Einzelbetriebe, zu jetzt – zumindest die Gärtnerei:  einer SoLaWi. Er schilderte eindrucksvoll, wie ein ewiger Druck auf ihnen lastete, viel anzubauen, viel zu vermarkten – Bestellkiste, Wochenmärkte, an andere Kollegen zu verkaufen, um die Kosten zu erwirtschaften. Sie kennen ihre Kosten gut durch die lange Erfahrung als wirtschaftender Betrieb. Diese aktualisieren sie neu am Jahresanfang und geben ihren Mitgliedern in einer Bieterrunde die Möglichkeit, dass sich jeder mit seinen Möglichkeiten an den Kosten des Hofes einbringt. Dann wird eine breite Vielfalt angebaut, so dass die Mitglieder fast das ganze Jahr über eine attraktive Gemüseauswahl bekommen. Dazu kommen Einsätze für den Naturschutz. Sie haben eine kleine Herde von Rindern und Schafen. Diese grasen auf den zweijährigen Gründüngungen (danach 2-jähriger Gemüsebau), die sehr sortenvielfältig angelegt sind. Dadurch, dass sie vor ein paar Jahren aufgehört haben, für Nachzucht zu sorgen, ist die Herde ruhig und zufrieden und haut nicht mehr ab. Durch dieses sich durch den Betrieb grasen, haben sie eine gute Mistdüngung auf den gesamten Flächen des Betriebes und mit dem Kompost zusammen, ist das die gesamte Düngung. Der Bestand des Knollenselleries neben der grasenden Herde überzeugte jeden.  Nach dem guten Abendessen setzten wir uns noch in einer Runde zusammen, um mit Antje Kölling (Abteilungsleitung Politik und Öffentlichkeitsarbeit beim Demeter e.V.) unter anderem über die Werbestrategie zu beraten. Ruth Dettweiler gab Antje den Impuls, doch eine Kampagne für junge Menschen zu starten, die uns in unserer praktischen Arbeit unterstützen und unsere Höfe übernehmen und weiterführen könnten. Im Schloss Trebnitz wurde am Dienstagvormittag dann wieder der theoretische Teil des FAG-Treffens abgehalten. Während in den Betrieben und auf den Fahrten und den Zeiten dazwischen eher eine fragende und zuhörende Haltung da war, ging es jetzt doch wieder um Positionen. Und zwischen Großagrariern wie die Elbtaler Agrar GmbH, einem Georg Schmälzle, der einen Kuhfladen nicht auf dem Hof haben möchte wegen der GlobalGAP Zertifizierung, und einem demeter Gärtnerurgestein Peter Berg, Benjamin vom Helchenhof am Bodensee und  Jenni vom Gut Rotenhausen südlich von Lübeck…was für Welten! Ja - ich selber fand die Anregung Peter Bergs ganz gut, doch die Gemüsebauern, die für den LEH produzieren müssen, in einer eigenen Gruppe zu bündeln. Denn aus dem Streben und Wollen sich zu entwickeln für das Leben, den Boden und die Natur für gesunde schmackhafte Lebensmittel, wird dort eher ein Erfüllen von Normen. Und daraus gedacht und argumentiert. Danke an Barbara für das supergute Catering! 
