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Hat das Wort „verwöhnen“ für Sie einen unguten Beige-
schmack? Oder leuchten Ihre Augen, wenn Sie sich vorstel-
len, womit Sie sich und liebe Menschen verwöhnen wol-
len? Biodynamische Verwöhn-Faktoren ziehen sich durch 
das ganze Journal und lenken den Blick auf einfache, all-
tägliche Dinge, die einen Verwöhn-Aspekt bieten, der all-
zu häufig in Geschäftigkeit untergeht. Also koppeln wir 
am besten das Verwöhnen und die Achtsamkeit – und 
schon gelingt das Es-sich-gut-gehen-lassen. Nicht immer, 
aber immer öfter.
Auch ein Gespräch profitiert davon, wenn beide Seiten 
durch besondere Aufmerksamkeit dafür sorgen, dass sich 
das Gegenüber wohlfühlt, wie eine der Definitionen von 
verwöhnen lautet. Bei den Begegnungen zwischen der be-
kannten Köchin Sarah Wiener und der 15-jährigen Rieke 
Schindler wird das ebenso spürbar wie im Austausch von 
Demeter-Vorstandssprecher Alexander Gerber mit der 
TAZ-Journalistin Ulrike Herrmann über die Folgen des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems. Vielleicht fangen Sie 
an mit „Verwöhnen“ und lesen in aller Ruhe das Journal? 

Renée Herrnkind 
renee.herrnkind@demeter.de | Tel. 06155 – 846950

genießen verstehen

PS: Im Kultradio können Sie noch mehr zu den Produkten erfahren, 
die bei der Wahl zum ausgezeichneten Demeter-Produkt-des-Jahres 
antreten (www.kultradio.eu). Und bei facebook dürfen Sie gern 
 Beziehungspflege betreiben und uns berichten, womit Sie sich und 
liebe Menschen verwöhnen. 

    Manche sagen: Einkauf ist Verhandlungssache.

„Die beste Qualität braucht die
    besten Partner!“

Wenn es um die Früchte in unseren Joghurts geht, sind wir Schrozberger Milchbauern nur mit dem Besten
zufrieden. Deshalb arbeiten wir mit den beerenbauern zusammen. Die Früchte werden in Demeter-Qualität
angebaut, von Hand geerntet, sorgsam aufbereitet und mit unserem Joghurt zu einem leckeren Geschmacks-
 erlebnis komponiert. Probieren Sie selbst. Schrozberger Milchbauern. Aus Leidenschaft stur.

www.molkerei-schrozberg.de

KÖSTLICHE
JOGHURTVIELFALT. 
Probieren Sie gleich eine unserer leckeren
beerenbauern-Joghurtsorten, z. B. Rhabarber-
Apfel und Johannisbeere.  
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in das Teehaus auf dem

lohnt immer
Neuhollandshof
AbstecherEin

Sie sind unterwegs in Deutschland und wollen Ihre 
Fahrt mit einem anregenden Ausflug verbinden, 
der Ihnen biodynamische Demeter-Agrarkultur  
na he bringt? Wie schön – denn die Demeter-Betriebe 
in allen Teilen der Republik freuen sich über inter-
essierte VerbraucherInnen. Mit Insidertipps bringen 
wir Ihnen faszinierende Reiseziele nahe.

Thea und Rolf Clostermann führen die Tradition ihrer nie-
derrheinischen Obstbauernfamilie fort und bewirtschaften 
einen rund 20 Hektar großen Demeter-Betrieb. Aber der 
Neuhollandshof ist weit mehr als eine Obstplantage. Rosen-
stöcke schaffen Flair, Bienen sorgen für die Befruchtung, 
der Biber ist dankbar für ein Auswilderungspro-
jekt und im Teehaus locken Leckereien und 
interessante Gespräche an den warmen  
Kachelofen. Dazu gibt es anregende 
Veranstaltungen im Kulturforum 
und kreative Workshops wie zum 
Beispiel im Dezember das gemein-
same Her stellen von Weihnachts-
geschenken aus der Kräuter-
werkstatt. 

„Der Niederrhein ist immer eine Landpartie wert“, betont 
Thea Clostermann voller Überzeugung. Sie empfiehlt, der 
Storchenroute zu folgen, die durch die Baumreihen des Neu-
hollandshofs führt, verweist auf die meditative Wirkung des 
Schiffe Zählens vom Deich aus und auf die klangstarken 
 Winterkonzerte in der Bislicher Kirche. In Diersfordt lockt die 
historische Schlossanlage und gleich daneben die kleine 
 barocke Kirche. Wer nach Xanten fährt, wandelt in der histo-
rischen Altstadt auf den Spuren der Römer. 

Das nahe Museum Schloss Moyland für moderne und zeitge-
nössische Kunst hat als internationales Forschungszentrum 
zu Joseph Beuys einen guten Ruf. Die Sammlung des Muse-
ums wird in der historischen Schloss- und Gartenanlage prä-
sentiert. Angegliedert sind das Joseph Beuys Archiv und die 
Museumsbibliothek.

 www.moyland.de | www.clostermann-organics.com

MELISSA cream 50 ml / 15 ml
Diese harmonisierende, 
nach Zitronenmelisse 
duftende Hautcreme 
ist besonders für die 
Mischhaut geeignet.

Ohne Alkohol
Ohne Glycerin
Mit reinen Pfl anzen-Auszügen
Opalglas statt Kunststoff 

100 % unserer Produkte 
sind Demeter-zertifi ziert.

jetzt frisch 

aus unserem

Kloster-
garten

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

Infos & Probenset 5,00 € Tel. + 49 (0)8809–82899-17

Grünsfelder

 

Bio Ölmühle

Natürlich Backen

www.gruensfelder.info

- Beste Demeter-Qualität

- Mit Roggen aus Deutschland

- Produziert in Baden-Württemberg

- Verleiht jedem Brot einen einzigartigen, 

   natürlichen und frischen Geschmack! 
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nachteiligen Weise daran gewöhnen, 
dass ihm jeder Wunsch erfüllt wird“. 
Andererseits steht das schöne Wort da
für, durch besondere Aufmerksamkeit 
dafür zu sorgen, dass sich jemand wohl
fühlt. Und wollen wir das nicht alle? 
Sind unsere Sinne im Alltag überhaupt 
darauf ausgerichtet wahrzunehmen, 
wann wir uns wohlfühlen? Was es 
braucht, damit wir uns wohlfühlen?

Der biodynamische

Wer sich verwöhnen lassen will, fährt für ein paar Tage in ein  
Wellnesshotel. Aber kann das wirklich die Lösung sein, um es sich 

gut gehen zu lassen? Sind nicht eine bewusste Ernährung mit  
authentischen Lebensmitteln und ein achtsamer Lebensstil genau  

die Zutaten, die das Verwöhnen in den Alltag integrieren?

Verwöhn-
faktor

Vielleicht müssen wir alle den Begriff 
neu denken. Er stammt aus dem Mit
telhochdeutschen. „Verwenen“ bedeu
tete ursprünglich, zu schlechten Ge
wohnheiten zu veranlassen. Synonyme 
sind heute verhätscheln, verweichli
chen, verzärteln, verziehen. 
Einerseits wird verwöhnen übersetzt 
mit „jemanden durch zu große Fürsorge 
und Nachgiebigkeit in einer für ihn 

Fangen wir doch einfach mal mit dem 
an, was wir uns täglich einverleiben. Ein 
gutes Brot mit Butter, ein Stück Käse, 
eine aromatische Karotte oder ein kna
ckiger Kürbis – im DemeterSortiment 
lässt sich die Fülle des Herbstes entde
cken und als Verwöhnfaktor nutzen. 
Vielleicht bilden die bevorstehenden 
Feiertage genau die richtige Zäsur, um 
die individuellen VerwöhnChancen zu 
entdecken? Und mit vermeintlichen 
„GuttuZutaten“ zu brechen als da wä
ren das achtlos in den Mund gesteckte 
Stück Schokolade, die hemmungslos 
gefutterte Tüte Chips oder der hekti
sche Termin nach einem ausgefüllten 
Arbeitstag, der Nervenkitzel beim Bun
geeSpringen. Die DemeterGemein
schaft bietet dafür gute Impulse – beim 
Einkaufen, beim Begegnen, beim Be
teiligen, im Gespräch und im Aus
tausch. Blättern Sie einfach mal weiter.

aromatische  
Karotten

knackiger  
Kürbis

ein gutes Brot
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Kann man die Leidenschaft für Qualität und die 
Liebe zur Handwerkskunst schmecken? Sie stecken 
jedenfalls in jeder „Praline aus dem Eisfach“, die bei 
Helador in Limburg von einem jungen Konditor-
team so sorgsam hergestellt werden. Mit dem 
kostbaren Inhalt dieser kleinen, feinen Verwöhn-
Packungen wird sinnlich erfahrbar, was Daniel 
Kopitzara und seine engagierten Mitstreiter alles 
reinpacken in die kühl-schmelzenden Schoko-Würfel.

Beste biodynamische Milch und Sahne von den  
Schrozberger Milchbauern, feine Demeter-Früchte von 
den Beerenbauern, Vanille frisch aus den Schoten,  

edlen Kakao und fairen Demeter-Zucker braucht es, um in der 
Manufaktur Eis-Kreationen wie die Pralinen, das Vanille-Eis 
mit Fruchtsaucen-Wirbel oder cremig leichtes Joghurteis nach 
griechischer Art zu fertigen. Aber damit nicht genug: Die Liebe 
zur handwerklichen Herstellung, die hohen Ansprüche an  
das eigene Tun und an das perfekte Produkt gehören ebenso  
dazu wie Zeit und modernste Technik immer da, wo sie wirk- 
lich hilfreich ist. „Erlesene Rohstoffe brauchen keine Ge-
schmacksverstärker, Farbstoffe, Aromen, Fruchtöle oder Kon-
servierungsmittel“, betont Javier Bruder, Geschäftsführer bei 
Helador, den Anspruch und die tiefe Überzeugung. 
Mit einer verständlichen Portion Stolz führt er durch die Eis-
manufaktur, die seit 2009 auf Bio und seit 2015 auf Demeter-
Eis-Verführungen spezialisiert ist. Die blitzenden Maschinen 
sind nur Hilfsobjekte, entscheidend ist die Handwerkskunst 

ZUM VERWÖHNEN: E IS-KÖSTLICHKEITEN AUS DER MANUFAKTUR HELADOR 

Kreativität
trifftHandwerkskunst

Die Pralinenwürfel werden in Handarbeit in Form geschnitten

Die Produktion verführerischer Pralinen 
mit weißer Schokolade war angesagt, 

als der Fotograf bei Helador zu Gast war

der begeisterten Menschen, die hier arbeiten. Sie entwickeln 
gemeinsam Rezepturen, lieben es auszuprobieren und Neues 
zu entwickeln. Dabei sind sie nicht nur sorgsam, sondern gera-
dezu akribisch und schrecken auch nicht davor zurück, die ers-
ten Pralinen mit einem blitzblanken Lineal per Hand zu 
schneiden. „Das Schöne dabei ist, dass wir nicht etwa Maschi-
nenführer sind, sondern Konditormeister, die ihr Handwerk 
verstehen und davon begeistert sind“, lacht Konditormeisterin 
Severina Müller, während sie die Vanille aus den Schoten 
kratzt. Sie kommt in die warme Milch, die nur pasteurisiert ist 
und wie die Sahne im Kühlwagen ganz frisch geliefert wurde. 
Frische ist ohnehin ein wichtiger Faktor. Mit der Just-in-time-
Produktion – wie es neudeutsch heißt – wird pro Sorte eine 
Tonne Rohstoffe verarbeitet und zu den genießerischen Kon-
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sumenten gebracht. Ein großes Lager braucht es hier also nicht. 
„Wir sind ganz flexibel und können auf individuelle Bedürfnisse 
prompt reagieren“, lautet das Credo bei Helador.