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Das letzte Oktoberwochenende versprach eine warme Spätsommerzeit in aktiver Langsamkeit für die Teilnehmer:innen des Einführungskurs 2021. Es kamen für diese 2,5 Tage Menschen zusammen, die in Imkerei, Landwirtschaft mit Tierhaltung sowie Gärtnerei von Gemüsen und Heilkräutern zu Hause sind. Und sich in 6 Bundesländern der Regionen Ost und Nord bzw. bis nach Südfrankreich verorten. Eine tolle menschliche Mischung aus „jungem Gemüse“ und „alten Hasen“, sprich von Interessenten für die Demeter-Mitgliedschaft bis zu Langzeitmitgliedern kam da zusammen.  Die Runde von 17 Teilnehmenden und sechs Referent:innen hat die Zeit im und um den Ökospeicher in Wulkow genutzt, um in Austausch zu kommen und auch aktiv in die Innenschau zu gehen.  Vielfalt war angesagt – in den Themen und Formaten. Vom Ideal des biodynamischen Hofs hat Marcel Waldhausen berichtet und viele Ideen zum Bewegen und Abwägen mitgegeben. Martina Bressel und Susanne Poinke haben am Biodynamischen Impuls die Ernährung der Kuh und Präparatearbeit in den Fokus geholt. Mit Birke präparierten wir ganz praxisnah einen Kompost. Von der Biografie des Hofes Marienhöhe und seiner Menschen, sowie dem Spannungsfeld Hofgemeinschaft berichtete Fridtjof Albert und nahm die Runde auf einen Hofrundgang mit.  Das Team vom Ökospeicher in Wulkow um Ines und Ulrike haben uns für diese Zeit ein warmes Willkommen, leckeres Essen und behagliches Zusammensein bereitet. Dafür ein besonderes und großes Dankeschön! Und ein weiteres an Katharina, das war ein richtig gelungener erster Kurs, den du da hingezaubert hast. 
Annett Rosenberger  

Wenn ich ehrlich bin, war der Einführungskurs für Umstellungsbetriebe für mich zu Anfang nur eine Notwendigkeit im Anerkennungsprozess, die es noch zu erfüllen galt und die mir natürlich gar nicht in meinen Zeitplan passte. Doch am Ende dieses Wochenendes in Wulkow fühlte es sich für uns alle eher nach einem Erntedankfest an, aus dem wir reich beschenkt nach Hause aufbrachen.  Viel konnten wir über die Präparatearbeit in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die Bedeutung der Pflanze für Mensch und Tier, die Verdauung der Kuh und ihre entscheidende Funktion im gesamten Hoforganismus hören. Erfahren und 
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begreifen konnten wir es im wörtlichen Sinne beim Präparieren eines Komposthaufens und dem Besuch auf dem Hof Marienhöhe. Was mich jedoch am meisten beeindruckt hat, sind die Erlebnisse, von denen die Referierenden berichteten, bei denen sie die Wirksamkeit beispielsweise der Präparatearbeit oder der Veraschung ganz unmittelbar erfahren konnten. Mir schien als seien diese Erlebnisse für jeden einzelnen nicht das Ergebnis, sondern der Ursprung für die Beschäftigung und das Tätigsein mit und in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, auf den sie im Laufe der Jahre immer wieder neu stoßen. So habe ich ganz den Eindruck gewonnen, als sei das, was wir wissen, lernen und beispielsweise im Landwirtschaftlichen Kurs lesen nur wie ein Fingerzeig, auf den man schon sehr genau achten muss. Doch wenn man sich dem zuwenden möchte, worauf oder wohin der Finger zeigt, muss man sich hineinstellen, im eigenen Hoforganismus tätig werden und mit einer fragenden, forschenden, erkundenden Haltung die Dinge in Erfahrung bringen. So sind wir denn auch mit großem Tatendrang am Sonntag wieder nach Hause gefahren, voller Dankbarkeit für die Geschenke, die wir mitnehmen konnten: den inspirierenden menschlichen Begegnungen, dem Erfahrungsaustausch und den wunderbaren Eindrücken vom Hof Marienhöhe. 
Antje Theel | Imkerin und Teilnehmerin am Einführungskurs   

 
Fotos: Rosenberger   
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Die Warenbörse für Demeter Erzeugnisse sowie überverbandliche Produkte ist für den Rohwarenfluss eine gut besuchte Plattform. Unter www.biowarenboerse.de könnt ihr unkompliziert und direkt eigene Anzeigen und Gesuche einstellen.  Parallel unterstützen wir euch in der Rohwarenvermittlung gern aus der Geschäftsstelle. Schickt eure Nachricht bzw. einen kleinen Beitrag einfach per Mail an annett.rosenberger@demeter-im-osten.de oder Fax an 030-62732235.    