Nur so viel Technik wie nötig
Die Zutaten für das Vanilleeis werden im Pasteur cremig ge-
kocht. Der Eismix reift dann einen Tag lang, damit sich das 
Aroma voll entfalten kann. Der Reifetank ist mit einem 
Rührwerk und der Temperaturregelung ausgestattet, damit 
die Handwerkskunst gut vollendet wird. Die automatische 
Reinigung ist Konditormeister Daniel Kapitzara nachvoll-
ziehbar aus hygienischen Gründen sehr wichtig: „Wir arbei-
ten hier auf höchstem Niveau.“ Im Continuous-Freezer wird 

Noch mehr 
Verwöhn-Faktoren

Neu im Demeter-Sortiment bei Helador sind passend zu den be-
vorstehenden Festtagen Bourbon-Vanille-Eis in Vollmilchscho-
kolade mit gerösteten Mandeln, feierliche Eismarzipan-Pralinen 
und Ziegenmilch-Vanilleeis mit handgemachtem Fruchtspiegel in 
 Kooperation mit Ziegenmilch-Lieferant Monte Ziego. Die Veganer 
dürfen sich schon freuen auf ein Kokoseissortiment (Pralinen, 
500  ml Eisbecher). Dafür liefert ein biodynamisches Projekt in 
Asien die Rohstoffe. 

 www.helador.de

die Masse ausgefroren. Diese große Eismaschine sorgt dafür, 
dass die Temperatur konstant bleibt. Sie entlässt die Eismasse 
durch den Edelstahlhahn in den Rundläufer, der zur Abfül-
lung führt. Die Becher werden automatisch gefüllt – und 
 dabei die handgemachten Fruchtsaucen manuell als Strudel 
hineingerührt. „Unsere Eisspezialitäten sind so cremig dank 
der gekonnten Rezeptur und weil wir mit den Rohstoffen 
nicht geizen“, gibt Konditormeister Kopitzara einen kleinen 
Einblick in die Verwöhn-Geheimnisse des Betriebs. Im 
Schockfroster werden die angestrebten minus 28 Grad schnell 
erreicht und dann geht’s in Kartons auf Paletten und in den 
Tiefkühltransporter.

Das Echte überzeugt
Das geschmacksintensive Vanille-Eis ist Ausgangsbasis für 
Pralinen-Variationen. Es gibt sie in der edel-puristischen  
Variante mit dunkler Schokolade und fruchtig mit Sorbet-
Füllung Erdbeere oder Himbeere in weißer Schokolade. Die 
kleinen Eisblocks werden in Handarbeit mit Schokolade 
überzogen – unvorstellbar und dennoch praktikabel für He-
lador, das damit seinem Manufaktur-Anspruch treu bleibt. 
Wie es gelingt, die warm fließende Schokolade so zu platzie-
ren, dass der Eisblock nicht gleich schmilzt, verrät Daniel  

Kopitzara nicht. Auch der kleine Klacks weißer Schokolade 
auf jeder Praline wird per Hand gezaubert – Qualität ver-
pflichtet. Die f lachen Schachteln mit jeweils neun Pralinen 
gehen unverzüglich weiter in der lückenlosen Tiefkühlkette 
in den Handel. „Wir merken, dass der Mensch im Handel 
spürt, dass er mit den Helador-Eisspezialitäten etwas Echtes 
bieten kann“, freut sich das Unternehmen über die positive 
Resonanz. Die Ausgangsüberlegung, das Monopol für Eis-
konfekt, das viele aus dem Kino kennen, nicht länger den 
großen Industrieunternehmen mit Millionen teuren Maschi-
nen zu überlassen, war also richtig. Durch den hohen Scho-
koladenanteil dürfen sich die Helador-Eisquadrate sogar Pra-
line nennen. „Wir sind mit der nötigen Hartnäckigkeit 
ausgestattet, unsere Ziele auch zu erreichen“, kommentiert 
Daniel Kopitzara mit einem Augenzwinkern. Helador hat 
Menschen gefunden, die bereits Erfahrung in hoher Kondi-
torkunst mitbringen und sich in die handwerkliche Her-
stellung von Eiskreationen mit Begeisterung reingearbeitet 
haben. „So sind wir die Eispatisserie geworden, auf die an-
spruchsvolle Bio-Genießer offenbar gewartet haben.“

Technik wird bei der Eis-Manufaktur 
nur da genutzt, wo sie die Hand- 
werkskunst angemessen unterstützt

Das junge Team bei Helador liebt es, 
Kreativität in Genuss umzusetzen

Frisch aus  
unserem Restaurant.  

Schnell auf Ihrem Teller.

Simon Tress mit Bruder Daniel, der im Bio-Gasthof Friedrichshöhle
an der Wimsener Höhle geschmacklich den Ton angibt.

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie  
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der  

Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungs- 
stoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche  

Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.  
www.bio-restaurant-rose.de

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie  
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der  

Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungs- 
stoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche  

Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.  
www.bio-restaurant-rose.de

Wir verlosen 

5 x 2 Übernachtungen 

im Biohotel ROSE.  

Alle Infos online. Aktionscode: „Suppe“

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie  
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der  

Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungs- 
stoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche  

Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.  
www.bio-restaurant-rose.de
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Beim Thema Pflege denken die meisten an „Not-
stand“. Einen anderen Blick auf das Thema haben 
sich die in der anthroposophischen Pflege verbun-
denen Menschen erlaubt. Sie zeigen auf, wie Pflege 
aussieht, die gut tut und einen gewissen Verwöhn-
Faktor mitbringt.

Bei einer Tagung vom Dachverband Anthroposophische  
Medizin (DAMiD) in enger Kooperation mit dem Verband 
für Anthroposophische Pflege und dem Nikodemus Werk 
(Dachorganisation der anthroposophischen Altenhilfe) prä-
sentierten sich Anbieter anthroposophischer Pflege. Ihre Bei-
spiele machten Mut dafür, dass gute Pflege überall entstehen 
kann. Charakteristisch sind zum Beispiel wohltuende äußere 
Anwendungen, therapeutische Waschungen oder rhythmi-
sche Einreibungen. Ein menschenwürdiger Umgang in der 
Pflege ist – so die Teilnehmer und Referenten – nicht nur 
eine Frage von Zeit und Ressourcen. Vielmehr kommt es 
 darauf an, die zur Verfügung stehende Zeit sinnerfüllt und 
bewusst zu nutzen.

Die innere Haltung wirkt 

VERWÖHNEN IN SCHWIERIGEN LEBENSLAGEN

medizin individuell, Die Zeitschrift für 
anthroposophische Medizin hat sich 
schwerpunktmäßig mit dem Thema Pflege 
beschäftigt. 

 www.medizin-individuell.de 

Als Hauszeitschrift des Gemeinschaftskran kenhauses Herdecke 
vor 16 Jahren gegründet, wird medizin individuell inzwischen auch 
von der Filderklinik bei Stuttgart und Havel höhe in Berlin mit ge-
tragen. Anspruch ist, Theorie und Praxis der Anthroposophischen 
Medizin zu verbinden. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwer-
punktthema. medizin individuell ist als Abo zu beziehen.

Wer mehr wissen will

Alterskulturen und Potentiale des 
Alter(n)s (Akademie Verlag) berichtet 
über ein interdisziplinäres Forschungs-
projekt zu geistes-, sozial- und medizin-
wissenschaftlichen Aspekten.

Das Allerletzte – Was Sie schon immer 
über den Tod wissen wollten (Marc Rit-
ter und Tom Ising, Riemann Verlag) inspi-
riert zum Nachdenken über ein Tabu.

Alterskulturen 
und Potentiale 
des Alter(n)s

Das Allerletzte –  
Was Sie schon  

immer über den Tod  
wissen wollten 

PflegeWie kann

richtig gut    tun?

dennoch große Wirkung erzielen: indem das Pflege-Team öf-
ter äußere Anwendungen oder therapeutische Waschungen 
einsetzt und damit die knappe Zeit zur Körperpflege wohltu-
end füllt. Oder indem der Pflegealltag stärker rhythmisch 
organisiert wird .„So kann Pflege entstehen, die Raum für 
Begegnung von Mensch zu Mensch gibt, die umhüllt und 
schützt, sodass Geborgenheit, Entwicklung und Regeneration 
möglich werden,“ nahmen viele als Leitmotive für eine 
„Pflege, die gut tut“ mit. 

 www.damid.de

Dabei ist die innere Haltung der 
Pflegenden entscheidend, um 
die Patienten spüren zu lassen, 
dass sie wahrgenommen 
werden – zum Beispiel 
durch Blicke, Berührun-
gen, ein kurzes Gespräch. 
Diese Wertschätzung tut 
auch den Pflegenden 
selbst gut. Als erster Schritt 
führt ein Umdenken zu  
kleinen Veränderungen, die 

Klimafreundlich
kochen und heizen mit 
naturstrom biogas

Jetzt wechseln und 
20 €-Gasgutschrift erhalten: 

www.naturstrom.de/demeter-bg

∙  Biogas aus Rest- und Abfallstoffen
∙  garantierte Förderung neuer Öko-Kraftwerke
∙  unabhängig von Atom- und Kohleindustrie
∙  keine Mindestvertragslaufzeit
∙  einfacher, sicherer Wechsel

NATURSTROM AG 
Achenbachstraße 43 • 40237 Düsseldorf • Tel 0211 77 900 - 300

nsh_anzeige_Demeter_103x280_300315.indd   1 30.07.15   14:34

www.naturata.de

Feine Würze für Salat & Co

Ob zum Einlegen, Marinieren, Anmachen 
oder Abschmecken: Ein guter Essig darf in 

keiner Küche fehlen!

Die NATURATA Essige in demeter-
Qualität werden auf natürliche Weise aus 
ungeschwefelten Trauben hergestellt und 

stammen von einem bio-dynamischen 
landwirtschaftlichen Betrieb in der italie-

nischen Provinz Modena. Unser langjähriger 
Partner ist ebenso wie wir Bio-Pionier aus 

Überzeugung.

Vegan und ohne jegliche Zusatzstoff e! 
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Sie sind eingeladen, das „Demeter- 
Produkt des Jahres“ zu wählen. 

16 Hersteller haben ihre Angebote für die Wahl 
zum Demeter-Produkt des Jahres gemeldet. 
Alle sind herausragende biodynamische Wa-
ren. Das Journal präsentiert sie hier. Am bes-
ten, Sie probieren sich Zuhause in aller Ruhe 

PROBIEREN,  WÄHLEN UND GEWINNEN: 

Sie sind herzlich eingeladen, aus den 16 Vor-
schlägen Ihre persönlichen fünf Favoriten aus-
zuwählen. Tolle Gewinne für Teilnehmer mög-
lich! Im Internet ganz einfach mitmachen: 
www.demeter.de/wahl-produkt-des-jah-
res-2016. Der Fachjury ist die Wahl der besten 
Produkte, die die Experten aus Groß- und Ein-
zelhandel, dem Demeter-Verbraucherverband, 
aus Erzeugung und den Demeter-Mit arbeitern 
der Bereiche Forschung, Zertifizierung, Handel 
und Markt als Favoriten sehen, ganz schön 
schwer gefallen. Sie folgte dabei einem diffe-
renzierten Raster, um möglichst viele Aspekte 
der biodynamischen Qualität zu berücksich ti-
gen: die Art der Rohstoff-Ge winnung, der 
 Ver arbeitung und auch Besonderheiten wie 
biodynamische Sorten, Tierwohl oder gemein-
nütziges Engagement, ernährungsphysiologi-
sche Vorteile bis hin zur Verpackung. Auch die 
200  Pioniere unter den Fördermitgliedern 
 sowie Demeter Aktiv-Partner-Läden hatten ein 
Probierpaket zugesandt bekommen und konnten 
ihre Favoriten bestimmen. Jetzt sind Sie, die 
 Leserinnen und Leser, des Journals an der Reihe. 
Aus den drei Abstimmungsprozessen wird dann 

Ihre fünf Favoriten wählen  
   und ein Produkt-Paket gewinnen

rechnerisch das Produkt des Jahres ermittelt. 
Geben Sie Ihre Stimme für Ihre fünf 
 Lieblings produkte ab: Ganz einfach über  
www.demeter.de/wahl-produkt-des-jah-
res-2016. Oder Sie schreiben Ihre fünf Favori-
ten auf eine Postkarte an: 

Demeter e. V. 
Produkt des Jahres  
Brandschneise 1 
64295 Darmstadt

Wer Glück hat, gewinnt ein Paket mit allen 16 
Demeter-Produkten. Zehn Stück werden unter 
den Teilnehmern verlost.Teilnahmeschluss ist 
der 1. Dezember 2015. Teilnehmen kann  
jeder ab 18 Jahren. Aus genommen sind Mit-
arbeiter der beteiligten  Organisationen. Ge-
winner werden schriftlich benachrichtigt. Ba-
rauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist 
nicht möglich. Gewinnspielvereinigungen und 
automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Eine gewerbli-
che oder durch Dritte vermittelte Teilnahme 
ist ebenfalls nicht zulässig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

PRODUKT DES JAHRES: 

Sie Ihren WählenFavoriten   Die Andechser Molkerei Scheitz setzt 
auf das Bircher Müsli Natur Jogurt mild.