Verkaufe oder verleihe Zuchtbullen – Fleckvieh Fleisch – Herdbuch - weidetauglich Kontakt: Clemens Risse – bauerrisse@gmail.com – 0174-4108273  
Zu verkaufen: Schweine: Läufer, Sauen, Schlachtschweine, Rinder: Jungbullen, Färsen, Kälber Kontakt: Claudia Gerster - Sonnengut Gerster GbR - 034465-21005  Die Hofgemeinschaft Marienhöhe (15526 Bad Saarow) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Gärtner:in mit technischem Einfühlungsvermögen für die dauerhafte Zusammenarbeit.  Die Gartenbaufläche auf Hof Marienhöhe beträgt etwa 1,5 ha (+ Streuobstwiesen). Im Garten werden über 60 verschiedene Kulturen im saisonalen Verlauf - einschließlich der Anzucht - in kleinen Quartieren überwiegend mit Hand- bzw. Kleingerät angebaut und ausschließlich direkt vermarktet. Infos zum Hof unter www.hofmarienhoehe.de. Bewerbungen bitte an: Cosima Kolzer, gaertnerei@hofmarienhoehe.de, Tel.: 033631 - 58570 
 

 

Demeter Betrieb in Sachsen sucht neue Mitstreiter - Betriebsübergabe im Hofgut Pulsitz Ab 1992 wird das Hofgut Pulsitz biodynamisch bewirtschaftet. Seitdem sind wir Mitglied im Sächsischen Ring/Demeter Sachsen sowie in der Gäa e.V. In naher Zukunft möchte Sabine Reichardt ihren Hof an einen gemeinnützigen Träger überführen und die Betriebsleitung abgeben. Alexander Weber, bisher Ackerbauer auf dem Hof, sucht zur gemeinsamen Betriebsführung eine Person, gern auch eine Familie, die ihren Lebensmittelpunkt auf dem Hof sieht und die Verantwortung für die Tierhaltung übernimmt. In den Betriebszweigen Rinderhaltung und Ackerbau werden weitere Stellen frei: Unser seit 23 Jahren beschäftigter Stall- Mitarbeiter geht in den Ruhestand. Der 2. Ackerbauer möchte auf seinen elterlichen Betrieb zurückkehren. Die Zukunftsentwicklung für Hofgut Pulsitz sehen wir in dem gemeinsamen Anspruch, biologisch- dynamische Landwirtschaft, Naturschutz, Kultur und Kunst freudig/friedvoll miteinander zu verbinden. Kontakt: Hofgut Pulsitz, Alexander Weber - almawe@gmx.de – 034324-22277 - www.hofgut-pulsitz.de 
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Ackerbau auf Basta- Noch ein Crowdfunding?  Das Hofkollektiv Basta befindet sich im Oderbruch und versorgt circa 500 Menschen mit Bio-Gemüse. Unsere solidarische Landwirtschaft gibt es seit 2013. Neben 2ha Flächen im Gemüseanbau, gehören zum Hof noch 18 weitere Hektar, die bisher vorrangig im Lohn bewirtschaftet wurden. Als kleiner Betrieb sind wir damit abhängig von unseren ,großen' Nachbarn und stehen mit Drill- und Druschterminen im Zweifelsfall hinten an. Auch die Schweinepest hat uns den Mangel an Infrastruktur in der Region verdeutlicht. Für Bio-Getreide gabs keine gesonderte Lagermöglichkeit. Also mussten wir plötzlich selber trocknen, reinigen und lagern, mit Geräten die alt und improvisiert sind. Damit soll jetzt Schluss sein! Jetzt wollen wir unseren eigenen kleinteiligen Ackerbau aufbauen. Das ermöglicht uns im Anbau weiter ökologisch konsequent und bodenschonend zu arbeiten, sprich große Vielfalt auf kleiner Fläche mit leichten Maschinen. Gleichzeitig wollen wir eine hofeigene Weiterverarbeitung realisieren. Getreidereinigung, Fördertechnik und Wagentrocknung