  Davert lockt mit dem Feinsten Dattel-
konfekt Haselnuss vom ägyptischen  
Partner Sekem. 

  Würziges kann Ulrich Walter von Lebens-
baum mit der Mischung Korsika aus dem 
Sortiment Entdecker-Küche nominieren.

  Passend zur Jahreszeit steuert das Nord-
seeküstengemüse von Familie Schoof den 
genussfertigen Rotkohl mit Apfel bei.

  Peter Riegel Weinimport tritt mit dem  
Cuvée rot vom Weingut Walfried Sander 
an.

  Vom Schanzenhof gilt es, den Rote 
Bete-Ketchup zu entdecken.

  Saft-Pionier Voelkel ist mit seinem  
Möhrensaft aus feldfrischen Möhren dabei. 

ABSTIMMEN & GEWINNEN 

durch die Kandidaten-Liste und freuen sich auf 
manche Entdeckung – und votieren dann für 
Ihre fünf Favoriten. 

Beworben haben sich renommierte Demeter-
Partner und ein paar Newcomer auf dem bio-
dynamischen Markt.   Der schnelle Haferbrei der Bauckhof-

GmbH bringt Frühstücks-Fitness ins  
Angebot.

  Das BIO PLANÈTE Sonnenblumenöl  
nativ wird in der der Ölmühle Moog 
schonend gepresst.

  Aus der Biobackstube Ahaus kommt  
das Lichtkornroggen-Brot mit Lupine.

  Südländisch präsentiert Il Cesto sein  
Olivenöl nativ extra.

  Nicht nur für die Kleinsten ist der prakti-
sche Pouchy Karotte, Mango, Banane & 
Birne von Holle baby food interessant.

  Der Sieger des letzten Jahres, Provida  
Organics, schickt die Bachblüten  
Jeunesse Tagescreme ins Rennen.

  Die Traditionsmühle Spielberger bietet 
den schnellen Parboiled Reis auf. 

  Bei der Natur Duft Manufaktur TAOASIS 
werden feine Nasen mit Baldini Bio 
Raumduft Feelfreude inspiriert.

  HOLLALA Demeter-Sirup „Pfefferminze“ 
kommt von Victualium.
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werden. Aber dann fehlt Nachfrage, und 
sofort würde die Wirtschaft schrump-
fen. Das gesamte System wäre nicht 
mehr zu stabilisieren, würde im Chaos 
enden. Deswegen kann man nicht sagen 
„wir machen einfach ganz viel Demeter 
und dann ist die Welt in Ordnung“, ob-
wohl jeder einzelne Demeter-Hof als po-
litischer Beitrag wichtig ist. 
Wenn Sie jetzt sagen Forschung ist 
der erste Schritt – was glauben Sie, 
wie viel Zeit wir dafür haben?
ulrike herrmann Sehr wenig, der 
Zeitdruck ist da. 
Wenn wir Kreislauf denken, sind 
Werden und Vergehen ja geradezu 
charakteristisch für dieses System. 
Aber wirkt dieses Prinzip nicht auch 
im Kapitalismus, der sich gerade 
selbst zerstört? 

ULRIKE HERRMANN UND ALEXANDER GERBER

Ulrike Herrmann, Wirtschafts-
journalistin bei der TAZ, und 
 Alexander Gerber, Demeter- 
Vorstandssprecher, sitzen sich 
auf der roten Ledercouch in der 
Chefredaktion der genossen-
schaftlich organisierten Tages-
zeitung in Berlin gegenüber. In 
der Analyse sind sich beide einig: 
Der Kapitalismus hat uns zwar 
große Errungenschaften ge-
bracht, aber inzwischen fährt  
er gegen die Wand.

Ein lebhafter Austausch über die Möglich
keiten einer Transformation des Kapitalismus 

entwickelte sich im Gespräch zwischen  
TAZRedakteurin Ulrike Herrmann und  

DemeterVorstand Alexander Gerber

ulrike herrmann Es gibt keinen 
Grund darüber zu jubeln, dass der Ka-
pitalismus scheitern wird. Wir müssen 
uns klar machen, dass er ein sehr erfolg-
reiches Gesellschaftsmodell ist. Wir 
verdanken ihm Gleichberechtigung, 
Demokratie, Bildungsexpansion. Er hat 
für weit mehr als nur materiellen Reich-
tum gesorgt. Vieles, was wir heute 
schätzen, ist Folge des Wohlstandes. 
Aber der Kapitalismus wird unterge-
hen, weil er ein System ist, das Wachs-
tum benötigt, und unendliches Wachs-
tum in einer endlichen Welt nicht 
möglich ist. 

tersucht. Der Kapitalismus fährt gegen 
die Wand, und niemand erforscht den 
Bremsweg. 
alexander gerber Wie kann die 
Transformation gelingen, wohin kann 
sie führen?

Wie gelingt  
Transformation zur 
Kreislaufwirtschaft?

ulrike herrmann Und das fragt 
man dann mich, eine Wirtschaftsjour-
nalistin, statt die Volkswirtschafts-Lehr-
stühle darauf anzusetzen. Verstehen Sie 
mich nicht falsch. Ich bin sehr für biolo-
gische Landwirtschaft und alternatives 
Handeln. Politisch ist das wichtig, weil 
dadurch die richtigen Fragen gestellt 
werden. Aber makroökonomisch ist es 
nicht die Lösung. Alle Modelle der 
Kreislaufwirtschaft gehen davon aus, 
dass Arbeit und Einkommen reduziert 

und niemand erforscht den Bremsweg

Kapitalismus
 Wand  gegen die 

Der
fährt

MODERATION: RENÉE HERRNKIND 

alexander gerber Alle prägenden 
Gesellschaftssysteme der vergangenen 
100 Jahre sind gescheitert, weil jeweils 
eines der drei Ideale der französischen 
Revolution in alle Bereiche der Gesell-
schaft übertragen worden ist: Gleich-
heit im Faschismus, Brüderlichkeit im 
Kommunismus, Freiheit im Kapitalis-
mus. Für uns als Teil der anthroposo-
phischen Bewegung ist interessant, dass 
Rudolf Steiner schon vor rund 90 Jah-
ren auf richtige Zuordnung hingewie-
sen hat: Gleichheit für Rechtsleben, 
Brüderlichkeit für Wirtschaftsleben, 
Freiheit für Geistesleben. Das könnte 
ein Wegweiser für den Bremsweg sein, 
den wir brauchen. Denn trotz aller Er-
rungenschaften dürfen wir die Schat-
tenseite unseres Wohlstands auf der 
Südhalbkugel nicht vergessen. Das se-
hen wir in der Lebensmittelproduktion 
überdeutlich. Zum Beispiel am Soja, 
das hier an Masttiere verfüttert wird. Es 
kommt aus Brasilien, wo für diese Ex-
porte der Urwald abgeholzt wird. Da-
mit die Wege kurz sind, entstehen in 
der Nähe der europäischen Häfen große 
Ställe, in denen viel zu viel Gülle an-
fällt, die dann per Schiff nach Meck-

lenburg-Vorpommern gekarrt wird. 
Tiere werden in riesigen Schlachthöfen 
von ausgebeuteten Saisonarbeitern 
 zerlegt. Edelstücke hier vermarktet, 
schlechtere Teile nach Afrika exportiert 
und machen da lokale Märkte kaputt. 
ulrike herrmann Man muss unter-
scheiden, ob ein Systemfehler vorliegt 
oder eine politische Fehlentscheidung. 
Das wird in der Kapitalismus-Kritik oft 
durcheinander gebracht. Was Sie be-
schreiben, ist unerträglich und wäre 

 politisch abzustellen. Es gibt keinen 
Zwang, im Rahmen des Kapitalismus 
die Landwirtschaft so schädlich zu or-
ganisieren. Wir haben ein Grundsatz-
problem: Komplett „grünes“ Wachstum 
gibt es nicht. Es wird immer Umwelt 
zerstört, mehr Ressourcen verbraucht. 
Eigentlich waren alle Prognosen über 
den Kapitalismus falsch, nur eine war 
richtig: der Bumerang-Effekt, der „re-
bound effect“. Wenn man die Effizienz 
steigert, also Energie pro Wareneinheit 
spart, werden am Ende mehr Güter 
produziert und letztlich mehr Energie 
verbraucht. Das System ist aus sich her-
aus nicht reformierbar. 
Deshalb plädieren Sie für eine  
Kreislaufwirtschaft? 
ulrike herrmann Ja, ich finde den 
Ansatz einer Kreislaufwirtschaft sehr 
richtig, und sie würde auch funktionie-
ren. Was fehlt, ist die Brücke. Wie 
kommen wir vom Kapitalismus zur 
Kreislaufwirtschaft? Das wird nicht un-

Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin 
der Tageszeitung TAZ in Berlin
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alexander gerber An dieser Stelle 
möchte ich noch ein Stück weiter ge-
hen. Landwirtschaft ist eigentlich ein 
ökonomischer Sonderfall. Dafür sehe 
ich zwei Gründe: Boden als Basiskapi-
tal ist nicht vermehrbar, Arbeitsteilung 
nur sehr beschränkt umsetzbar. 
ulrike herrmann Das stimmt. 
alexander gerber Landwirtschaft 
kann mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung nicht mithalten. Vielleicht ist das 
ja aber eine erste Antwort für die Trans-
formation: Ökologische Landwirtschaft 
nicht als Sonderfall, sondern als Modell 
für künftiges Wirtschaften betrachten. 
ulrike herrmann Kapitalismus ist 
der Einsatz von Technik, und auch die 
Landwirtschaft ist heute eine techni-
sierte Agroindustrie – wenn man von 
Demeter-Höfen absieht. Alles wird dem 
Diktat der Effizienzsteigerung unterge-
ordnet. Deshalb werden Schnäbel ge-
kürzt und Schwänze kupiert. Trotzdem 

vorhin bedauert haben, sehr nahe. Wir 
haben auf der einen Seite viele Verbrau-
cher und auf der anderen Seite viele 
Landwirte, beste Voraussetzungen für 
einen idealen Markt nach Lehrbuch. 
Die oligopolen Strukturen, die wir 
beim konventionellen Handel in 
Deutschland haben, werden durch die 
direkten Beziehungen von Verbrau-
chern und Landwirten ausgehebelt. In 
der Solawi gehen wir noch einen Schritt 
weiter, wir treten als Verbraucher nicht 
nur in direkte Handelsbeziehungen mit 
den Landwirten, sondern ich als Bürger 
ermögliche, dass ein Landwirt für mich 
auf den mir zur Verfügung stehenden 
2 500 Quadratmetern Land Lebensmit-
tel erzeugt und er dafür von mir das 
bekommt, was er braucht, um seinen 
Lebensunterhalt zu sichern und seinen 
Betrieb nachhaltig zu führen. Dieses 
Modell lässt sich nicht einfach auf die 
gesamte Lebensmittelwirtschaft über-

beschreiben Sie ein interessantes Phä-
nomen, wenn Sie die Landwirtschaft 
als benachteiligt darstellen. Subventio-
nen für die Landwirtschaft gab es in 
England bereits im 18. Jahrhundert, 
weil man schon damals erkannt hat, 
dass man die wetterbedingten Schwan-
kungen bei den Preisen und Ernten aus-
gleichen muss. 
Heute gibt es eine stärker werdende 
Bewegung hin zu direkten Verein
barungen zwischen Erzeuger und 
Konsument, die Solidarische Land
wirtschaft (Solawi), nicht zuletzt  
in immer mehr DemeterBetrieben. 
Ist dieses Modell übertragbar auf 
große Zusammenhänge?
ulrike herrmann Als Vision und 
als politisches Statement ist die Solidari-
sche Landwirtschaft wichtig, aber eine 
Transformation gelingt damit nicht. 
alexander gerber Die Idee kommt 
dem Markt, dessen Abwesenheit sie 

ulrike herrmann Der Wandel ist 
alternativlos – jetzt muss ich auch mal 
dieses Unwort verwenden (lacht). In ei-
ner endlichen Welt kann man nicht un-
endlich wachsen. Wenn man es nicht 
schafft, gezielt und gestaltet aus dem 
Wachstum auszusteigen, zerstört sich 
das System selbst. Natürlich weiß kei-
ner, wie dieses chaotische Ende ausse-
hen wird. Aber in meiner Phantasie 
stelle ich es mir vor wie den Niedergang 
des weströmischen Reiches im 5. Jahr-
hundert: Menschen wissen dann noch 
genau, was ein Apple-Computer war, 
können ihn aber nicht mehr bedienen 
oder die Autobahnen nicht mehr benut-
zen, weil die Energieversorgung zusam-
mengebrochen ist. Es ist gigantisch, wie 
viel Energie unsere Wirtschaft ver-
braucht – sie ist ein gefräßiges Monst-
rum. Es ist nicht möglich, diesen 
Energie verbrauch einfach auf ein ver-
nünftiges Niveau zurückführen, weil 
der Kapitalismus so nicht funktioniert. 
Er ist ein dynamisches System, das 
durch die Dynamik stabilisiert wird. 
Kapitalismus ist keine Badewanne, bei 
der man die Hälfte des Wassers ablas-
sen kann. Es funktioniert nicht, das 
Einkommen zu senken und umzuver-
teilen. Denn dieses Einkommen ist 
nicht von selbst da. Es wird in einem 
dynamischen Prozess jedes Jahr wieder 
erwirtschaftet. 

Kapitalismus – ein  
dynamischer Prozess 
alexander gerber Aber die Dyna-
mik entsteht ja dadurch, dass das Sys-
tem an dieser Stelle offen ist und sich 
nicht selbst beschränkt. Also wenn ich 
Energie einspare, kann ich Kosten ein-
sparen, mehr produzieren, dadurch wie-
der mehr Energie verbrauchen, und 
wenn das Bedürfnis nicht da ist für das, 
was ich produziere, dann schaffe ich es. 
Könnte man nicht sagen, wir schaffen 
in sich selbst stabile Entitäten – viel-
leicht ist das dann Kreislaufwirtschaft? 
ulrike herrmann Es ist sehr schwer, 
Wachstum abzustellen. Es reicht nicht, 
einfach nur an einer Schraube zu dre-
hen. Das Grundeinkommen ist dafür 
ein gutes Beispiel. Viele meinen, wenn 
jeder eines hätte, bräuchte man kein 
Wachstum mehr. Doch das Wachstum 
würde dann erst richtig losgehen, weil 
deutlich mehr Menschen mehr konsu-
mieren könnten. Ich bin oft erstaunt, 
wie sehr der Kapitalismus als dynami-

sches System unterschätzt wird. Er hat 
alles durchdrungen, nichts existiert au-
ßerhalb. Es ist ein großes Missverständ-
nis zu denken, Kapitalismus wären nur 
ein paar Großkonzerne, die man ruhig 
abschaffen kann. Niemand weiß, wie 
wir die Ökonomie verändern und 
gleichzeitig all das retten können, was 
uns viel wert ist: Demokratie, Bildung, 
Gleichberechtigung, Freizeit. Kapitalis-
mus ist eine soziale Kulturleistung, 
nicht nur ein Wirtschaftssystem. 
alexander gerber Das hat mit dem 
Freiheitsgedanken zu tun. Man hat den 
Fehler gemacht, ihn unbegrenzt auf das 
Wirtschaftssystem zu übertragen. 
ulrike herrmann So wie sich die 
Neoliberalen die Freiheit vorstellen, 
existiert sie nicht. „Marktwirtschaft“ 
gibt es nicht. Sie ist eine Theorie, oder 
auch Ideologie, wie ein fairer Preis zu-
stande kommen soll. Zentrale Idee da-
bei ist der Wettbewerb. Aber in 
Deutschland machen weniger als ein 
Prozent der Firmen 66 Prozent des Um-
satzes – wo soll da Wettbewerb sein? 

Gucken was drin ist – das ist nicht nur beim Blick ins System Kapitalismus wichtig und spannend. 
Ulrike Herrmann ließ sich faszinieren vom Hornzapfen, der für Verdauung, Wärmehaushalt und 
vielleicht sogar für MilchQualität wichtig ist

Renée Herrnkind 

www.bio-alpenmilch.de

Bio seit 1973.

Unsere frische Bio-Alpenmilch – 
ausgezeichnet von den eve-Lesern 
mit dem Leserpreis 2015!

Manche nennen es Nachhaltigkeit, 
                                    wir nennen es Liebe.
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tragen, aber es macht auf die Kernfra-
gen aufmerksam. 
ulrike herrmann Viele Leute sind 
immer ganz enttäuscht, wenn ich versu-
che zu erklären, dass einzelne Genos-
senschaften oder Direktvermarktungs-
formen noch kein Systemumbau sind. 
Dennoch sind sie wichtige politische 
Signale. Der Erfolg von Demeter zeigt, 
dass sich viele Bürger ein anderes Mo-
dell wünschen. Die Bedeutung dieses 
politischen Signals ist nicht zu unter-
schätzen. 
Welche wirtschaftlichen Ansätze ver
folgt Demeter sonst noch – Biodyna
miker nennen die Wertschöpfungs
kette ja gerne Wertschätzungskette.
alexander gerber Das Besondere 
ist, dass sich bei Demeter Erzeuger, 
Verarbeiter, Händler und Konsumen-
ten zusammenschließen und wir ge-
meinsam überlegen, was wir jeweils 
brauchen: Mengen, Qualitäten, Preise. 

Das Verrückte dabei ist, dass wir indi-
viduelle Lösungen und Vielfalt suchen, 
uns dabei aber das Kartellrecht enge 
Grenzen setzt. Im Idealfall bekäme je-
der das, was er braucht – und macht 
auch nicht mehr als benötigt wird. Wir 
versuchen, daran konkret zu arbeiten. 
Der Vertrieb von Demeter soll einge-
bettet werden in eine besondere Quali-
tät der Zusammenarbeit, die an Krite-
rien gebunden wird. Wir versuchen, 
Neues zu erproben. Wir sind zwar kei-
ne Forscher und Wissenschaftler, aber 
so was wie ein Praxislabor. Und wir 
merken, wie ungeheuer schwierig das 
ist, weil wir ja Teil des Systems sind. 
Sie haben auf die politische Bedeu
tung andersartiger Modelle hinge
wiesen. Sehen Sie Ansätze für  
einen Wandel, die aus der Politik 
kommen?
ulrike herrmann Politik reagiert, 
wenn Druck aus der Bevölkerung groß 

wird – wie etwa nach Fukushima. Die 
Mehrheit der Bürger muss in Umfragen 
signalisieren, dass es für sie wahlent-
scheidend ist, dass der Weg in eine 
Kreislaufwirtschaft erforscht wird. 
Noch gibt es diesen starken Druck 
nicht. Aber er kann jederzeit ausgelöst 
werden. Wodurch, wird man sehen. 

Das gesamte Gespräch in voller Länge  
lesen Sie online unter 

 www.demeter.de 

Ulrike Herrmann ist seit 2000 Redakteu
rin der TAZ für wirtschaftspolitische und 
soziale Themen. Sie veröffentlichte u. a.: 
Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbe
trug der Mittelschicht (Piper 2012); Der 
Sieg des Kapitals. Wie der Reichtum in 
die Welt kam: Die Geschichte von Wachs
tum, Geld und Krisen (Piper 2015).

Greenpeace prüft  
Textilsiegel 
Orientierungshilfe im Dschungel der 
Textilsiegel bietet der aktualisierte 
Textilratgeber von Greenpeace. In 
der Broschüre im Taschenformat zei-
gen die Umweltschützer, welche der 
gängigen Textil-Siegel heute wirklich 
giftfreie Kleidung garantieren. Da-
bei schneiden die Label des Interna-
tionalen Verbands der Naturtextil-
wirtschaft (IVN BEST) und der 
Global Organic Textile Standard 
(GOTS) am besten ab. Öko-Tex 100 
werde dagegen vielfach als Feigen-
blatt missbraucht, kritisiert Mode-
Expertin Kirsten Brodde. 

 www.greenpeace.de 

Arbeit  
im Naturkosthandel 
Die im Frühjahr 2014 als Pilotprojekt 
gestartete Weiterbildung zum Fachberater 
Naturkost und Reformwaren IHK hat die 
Erwartungen erfüllt. Inzwischen haben 
14 Teilnehmer den Block absolviert. Der 
Weiterbildungsabschluss ist eine einzigartige 
Zusammenarbeit zwischen dem Bildungswerk 
BNN und der IHK BodenseeOberschwaben. 
Er vermittelt spezifische Branchen und 
Produktkenntnisse, erhöht so die individuelle 
Beratungskompetenz und gibt eine Perspek 
tive zur Weiterqualifizierung mit Abschluss 
Handelsfachwirt.

 www.bildungswerk.bio

Weniger Brot  
im Müll
Etwa 15 700 Euro, der 
Wert eines Kleinwa
gens, entgehen einer 
Bäckerei in einer Wo
che, weil Brot und 
Backwaren unverkauft 
in den Regalen liegen 
bleiben. 2,7 Tonnen, die 
dann bei Tafeln, als 
Tier futter, in Biogasan
lagen oder im Müll en
den. Das sind Zahlen aus einem zweijährigen 
Forschungsprojekt der Fachhochschule Mün
ster, das zum Ziel hatte, die Verschwendung 
von Brot und Backwaren zu reduzieren. Die 
beteiligten Betriebe bekamen praxisnahe 
Tipps zur Reduzierung und konnten die Ver
luste zurückschrauben. 

 www.fh-muenster.de/brot

Unterstützer finden
Über EcoCrowd können nach-
haltige und grüne Projekte und 
Start-ups finanzielle Unterstüt-
zer finden. Die Idee dahinter: 
Viele Menschen geben kleine  
Beträge und lassen so großartige 
Ideen wahr werden. Für Jamila 
Mohme, Projektleiterin der 
Deutschen Umweltstiftung, liegt 
der Erfolg vor allem an dem 
Konzept der Plattform, die  
unter der Schirmherrschaft des 
Präsidenten des Club of Rome, 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
steht: „Auf EcoCrowd kann  
niemand für unseriöse Projekte 
Geld sammeln. Wir prüfen und 
beraten jedes Projekt vorher in-
tensiv – und stellen sicher, dass 
es auch wirklich nachhaltige 
Ziele verfolgt.“ 

 www.ecocrowd.de

2,7 t

Für seinen langjährigen Einsatz für alternative Tiermedizin wurde die Firma Dr. Schaette 
mit dem Sonderpreis „Tiergesundheit“ ausgezeichnet. Die Jury, die sich aus AgrarFach
journalisten zusammensetzt, ehrte das Unternehmen aus Bad Waldsee als Vorreiter auf 
dem Gebiet der Phytotherapie für Tiere. Seit mittlerweile 95 Jahren setzt Dr. Schaette 
auf bewährte Heilpflanzen, Kräuter und Co., um die Tiergesundheit nachhaltig zu stär
ken. Dies umfasst sowohl die Vorbeugung, als auch die Behandlung von Krankheiten, 
wodurch der Einsatz von Antibiotika reduziert werden kann.

 www.schaette.de

Ehrung für Dr. Schaette

Linda Thomas hat gute Erfahrungen 
gemacht mit Butzwasser. Es ersetzt  
demnach viele Reinigungsmittel.  
Butzwasser ist „Informations-

entleertes Wasser“, ohne jegliche  
Zusätze, geeignet für alles,  
was unter normale Oberflächen- 
reinigung fällt.

 www.lichtmatrix.com

Leider ist die Information im DJ 27 zu Butzwasser nicht korrekt gewesen. Wir bitten, den 
Fehler zu entschuldigen. Hier die Korrektur.

BUTZWASSER® statt Reinigungsmittel

PROVIDA ORGANICS  ∙  Van-der-Reis-Weg 1, D-59590 Geseke  ∙  service@provida.de  ∙  www.provida.de
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ins neue Jahr starten

Sie treffen sich zum Jahreswechsel mit Freunden und wollen mal ganz 
 außergewöhnliche Gaumengenüsse bieten? Dann sind die Vorschläge mit 
den aromatischen Ölen von TAOASIS-Gründer Axel Meyer, die Susanna 
 Färber, Apothekerin, Seminarleiterin und Vorsitzende der Akademie der 
Düfte, zu kreativen Rezepten inspiriert haben, genau richtig. Sie bringen 
mit den fein extrahierten Aromen der Duftexperten intensive Geschmacks-
komponenten für ein Silvester-Buffet. 