sind die ersten Schritte. Mit Prallschäler und Getreidequetsche gibt’s Sonnenblumenkerne und Müsli. Unsere Ackerbauprodukte werden wir nach dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft „entmarkten“ (statt vermarkten). Unsere Technik kann dann auch von anderen kleinen Betrieben benutzt werden. So geht Agrarwende von unten! Ist euch auch schon aufgefallen, dass es viele kleinbäuerliche Betriebe gibt, die gerade ihre Projekte mit Crowfundings realisieren, obwohl es doch endlose Fördertöpfe von EU und BRD für Landwirtschaft gibt? Wir fallen (mal wieder) durchs Raster. Aber das heißt nicht, dass es uns nicht gibt und dass wir keine Pläne und Ideen haben, wie Landwirtschaft sozial und öko aussehen kann. Hier geht’s zu unseren: https://www.startnext.com/en/basta-ackerbau Wir freuen uns über jede Unterstützung- finanziell oder durch Weiterleiten. Fröhliches Ackern, Die Bastas               
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Interesse an natürlicher Kleidung? - Auswahlsendungen Seit nun schon über zwei Jahrzehnten bin ich mit natürlicher Kleidung beschäftigt, mache einige Märkte und einen kleinen Versand - alles als Ein-Personen-Unternehmung. Ich suche Kontakte, biete u.a. auch Gemeinschaften, interessierten Menschen, Kindergärten und vor allem Schulen an, z.B. zu Basaren Auswahlsendungen zu schicken - dabei gibt es 10 % vom Umsatz als Provision. Das ist nicht so riesig viel aber immerhin, zumal kein Risiko dabei ist, Rest kommt einfach zurück. Die Abwicklung klappt per Paket zum helfenden Menschen oder direkt in die Schule, Rücksendung per Paketschein kann direkt dem DHL-Post-Auto mitgegeben werden. Und aus dem Gesamtangebot von pflanzengefärbten zarten Schals, Hemden, Pullovern, Unterwäsche für ganz kleine, kleine und sog. erwachsene Menschen in Wolle und Wolle/Seide, Wollsocken, -decken, Filzsohlen und -schuhen, dem Bio-Wasser-Wirbler und den Lichtwurzel-Produkten habe sich einige Dinge als besonders interessant für solche Auswahlsendungen herausgestellt: 
o die begehrten 2.-Wahl-Artikel der Unterwäsche (Wolle u. Wolle/Seide meist, vom Schweizer Hersteller HOCOSA) je nach Fehlerchen meist ca. 1/4 günstiger als Normalpreis 
o Filzeinlegesohlen (bekomme ich aus dem Erzgebirge) 
o pflanzengefärbte Schals (eigene Fertigung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Färbern) 
o ggf. Wollsocken (die meisten aus der Lausitz) 
o Wolldecken aus der Lausitz und überregional Und so wollte ich anfragen, ob dies für Euch und Eure Hofläden/Veranstaltungen interessant, hilfreich und sinnvoll wäre. Bei Interesse ist ein kurzer Anruf am einfachsten, da lassen sich viele Details schnell besprechen: 034466-71289 Ansonsten biete ich noch den Bio-Wasser-Wirbler an, eine genial einfache Möglichkeit durch eigenes Tun eine lebendige Wasserqualität zu erwirken, mache bei Interesse auch Vorträge dazu. Auch die Lichtwurzelprodukte, die ich hier in kleinem Umfang anbaue, verschicke ich,  Mit WohlWollen(d)en Grüßen, Gottfried Graupner  

WohlWollen-Versand - Gottfried Graupner - Schafsgasse 3 - 06618 Naumburg-Boblas - 
034466/71289 - www.wohlwollen-versand.de - info@wohlwollen-versand.de 