„Die Kunst  
vegan zu backen“

 von Axel Meyer, Kosmos. Der Pionier der Naturkost-
bewegung backt mit Leidenschaft und Kreativität – 

das beweisen seine Rezepte, die nicht nur Veganer be-
geistern (denn wer mag kann Sojasahne oder 

Pflanzenmargarine durch Sahne und Butter ersetzen)

MÖHRENSALAT
mit Bergamotte

500 g Möhren  |  100 g Haselnüsse grob gemahlen  |  50 g Korinthen  |  

5 EL Sonnenblumenöl  |  1 EL heller Balsamicoessig  |  1 EL frischer 

 Zi tro nensaft  |  ½ TL Salz  |  200 ml Sahne oder Sojasahne  |   

1 Tr. Bergamotte Aroma  |  5 Tr. Tonka Aroma  |  1 Tr. Zitrone Aroma

Sonnenblumenöl, Essig und Zitronensaft in einer Schale mit 
Sahne, Salz und den Aromen gut verrühren, Korinthen hin-
ein geben. Möhren waschen, putzen, grob raspeln, dazuge-
ben, gut unterrühren. Haselnüsse hinzufügen und nochmal 
alles gut verrühren.

AROMA
BUFFET

Mit einem

Die Rezepte sind vegan konzipiert und lassen sich auch vege-
tarisch umsetzen. Im Schnitt sind sie für vier Portionen 
 ausgelegt. Wenn Sie absprechen, wer von Ihren Gästen was 
zubereitet, und vielleicht weitere Ideen aus den Rezepten im 
Webinar in YouTube unter dem Stichwort TAOASIS Aroma-
küche aufgreifen, wird die Vorbereitung stressarm und die 
Silvesterfete sicherlich ein voller Erfolg. 
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GRISSINI
Lavendel-Rosmarin
300 g Dinkelmehl Type 630  |  ½ Päckchen Trockenhefe  |   

200 ml Wasser handwarm  |  2 EL Olivenöl  |  1 TL Kräutersalz  |   

2 Tr. Lavendel Aroma  |  4 Tr. Rosmarin Aroma  |  Olivenöl zum  

Bestreichen  |  Pfeffer  | getrocknete Kräuter zum Bestreuen

Dinkelmehl in einer Schüssel mit Trockenhefe und Wasser 
verkneten, bis sich der Teig gut von der Schüssel löst. Mit 
Tuch bedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. Mit 2 EL Oliven-
öl, Salz, Pfeffer und Aromen würzen, nochmals kurz durch-
kneten. In ca. 30 Stücke teilen. Aus jedem Teigstück auf der 
bemehlten Arbeitsf läche mit Hilfe von Streumehl lange Stän-
gelchen rollen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 
legen. Grissini mit Olivenöl einpinseln, Pfeffer und getrock-
nete Kräuter, z. B. Rosmarin, Lavendel oder auch Kräuter der 
Provence, darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 
180 °C in 12–15 Minuten knusprig braun backen.

T IPP Auch grobes Salz oder eine Prise Chilli sind passende 
 Zutaten zum Bestreuen.

CHAMPIGNON-
RISOTTO
Basilikum, Ingwer, Limette

150 g Risottoreis (z. B. Arborio) Vollkorn  |  400–450 ml Wasser  |   

½ TL Salz  |  1 Zwiebel  |  1–2 Knoblauchzehen  |  1 EL Olivenöl  |   

½ TL Kräutersalz  |  250 g Champignons  |  100 ml Weißwein  |   

1 Tr. Basilikum Aroma  |  2 Tr. Ingwer Aroma  |  2 Tr. Limette Aroma  |  

100 ml Sahne oder Sojasahne  |  frischer Pfeffer nach Belieben  |   

½ Bund Petersilie fein gehackt

1Reis in einem kleinen Topf im Verhältnis 1:3 mit Wasser 
aufgießen, salzen, aufkochen. Mit geschlossenem Deckel 

ca. 30 Minuten auf kleiner Flamme kochen, bis der Reis gar 
ist, aber noch etwas Biss hat. In Pfanne mit Deckel klein ge-
schnittene Zwiebeln und Knoblauch in Öl anbraten, Cham-
pignons in Scheiben oder Stücke schneiden, ca. 5 Minuten 
mitbraten. Reis zugeben, umrühren, mit Weißwein ablö-
schen, ca. 10 Minuten mit geschlossenem Deckel bei sehr 
kleiner Flamme ziehen lassen. 

2Ersatz für Weißwein: Wasser oder Gemüsebrühe. Aro-
men in einem Schälchen mit Sahne verrühren und zum 

Risotto geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit fri-
schen Kräutern dekorieren.

MANDARINEN-
GRIESS-DESSERT
1 000 ml Mandelmilch oder Vollmilch  |  200 g Vollkorngrieß  |   

75 g Zucker  |  6 Tr. Mandarine Aroma  |  ½ Tr. Zimt Aroma  |   

200 g Mandarinen aus dem Glas (Abtropfgewicht)  |  1 EL Stärkemehl 

(gehäuft)  |  2 EL Zucker  |  6 Tr. Vanille Aroma  |  Zimtpulver zum  

Dekorieren

1Die (Mandel)Milch in einem Topf erhitzen. Wenn sie zu 
kochen beginnt, die Hitze auf kleine Flamme reduzieren. 

Grieß portionsweise mit einem Schneebesen unterrühren, 
kurz kochen, einige Minuten ziehen lassen. Je nach Grieß-Art 
kann die Milchmenge variieren, im Zweifel nach Packungs-
beilage zubereiten. Zucker unterrühren, mit Mandarine und 
Zimt abschmecken.

2Sechs Dessertgläser und Schälchen damit zu ¾ auffüllen 
und kalt werden lassen. Stärke in 2 EL Saft von den Man-

darinen kalt verrühren. Mandarinen mit restlichem Saft er-
wärmen, mit Zucker und Stärke kurz aufkochen, mit Vanille 
aromatisieren, auf den Grieß gießen. 1 Stunde fest werden 
lassen, vor dem Servieren mit etwas Zimt bestreuen.

MARONENSUPPE 
Anis-Mandarine
2 EL Sesamöl oder Sonnenblumenöl  |  1 Zwiebel mittelgroß  |  200 g 

Maronen vakuumiert  |  600 ml Wasser  |  1 TL Salz  |  1 EL Gemüsebrühe  |  

50 g Sojasahne oder Sahne  |  1–2 Tr. Anis Aroma  |  2 Tr. Mandarine 

Aroma  |  Petersilie zum Garnieren

Zwiebel klein schneiden, in Öl glasig dünsten. Maronen grob 
zerkleinern, kurz mit andünsten, dann mit der Hälfte des 
Wassers aufgießen, ca. 15 Minuten gar kochen lassen. Salz 
und Gemüsebrühe hinzufügen, mit Pürier-Stab fein pürieren, 
mit restlichem Wasser auffüllen. Für eine Minute aufkochen. 
In einer Tasse Sahne mit Anis, Nelke und Mandarine gut 
verrühren und unter die Suppe ziehen. Mit Petersilie 
 garnieren.

T IPP Anis ist ein sehr aromatisches Gewürz, das Speisen besser 
verdaulich machen kann. Vielleicht hilfreich an den Feiertagen: 
am Morgen nach Alkoholgenuss 1–2 Tropfen einnehmen, am 
besten in ½ Glas lauwarmem Wasser.
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ZITRONENTALER 
Zutaten für ca. 30 Kekse

200 g Maismehl  |  100 g Maisstärke  |  ½ Päckchen Weinstein-Back-

pulver  |  150 g weiche ungehärtete Pflanzenmargarine oder Butter  |  

Schale und Saft von ½ Zitrone  |  6 Tr. Zitrone Aroma  |  Mark von  

½ Vanilleschote oder ½ TL Vanille-Pulver  |  100 g Rohrohrzucker  |  

25 ml Sojasahne oder Sahne  |  1 Msp. Meersalz

1Maismehl mit Maisstärke und Backpulver mischen.  
Margarine/Butter in kleine Stücke schneiden, zur Mehl-

mischung geben. Saft und Zitroneschale, Zitronenaroma, 
 Vanillemark oder Vanillepulver, Rohrohrzucker, Sojasahne, 
Meersalz dazugeben, zu einem glatten Teig verkneten. 20–30 
Minuten zugedeckt im Kühlschrank ruhen lassen. Backblech 
einfetten oder mit Backpapier auslegen. Backofen auf 180 °C 
(Umluft 160 °C) vorheizen. Teig auf bemehlter Arbeitsf läche 
ca. 0,8 cm dick ausrollen. Mit runder Form Taler ausstechen, 
auf das Blech setzen. Auf unterer Schiene in 20–25 Minuten 
goldbraun backen. Kekse vorsichtig auf ein Gitter setzen und 
abkühlen lassen.

2So schmeckt es auch: Für Orangentaler ersetzt man ein-
fach die Zitrone durch eine Bio-Orange und das Zitro-

nenaroma durch Orangenaroma. Besonders schön werden die 
Kekse mit einem Ausstecher in Blütenform. 

SILVESTER-
COCKTAIL 
Limette-Ingwer-Zitrone

Aromasirup für 6 Cocktails

3 EL Agavensirup  |  2 Tr. Limette Aroma  |  2 Tr. Ingwer Aroma  |   

2 Tr. Zitrone Aroma

Für jeden Cocktail:

1 TL Aromasirup  |  50 ml Ananassaft  |  1 cl Weißer Rum nach Belieben  

|  Eiswürfel  |  100 ml Prosecco

Zubereitung Aromasirup für 6 Cocktails:

1Die Aromen in einem kleinen Schälchen in den Agaven-
sirup träufeln und gut verrühren. Es ist auch möglich, 

einen Ansatz für mehrere Cocktails in einer Flasche zu dosie-
ren (auf 250 ml Sirup je 9 Tr. Ingwer, Limette und Zitrone). 
Der Aromasirup kann verschlossen mehrere Monate kühl 
aufbewahrt werden.

2Füllen Sie ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln und geben 
Sie 1 TL Aromasirup, Ananassaft und weißen Rum dazu, 

dann mit einem Cocktailstäbchen umrühren. Alternativ 
können Sirup, Rum und Saft auch in einem Cocktailshaker 
mit Eis verschüttelt werden. Dann im Glas mit 100 ml Pro-
secco aufgießen. Mit Strohhalm und einer Bio-Zitronen-
scheibe am Glasrand garnieren.

3Alkoholfreie Variante ohne Rum und Prosecco und dafür 
mit mehr Ananassaft schmeckt angenehm fruchtig.

IMMER DER 
NASE NACH 

Das ist sozusagen zeitlebens das Motto von Bio-Pionier und 
 TAOASIS-Gründer Axel Meyer. Bei seinen Reisen lässt er sich als 
junger Mann in Südostasien, Indien und Südamerika inspirieren 
von spirituellen Lehrern und den betörenden Düften, die diese 
Länder zu bieten haben. Er dreht seine ersten Räucherstäbchen 
und die Liebe zu den natürlichen Düften aus Gräsern, Blättern und 
Harzen ist geboren. Der bleibt er treu und folgerichtig mündet sie 
im Engagement in der jungen Bio-Branche. Zunächst als experi-
mentierfreudiger Vollkornbäcker und bald schon als Spezialist für 
naturreine ätherische Öle.

Aus dem anfänglichen TAOASIS Verlag (seit 1981) entstand 1991 
die TAOASIS GmbH. Der passionierte Sachbuchautor Axel Meyer 
wurde als Bio-Pionier für Gesundheitsratgeber zum Firmenchef 
eines kleinen Unternehmens. „In kleine transportable Fläschchen 
abgefüllt, sind reine Düfte eine Kulturleistung von Menschen, die 
sie mit Leidenschaft und schöpferischem Fleiß aus den aromati-
schen Pflanzen gewinnen“, beschreibt der Pionier die Essenz sei-
ner Natur Duft Manufaktur TAOASIS in Detmold. Ressourcenscho-
nende Verarbeitung, konsequenter Einsatz von alternativem Strom 
und nachhaltiges Wirtschaften auf der gesamten Produktions-
strecke zeichnen das Familienunternehmen aus, in dem mit Sohn 
Govinda bereits die nächste Generation mitgestaltet. TAOASIS 
fördert nicht nur Demeter-Anbauprojekte in Indien, Frankreich 
und Bulgarien, sondern startete vor der eigene Haustür, in der so-
genannten „Lippischen Toskana“, in Kooperation mit Bio-Bauer 
Martin Meiwes mit dem Anbau von 50 000 Lavendelpflanzen. Sein 
Ziel: Hier soll in wenigen Jahren schon regionales Demeter-Laven-
del-Öl gewonnen werden. 

Ihre Innovationsfreude leben Vater und Sohn intensiv. Ein Ergeb-
nis ist das weltweit erste Demeter-Parfum MYTAO (gesprochen 
„Maitao“) und biodynamische Raumdüfte. Axel Meyer versteht 
sich aber auch auf didaktische Kreativität: aromaspontanes Thea-
ter, Oase der Düfte, Taomobil, ein mit Duftlehrpfad und Riechkino 
ausgestatteter doppelstöckiger Reisebus, eine Bio-Aromabar im 
voll ausgestatteten Piaggio sind die Zutaten für ein vielfältig er-
lebbares Unternehmen. 

 www.taoasis.com

APFELPUNSCH
Zitrone-Mandarine-Vanille

500 ml Rotbuschtee  |  500 ml Apfelsaft  |  2 EL Zucker  |  2 EL Agaven-

dicksaft oder Sirup  |  ½ Tr. Zimt Aroma  |  1 Tr. Mandarine Aroma  |   

2 Tr. Vanille Aroma  |  4 EL Rum nach Belieben

4 TL Rotbuschtee mit 500 ml heißem Wasser überbrühen, 
5 Minuten ziehen lassen. Apfelsaft sanft anwärmen, heißen 
Tee und Zucker hinzugeben. Zitrone, Zimt und Vanille in 
Sirup geben, unter das Getränk rühren und sofort servieren. 
Diese alkoholfreie Variante ist auch bei Kindern beliebt. 

T IPP Klassisch wird Punsch mit Arrak oder Rum zubereitet, die-
ser wird vor dem Servieren kurz mit angewärmt. Der Punsch 
sollte nicht kochen, da sonst das Aroma verloren geht.
DOSIERUNG Wie dosiere ich ½ Tr. Zimt? Am einfachsten geht 
es, wenn Sie einen Tropfen Zimt auf einen EL geben und dann 
die Hälfte vorsichtig in das Getränk tropfen (nicht eintauchen).
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rieke Sie haben ja früh und ohne 
Abschluss die Schule verlassen, eine 
Weltreise gemacht und unterwegs ge-
jobbt. Was hat Sie dazu motiviert, 
was haben Sie sich davon erhofft? 
sarah wiener Es war nicht wirklich 
eine Weltreise – dafür hätte ich gar 
nicht genug Geld gehabt. Es war eher 
eine Europareise. Und erhofft habe ich 
mir gar nichts. Ehrlich gesagt war es so
gar eher eine Flucht aus Wien, von der 
Schule. Weißt du, wenn man jung ist 
wie du, denkt man, dass das Glück wo
anders liegt. Wenn man älter wird, so 
wie ich inzwischen, merkt man, dass 
das Glück nur in einem selber liegt. Es 
wird keinen anderen Menschen geben, 

be und du kriegst Liebe und Lob und An
erkennung zurück – sofort. Jemand 
macht einen Biss und sagt „hmmm, oh 
toll“. Das fand ich am allerschönsten. 
Dass ich dann nach 20 Jahren vor der Ka
mera gelandet bin war eher ein Zufall, 
wenn es so was gibt. Ein Produzent hat 
mich gefragt, ob ich für Menschen ko
chen möchte wie vor 100 Jahren. Das 
fand ich spannend – und dann hab ich 
erst mitbekommen: Er meinte vor der Ka
mera. Zunächst habe ich ein paar Mal 
abgelehnt – dann habe ich mir seine Fil
me angeguckt und gedacht, das passt. 
Und gleichzeitig gedacht, das guckt kei
ner – es war aber anders. Abenteuer 1900 
– das war der Anfang. Diese intensive 
Zeit hat mich bis heute geprägt. Es war 
wie eine Zeitreise, das hinterlässt Spuren.
rieke Was hat sich dadurch geändert? 
sarah wiener Mein Blick auf die 
Welt, auf Beziehungen, was wichtig ist 

und vor allem, was du wirklich brauchst 
in deinem Leben.
rieke Wirkt sich das auf Ihren  
Lebensstil aus?
sarah wiener Bevor sich wirklich et
was ändert, muss ja ein Prozess stattfin
den – im Bewusstsein, in der Seele. Ich 
denke, dass ich aufs Land gegangen und 
jetzt Imkerin bin, ist eine Langzeitfolge 
meiner Filme. Das hat zu dem geführt, 
was ich heute mache. Auch meine Acht
samkeit für Lebensmittel ist ein Ge
schenk aus dem großen Reservoir des 
Reisens, der Kommunikation mit Leu
ten, denen ich ja sonst nie begegnet wäre.

Das Schlachten  
nicht tabuisieren 

rieke Sie haben viel zu tun mit 
Tieren. Wie fühlt es sich für Sie an, 

Die Aufregung verfliegt schnell, als Rieke Schindler der Star- 
Köchin Sarah Wiener begegnet. Gut vorbereitet stellt die 15-jäh-
rige Schülerin ihre Fragen und Sarah Wiener lässt sich intensiv auf 
ein Gespräch ein, das über Essen, Kochen, Landwirtschaft und 
gute Lebensmittel weit hinausgeht. Persönliche Erfahrungen und  
geradezu philosophische Erkenntnisse gibt die Österreicherin,  
die jetzt in Brandenburg lebt und in Berlin eine Demeter-Bäckerei  
betreibt, dem jungen Mädchen aus Mittelhessen mit. 

Rieke (15) fragt Sarah Wiener 

der dich glücklich macht, wenn du dich 
nicht selber glücklich machen kannst. 
Aber als ich jünger war – so alt wie du 
–, dachte ich natürlich: Mann, ist mein 
Leben langweilig, ich geh jetzt mal wo
anders hin und dann fängt das richtige 
Leben an. Heute weiß ich: Ich brauchte 
diese Reisen – viele Reisen –, um zu er
kennen, dass das nicht so ist. Durch die 
Reisen und viele Erfahrungen habe ich 
gemerkt, dass dieses Sprichwort „Jeder 
ist seines Glückes Schmied“ wirklich 
stimmt. So wie ich die Welt anschaue, 
wie ich in der Welt stehe, so wie ich 
denke, kommt mir die Welt dann auch 
entgegen. Und wenn ich sage: Das Le
ben ist dazu da, glücklich zu sein, dann 

war auch sehr anstrengend, sehr aufre
gend. Fast jeden Tag ein anderer Dreh
ort, mal in einer Glasfabrik, mal im 
Abbruchhaus oder mitten im Wald in 
Polen, am Meer, unter einer Autobahn
brücke. Und es war wie eine kleine Fa
milie während des Drehs, ein eigener 
Kosmos, der Alltag existierte nicht.
rieke Hat Sie das Filmcatering  
zur Fernseharbeit geführt?
sarah wiener Definitiv null. Da
mals, als ich hinter der Kamera war, fand 
ich das super. Dann hat irgendwann mal 
eine Journalistin gesagt „du gehörst vor 
die Kamera“. Da war ich zwar geschmei
chelt, hatte aber kein Bedürfnis, vor der 
Kamera zu stehen. Das hat mich nicht 
interessiert. Ich fand das toll, kreativ hin
ter der Kamera zu sein, Teil des Film
teams zu sein. Die einzige zu sein, die da 
eigentlich direkt was für die Menschen 
macht. Du fütterst die Menschen mit Lie

bin ich es. Aber ehrlich: So ein Buddha 
bin ich nicht, dass ich immer so ausge
glichen im Leben stehe und alle Enttäu
schungen hinter mir lassen kann. Aber 
ich bin ja noch jung, ich kann ja noch 
lernen.
rieke Wieso haben Sie sich dann 
ausgerechnet für das Kochen am 
Filmset entschieden? 
sarah wiener Ich wollte unbedingt 
Künstler bekochen. Ich komme ja aus 
einer Künstlerfamilie und habe mich 
gefragt: Wen willst du gern bekochen 
in der besten aller Welten? Kreative 
Leute, keine Spießer. Da blieben dann 
die Schauspieler, weil ich dachte, die 
treffen sich sozusagen beim Dreh im 
Rudel, anders als Maler oder Schrift
steller. Dass sie sich auch nicht im Ru
del treffen, habe ich dann erst gemerkt, 
als ich Filmcatering gemacht habe. Da 
sind ja nur wenige Schauspieler, das 
Filmteam hinter der Kamera ist viel 
größer. Ich war naiv und hatte keine 
Vorstellungen, wer alles dazu gehört. 
rieke War es denn trotzdem schön?
sarah wiener Es war super – aber es 

liebt,Wer sich

für
kocht sich Rieke Schindler (15) ist beeindruckt vom 

Engagement der Köchin Sarah Wiener, 
die auch Imkerin, Gastronomin, Lebens-

mittelherstellerin und sogar Getreide-
züchterin ist

Neue 
Rezeptzutat 
Pastinake

statt Allergen
Sellerie

Neuer Geschmack 
            – ohNe allerGeNe
Gemüsecocktail milchsauer vergoren 
– in Demeter-Qualität, das von biologisch-dynamisch gezüchtetem, samenfestem Saatgut stammt  
– nicht aus Konzentrat
– reich an natürlichem Pro-Vitamin A
Die milchsauer vergorenen Direktsäfte aus erntefrischem Gemüses ergeben einen feinschmeckenden 
Gemüsecocktail. Durch milchsäurebildende Mikroorganismen entwickelt sich eine natürliche Gärung  
(Lactofermentverfahren), bei der sich überwiegend die rechtsdrehende L(+)-Milchsäure bildet. Dank  
unserem neuen harmonisch abgestimmten Rezept bieten wir diesen wohlschmeckenden Gemüsecocktail 
aus Rote Bete, Karotten, Pastinaken und Rettich der mit 1% Acerolasaft verfeinert wird.

tomateNcocktail 
Fein gewürzter Gemüsesaft mit 62% Tomatensaft, 35% milchsauer vergorener Gemüsesaft (Karottensaft,  
Pastinaken, Rote Beten), Zwiebelsaft 2%, Meersalz, Liebstöckel. 
– Demeter Qualität – nicht aus Konzentrat  
– aus samenfestem Saatgut  – reich an natürlichem Pro-Vitamin A 
Erntefrisch gepresste Tomaten geben diesem Cocktail den besonderen Geschmack. Die Säfte von Möhren, 
Pastinake und Roten Beten sind aus Qualitätsgründen zusätzlich milchsauer vergoren und fein gewürzt.  
Bis auf Zwiebelsaft ist das Gemüse aus samenfestem Saatgut, das heisst nicht aus Hybrid-Samen.  

Hybride entstehen aus der Kreuzung künstlich erzeugter Inzuchtlinien und sind daher umstritten.  
Mit dem Kauf helfen Sie den Anbau und die Saatgutzüchtung samenfester biologisch  

dynamisch zertifizierter Sorten weiterzuentwickeln. 

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

A N Z E I G E

B E G E G N E NB E G E G N E N

28 | Demeter Journal | Winter 2015



wenn Sie ein Tier sehen und wissen, 
dass es mal Ihr Sonntagsbraten sein 
wird?
sarah wiener Das ist eine Frage, wie 
du mit Tod und mit Leben umgehst. 
Zum Leben gehört der Tod. Unser 
Schicksal ist es, um zu leben Leben zu 
vernichten. Ob das nun eine Pflanze ist 
oder ein Tier. Wir werden immer ver
nichten, um selber sein zu können. Das 
ist die philosophische Seite. Mit den 
Mitgeschöpfen, die ja oft nur noch als 
Nutztiere bezeichnet werden, ist es eine 
schwierige Sache. Wir machen einen 
großen Fehler, weil wir den Tod und 
das Schlachten der Tiere so stark tabui
sieren. Parallel dazu Krankheit und Tod 
bei Menschen ebenfalls. Wir haben ja 
gar keine Kultur mehr um mit dem Tod 
umzugehen. Das halte ich für gefähr
lich. Wir wollen nicht mehr wissen, 
dass ein Kotelett ein Tier war. Wir kau
fen keinen Schlegel, wo noch ein Huf 
dran ist, oder ein Auge in unserem ver
packten Fleisch. Wir ekeln uns ja schon 
vor einer Kalbszunge, weil man sieht, 
dass es eine Zunge war. Wenn sie in der 
Wurst verarbeitet ist, ist es plötzlich le
cker. Das heißt, wir haben uns schon 
sehr weit von unseren Lebensmitteln 
entfernt und davon, wie wir Fleisch 
produzieren. Deswegen können so viele 
grausame Dinge passieren: weil nie
mand richtig hinschauen möchte. Ich 
bin halbe Vegetarierin und habe auch 
schon mal monatelang vegan gelebt. Es 
kostet mich keine Mühe, ein Stück 
Fleisch von einem wesensgemäß gehal
tenen Tier zu essen – mental, psycholo
gisch. Ich bin mir bewusst, dass es ein 
Tier war. Ich versuche, so sorgfältig wie 
möglich mit dem Stück Fleisch umzu
gehen und es als kostbarstes Lebensmit
tel zu ehren. Wir sind vielleicht dazu 
verdammt, Leben zu vernichten, aber 
wir sind nicht dazu verdammt, dieses 
Leben vorher zu quälen und unter die

würzt? Hat Qualität was mit Lagerung 
zu tun? Natürlich. Mit Anbaumetho
den? Natürlich. Mit Boden? Natürlich. 
Mit dem Samenkorn? Natürlich. Es ist 
doch der Keim des Lebens. Wenn du 
diese ganzen Schritte durchdenkst, 
siehst du die Welt der Lebensmittel an
ders. Du verstehst, dass keine Pflanze 
gleich sein sollte, homogen und ge
schlossen, reproduzierbar, auf hohen 
Ertrag ausgerichtet. Die Abschaffung 
der Individualität bringt die Verarmung 
der Vielfalt. Das können wir doch nicht 
wollen. Aber es passiert und einige we
nige profitieren davon finanziell – es 
gibt dafür keinen anderen Grund als 
Gewinnmaximierung. Die Frage ist, 
was werden deine Kinder essen? Hyb
ridpflanzen, Genmanipuliertes, tote, 
schwerst verarbeitete Nahrungsmittel, 
bei denen die Industrie vorschreibt, was 
auf dem Teller landet, oder bunte Viel
falt, Reichtum, lebendiges Essen, im 
Humus gewachsen? Das ist ja wie beim 
Menschen. Ist das Leben dazu da, in 

Konkurrenz zu treten, um einer Wirt
schaft zu dienen, die keine andere Visi
on hat, als dich auszubeuten, um immer 
mehr Gewinn zu machen? Das ist für 
mich kein Wachstum, das ist für mich 
Wucherung, ein Krebsgeschwür. In der 
Natur gibt es kein stetiges Wachstum. 
Der Frühling treibt aus, der Winter 
zieht zurück. Ein Kreislauf. So sollte es 
in der Wirtschaft sein. Na klar: Wir 
sind ja die Wirtschaft – wir müssen nur 
anders denken, dann machen wir die 
Wirtschaft, die wir haben wollen und 
unterstützen die Dinge, die uns wichtig 
sind. Du kannst ruhig individuell und 
verrückt, frech, weit und anders sein 
und denken. Das braucht die Welt. Es 
ist doch wichtig, dass immer ein gewis
ser Prozentsatz der Gesellschaft mutig 
ist und verrückt denkt. Wenn du dich 
selber zensierst, was soll denn da raus
kommen? 

Verrückt sein erlaubt
rieke Kochen Sie für sich? 
sarah wiener Natürlich. Wer sich 
liebt, kocht für sich. Ein kleines Süpp
chen am Abend, einen warmen Brei in 
der Früh – das brauch ich. Und natür
lich mache ich unterwegs auch Kom
promisse. Wenn der Dalai Lama auch 
mal Fleisch essen kann, dann kann ich 
auch mal konventionell essen. Aber für 
unterwegs nehme ich mir gern auch was 
mit. Ich empfinde das als Genuss im 
Zug zu sitzen und was Gutes zu essen, 
meinen Tee dabei zu haben. Das klingt 
vielleicht sektiererisch – oh Gott, die 
darf keine Chips essen. Es gibt keine 
Verbote. Für mich sind in Glutamat ge
tränkte, gesalzene Sachen eben kein 
Genuss. Ich habe andere Vorstellungen 
von Genuss: Das duftet, das lächelt 
mich an. Wenn ich reinbeiße, sättigt es 
nicht nur meinen Körper, sondern auch 
meine Seele und meinen Geist.

sen Bedingungen zu halten, wie wir es 
in der Massentierhaltung mit Medika
menteneinsatz und Qualzucht tun. 
Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich 
finde dieses System nicht gut, also wer
de ich vegan, hilft das keinem einzigen 
Tier heute. Der weltweite Fleischmarkt 
hat immer Hunger. Veganismus bietet 
als Lösung an, alle Tiere abzuschaffen. 
Also: Kein Tiermist als Dünger, statt
dessen Mineraldünger. Keine Kultur
tiere mehr auf der Weide und in der 
Steppe, wo nichts anderes wächst. Statt 
Wolle und Leder Kunstfasern und statt 
Honig Industriezucker. Wir tauschen 
das Natürliche gegen das Künstliche 
ein. Das ist nicht nachhaltig und in ei
ner solchen Welt würde ich nicht leben 
wollen. Der Weg kann doch nur sein, 
dafür zu kämpfen, dass Tiere wesensge
mäß gehalten werden. Und wenn sie ein 
wesensgerechtes Leben gehabt haben 
und eine stressfreie Schlachtung, finde 
ich, spricht nichts dagegen, dieses Tier 
auch zu essen. Der nächste Schritt wird 
sein, an die Pflanze zu denken. Sie 
kommuniziert, hat Ausdrucksformen, 
ist wachsam, bildet Allianzen. 

Als Lehrling im  
Zuchtgarten

rieke Hat sich Ihr Blick auf die 
Pflanzen verändert durch Erfahrun-
gen mit der biodynamischen Züchtung?
sarah wiener Sehr. Vor acht Jahren 
habe ich angefangen mich mit Getreide
züchtung zu beschäftigen und jetzt 
züchte ich sozusagen gemeinsam mit 
Hartmut Spieß vom Dottenfelderhof in 
Bad Vilbel Weizen. Das heißt: Ich bin 
natürlich sein Lehrling. Da fragst du 
dich natürlich, wo fängt Qualität an? 
Erst bei einer seltenen Pflanze, bei 
 einem bestimmten Duft, oder wenn es 
nicht angebrannt ist oder perfekt ge

Sarah Wiener verbringt gern Zeit mit ihren 
Hühnern – und lernt von den Tieren

Kugelrunde
Festtage

Bio-Tiefkühlkost

 Erdverbunden vom Anbau, über die Verarbeitung 
bis zum fertigen Produkt - das schmeckt man 

bei unseren lecker-herzhaften Knödeln. Frei von 
künstlichen Zusatzstoffen überzeugen sie durch 

Geschmack und echte Vitalkraft. 

Genießen Sie besonders zu den Feiertagen 
ökologisch nachhaltige Kartoffelprodukte direkt 

von unseren Demeter-Landwirten!

www.natural-cool.de
 Vergers des Côteaux Nantais - 3, place Pierre Desfossé - 44120 VERTOU - FRANCE

Tel. +33 (0)240 75 20 20 - contact@coteaux-nantais.com

Mehr Produktinfos auf www.coteaux-nantais.com 
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Fruchtig, französisch, biodynamisch

Fruchtig, französisch,

und festlich!
biodynamisch…

- Mit Kohlensäuren

- Ohne Alkohol, 

- Ohne Zuckerzusatz, 

- Ohne Konzentrat

Mit seinen unterschiedlichen Geschmacksvarianten -jetzt 6- 
eignen sich Apibul als perfekter Einstieg und auch als delikater 
Begleiter zu vielfältigen Gerichten und Anlässen.

Feine Fruchtnoten, delikat perlend und ganz ohne Alkohol 
für fröhliche Feste.

Joyeuses Fêtes !
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Damit Ihre Überraschungen für nette Menschen Sinn machen, hat die Redaktion ein ganzes 
Jahr lang gesammelt. Schon traditionell wird Lesefutter mit einer biodynamischen Zugabe 

garniert. Und im Journal verteilt finden Sie weitere Geschenkvorschläge, die Freude machen, 
inspirieren und verwöhnen.

Ackergifte? Nein danke! Für eine enkeltaug li
che Landwirtschaft von Ute Scheub (think oya). 
Die Mitbegründerin der TAZ enthüllt, welche Lob-
bys Einsatz von Giften durchsetzen. Sie fordert 
nicht nur null Toleranz und kein Gift auf meinem 
Teller, sondern zeigt auch Lösungen auf, um 
eine vielfältige, enkeltaugliche Landwirtschaft 
zu sichern. 

 www.ackergifteneindanke.de

Viel Genuss für wenig Geld von Martin Amans-
hauser (Brandstätter). Sparpotenziale für alle Le-
bensbereiche wie Essen, Reisen und Bankge-
schäfte deckt der Sparfuchs auf – augenzwinkernd 
für alle Geiz-ist-geil-Gefährdeten.

SchenkenALLE JAHRE WIEDER

mit Sinn

Zukunftsträchtig

Einmachen – Gemüse natürlich einlegen von Karin 
Bojs (h.f.ullmann). Den Sommer und die üppige Herbst-
Ernte konservieren – schonend für die Nährstoffe, spar-
sam mit Energie und inspirierend für all diejenigen, die 
das Gärtnern neu entdeckt haben. 

Sarahs Kochbuch für das ganze Jahr von Sarah Wiener 
(Gräfe und Unzer). Am wichtigsten ist der bekannten Kö-
chin nachhaltig zu kochen und alles zu verwerten. 

Superfood Küche. Das Beste aus der Natur von Julie 
Morris (Königsfurt Urania). Die wahre Kraft von Nah-
rungsmitteln entdecken und Grünkohl mit ganz anderen 
Augen sehen. 

LebensmittelLügen: So trickst und tarnt die Food
branche (Verbraucherzentrale NRW). Für alle, die es 
wirklich wissen wollen und nicht länger in die Irre ge-
führt werden wollen 

Kulinarisch

Jedes BuchGeschenk wird noch  
persönlicher, wenn es mit einer bio
dynamischen Zugabe garniert wird.

Für Naschkatzen und –kater das Deme-
ter Dattel-Konfekt von Sekem in vier 
Sorten oder die beiden Sorten Schoko-
Datteln. 
www.davert.de 

Für Schnuppernasen Aromaöle oder 
Raumduft von TAOASIS.
www.taoasis.de 

Für feine Zungen aus Antonett Brieses 
Nudelmanufaktur 
www.briesenudelmanufaktur.de 
die vielfältigen handgemachten Nudeln. 

Für weit Gereiste ein Ayurvedabrot aus 
Bettinas Keimbackstube 
www.lebenskeimbrot.de 

Für Salatliebhaber Öl-Spezialitäten von 
bioplanete 
www.bioplanete.de 
Für das Auge und alle anderen Sinne: 
One World in Kathmandu Nepal 
www.oneworldalc.org 
packt seine fair gehandelten Zutaten in 
wunderschöne Packungen aus ge-
schöpften Papier – wie die ayurvedi-
schen Tees Nepali Gardens. Für Cock-
tail-Fans was ganz Originelles: Den 
Trinkhalm aus Glas, der nach dem Na-
turphänomen des Wirbels designt 
wurde. Seine Struktur ist nach dem 
goldenen Schnitt gestaltet und selbst 
einfaches Leitungswasser wird beim 
Saugen belebt. 
www.livingdesigns.de 

Verwenden statt verschwenden – Nachhaltig 
mit Lebensmitteln umgehen von Kunz, Varga-
Kunz, Fehlhaber (Mosaik) – Teller statt Tonne geht 
– und rettet vor Verschwendungs-Falle. 

Bank als Schulungsweg von Albert Fink (Mayer 
Info3). Albert Fink schildert die Entwicklung  
der Bochumer Bankeinrichtung von den Anfängen. 
Der langjährige geschäftsführende Vorstand der 
GLS Bank zeigt, wie Geldprozesse als Instrument 
menschlichen Gemeinwohls zu verstehen sind. 

Anthroposohpische Spiritualität von Jens 
 Heisterkamp (Info3). Eine Einführung in Denken, 
 Meditation und geistige Erfahrung bei Rudolf 
Steiner.

Neue Familienlieder von Johannes 
Stankowski samt Mitsing-Bilder-
buch von Eva-Maria Ott-Heide-
mann. CD mit zehn Liedern unter 
dem Motto Alles wird Grün (Pönz-
Verlag Köln) www.alleswirdgruen.de 

Wo die Kuh noch Hörner hat – 
Vom Glück alte Nutzierrassen zu 
halten – Bigi Möhrle (Ulmer) – eine 
kleine Reise durch die Republik zu 
den passenden Höfen mit schönen 
Fotos und vielen Infos

Wegträumen 
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Rienk ter Braake und Jörg Hütter arbeiten beim Demeter e.V. 
in Darmstadt in der Qualitätsentwicklung. Sie sagen: Das 
Konzept der Aquaponik ist natürlich in gewissem Maße ein 
Kreislauf, in dem Nutztiere Dünger für Pflanzen produzieren 
und die Pflanzen das Fischwasser wieder reinigen. Allerdings 
handelt es sich nicht um einen geschlossenen Kreislauf, da 
das Futter für die Fische ja von außen zugeführt werden 
muss. Das oft gehörte Argument, moderne Aquaponiksyste-
me seien vom Kreislaufdenken her sogar konsequenter als die 
Landwirtschaft, halten wir allerdings für Augenwischerei 

ohne Boden?
Rienk ter Braake

und höchstens in Bezug auf die industrielle 
Landwirtschaft für angebracht. Im Ge-

genteil, in der klassischen Landwirt-
schaft mit Viehaltung, Weidegang 

und eigenem Futterbau, wie sie 
auf vielen Demeter-Betrieben 
Realität ist, kann man eher 
von einem geschlossenen 
Kreislauf sprechen, da hier 
nicht nur der Dung wieder 
den Pflanzen zugeführt 

wird, sondern auch das Futter 
für das Vieh mit auf dem Be-

trieb angebaut wird. 

Hinzu kommt, dass bei den meisten 
Aquaponiksystemen die Pflanzen in 

Hydrokultur wachsen. Unser Verständnis 
von lebendigen Nahrungsmitteln bedingt, dass der 

Anbau von Pflanzen im Boden erfolgt. Dies ist ein Grund-
verständnis nicht nur bei Demeter, sondern des gesamten 
ökologischen Landbaus und findet sich auch in der EU-
ÖKO-Verordnung wieder, nach der Hydrokultur gar nicht 
zulässig ist. 

Hydrokultur passt nicht zu Öko 
Kritisch zu sehen ist außerdem, dass in der Aquaponik Fische 
in Plastikbecken gehalten werden. Voraussetzung für bio-
dynamische Fischhaltung sind bodengebundene Becken. 
Hochtechnisierte Anlagen in Gewächshäusern mit Plastik-
becken und Nutzpflanzen in Hydrokultur, die vollautoma-
tisch berieselt werden, sind nicht mit den Grundsätzen des 
Demeter-Anbaus vereinbar. Wir Biodynamiker wollen im 

Boden ein lebendiges System fördern, 
das ideale Bedingungen schafft für 
gesun des Pflanzenwachstum. Unsere 
Maß nahmen zielen darauf, das leben-
dige System  Boden zu ernähren. 

Boden lebendig machen
Daher düngen wir keine Pflanzen, son-
dern den Boden. Dafür verwenden wir 
Mist und Kompost mit den Biodynami-
schen Kompostpräparaten. Über die Mi-
neralisation beim Aufwärmen des Bodens 

werden dann dessen Nährstoffe indirekt und langsam pflanzen-
verfügbar. Biodynamisch wirtschaften heißt also, den Boden 
fruchtbar machen und nicht die Pflanze düngen. Nur in be-
stimmten Situationen wie zum Beispiel beim Start der Jung-
pflanzen im Frühjahr oder bei Mangelerscheinungen wird die 
Pflanze direkt mit natürlichen Düngern versorgt. Im lebendi-
gen Boden hat die Pflanze durch Wurzelauscheidungen die 
Möglichkeit, aktiv genau die Nährstoffe zu mobilisieren, die sie 

Nachhaltig
AQUAPONIK – MODELL MIT ZUKUNFT?

Aquaponik bezeichnet laut Wikipe-
dia ein Verfahren, das Techniken 
der Aufzucht von Fischen in 
Aquakultur und der Kulti-
vierung von Nutzpflanzen 
in Hydrokultur verbindet. 
Die Nutzpflanzen wach-
sen dabei meist in Be-
hältern, die mit einem 
Substrat wie Blähton 
oder Kies gefüllt sind 
und periodisch mit dem 
nährstoffreichen Wasser 
aus dem Fischbehälter 
geflutet werden. Das über-
laufende Wasser wird wieder 
in den Fischtank zurückgeführt 
– also ein geschlossener Wasser- 
und Nährstoffkreislauf. Manche halten 
das für ein Modell der Zukunft und fragen, warum 
Demeter als Nachhaltigkeits-Pionier es nicht auch 
nutzt. Welchen Standpunkt bezieht die biodynami-
sche Gemeinschaft dazu? 

auch braucht. Wenn die Nährstoffe schon alle im Wasser gelöst 
sind, muss die Pflanze sie alle aufnehmen, egal ob ihr Bedarf 
gerade zu dem Nährstoff-Angebot der Lösung passt oder nicht. 
Im ungünstigsten Fall können sich dann sogar Nährstoffe einla-
gern wie Nitrate, die für den Menschen schädlich sind. Aus die-
sem Grund und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass viele 
Pflanzen noch weitere Nährstoffe als die durch die Fische bereit-
gestellten benötigen, arbeiten einige Aquaponiksysteme bereits 
mit Substraten, die einem natürlichen Boden näher kommen.

Gegen traditionelle Aquaponiksysteme, bei denen Fische in 
boden gebundenen Fischbecken gehalten werden, die gleichzei-
tig wasserliebende Pflanzen wie zum Beispiel Reis mit Nähr-
stoffen versorgen, haben wir nichts einzuwenden. Im Gegen-
teil, solche schon aus der Antike überlieferten Systeme 
ermöglichen einen natürlichen Kreislauf, bei dem Pflanzen im 
Boden wachsen, Fische in natürlichen Becken schwimmen und 
beide voneinander profitieren: über die Düngung durch tieri-
sche Ausscheidungen und die gleichzeitige Wasserreinigung 
durch die Pflanzen. Solche Anlagen findet man vereinzelt auch 
heute noch in suptropischem und tropischem Klima. Mal 
 sehen, ob dieses Modell in Zukunft aufgegriffen wird. 

Jörg Hütter

Das Holle Pouchy-Sortiment: Feine Pürees im Quetschbeutel – 
aus Frucht und Gemüse

www.holle.ch

Attraktives Sortiment: In 13 individuellen Geschmacksrichtungen aus 100 % Frucht und Gemüse
∙ 6 x Frucht pur   ∙ 2 x Frucht pur mit Getreide   ∙ 2 x Gemüse pur  ∙ 3 x Frucht pur + Gemüse
In bester Demeter-Qualität
Erhältlich in drei Altersstufen (nach dem 4. Monat, ab dem 6. Monat und ab dem 8. Monat) 
Praktisch für zwischendurch und unterwegs
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Welche    
in die
Ralf Lilienthal hat für Ratefreunde 
ein schwieriges Anagrammrätsel 
konzipiert, aber „Eselsbrücken“ 
ebnen den Weg. Er orientiert sich 
für die beiden Lösungsworte 
 übrigens am Schwerpunktthema 
des Journals. Und das Beste:  
Tolle Gewinne locken neben dem 
Spaß auch noch. 

ZU GEWINNEN: 

Der Entsafter, der auch 
Smoothies kann 
Der „JuicePresso plus“ von Jupiter vereinigt 
alle guten Eigenschaften der neuesten Ent-
safter-Generation: einfache Handha-
bung, schnelle Reinigung und Top-Saft-
ausbeute dank Smart Extraction System. 
Brandneu ist die patentierte Pressschnecke 
mit zwei austauschbaren Sieben für Säfte 
und Smoothies. Damit entspricht der neue 
„JuicePresso plus“ jetzt auch den Bedürf-
nissen der Generation Smoothie. Die krea-
tive Technik ist attraktiv verpackt in form-
schönem, schlankem Design. Wer Glück hat, genießt bald alles, 
was der von Jupiter gestiftete Rätselgewinn im Wert von 349 
Euro zu bieten hat. 

 www.jupiter-gmbh.de

Aromatisch –  
Düfte für Räume 
Für Ihre Raumatmosphäre sind die 
Preise, die Demeter-Partner TAOASIS für 
die Verlosung zur Verfügung stellt. 
 Freuen Sie sich über den Raumduft „Feel-
wärme“ mit Blutorange und Vanille. Im 
Handumdrehen verwandelt dieser  Demeter 
Raumduft aus 100 Prozent naturreinen 
ätherischen Ölen im dekorativen Glas-
flakon Ihren Wohnraum in eine Oase der 
Wärme. Je mehr Stäbchen in der geöff-
neten Flasche stehen, desto intensiver 
entfaltet sich der angenehme Duft. 
Acht Flakons stellt die TAOASIS Natur 
Duft Manufaktur zur Verfügung.

 www.taoasis.com

Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte an Demeter e. V. - Rätsel 
Demeter Journal - Brandschneise 1 - 64295 Darmstadt oder schi-
cken Sie eine Mail mit der Lösung an demeterjournal@demeter.de 
Stichwort Rätsel Demeter Journal. Absender nicht vergessen. Ein-
sendeschluss ist der 19. Dezember 2015. Teilnehmen kann jeder ab 
18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeiter der beteiligten Organisa-
tionen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung 
oder Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnspielvereini-
gungen und automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der Teil-
nahme ausgeschlossen. Eine gewerbliche oder durch Dritte vermit-
telte Teilnahme ist ebenfalls nicht zulässig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 Begriffsketten?

Nichts für Veganer!

Trocknet  
schnell ab 
und aus

Werkzeug 
für Herbst-
arbeiten

Im Cuba Libre!

Nicht reintreten!

Von oben nach unten gelesen, ergibt sich 
in den markierten Feldern ein Lösungs-
wort, das eine zwangsläufige Folge der 
kalten Jahreszeit widerspiegelt. Und so 
geht’s: Die folgenden Worte oder Kurz-
Sätze sind Anagramme, also Worte und 
Wortfolgen, die aus den Buchstaben der 
gesuchten Wörter zusammengesetzt 
wurden. Die gesuchten Wörter sind aus-
nahmslos zusammengehängte Doppel-
wörter.

Die Lösung:

Saathunger 

Banddosen

Kalbtritte

Brustwort

Obsthorden

Ach lebe nur!

Werbenotiz

Ach redet! 

Hundfalke

Kurzer Chor 

Aergerbub 

Oben – im Norden

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Worte passen nicht 

Beispiel:

S T R O H B O D E N

Sonnige Schätze 
aus der Türkei

Süße Früchte & knackige Nüsse

Rapunzel Trockenfrüchte und Nüsse aus dem Türkei-
Projekt werden von der mediterranen Sonne verwöhnt. 
Sie sind eine wahre Schatzkammer an wertvollen 
Inhaltsstoffen und vollem Aroma – ins Müsli, zum 
Backen oder zum Knabbern. 

Entdecken Sie Ihre Lieblingsprodukte.

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Die neue 

Ernte  

ist da!
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WWW.HOLLALA.BIO

WARM UND
        KALT EIN

Die HOLLALA Demeter-Sirupe vereinen 
biologisch-dynamischen Anbau mit einem 
außerordentlichen Geschmackserlebnis. 

Ihre Wurzeln und ihr Zuhause haben die 
HOLLALA Demeter-Sirupe im idyllischen 
Pfaffenwinkel in Oberbayern. Auf dem 
Demeter Hofgut Thalhausen gedeihen 
seit rund zehn Jahren Holunderbäume. 
Hier entstand der Impuls zur Entwicklung 
eines Demeter-Sirup Sortiments von 
höchster Qualität.

WARM UND
        KALT EIN        KALT EIN        KALT EIN        KALT EIN

NEU

        KALT EIN        KALT EIN

Probieren Sie 
jetzt unsere 
neuen Sorten 
Holunderbeere 
und Rhabarber

Ausserdem erhältlich in den Sorten: 
Schwarze Johannisbeere, 

Zitrone, Pfefferminze, 
Holunderblüte und Aronia-Zitrone.

GENUSS

Sirup aus biodynamischem Anbau
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Gute Vorsätze haben Saison. Damit sie nicht rein 
saisonal auf Silvester und ein paar Tage im neuen 
Jahr beschränkt bleiben, sondern sich bündeln und 
vielleicht sogar regional vernetzen, bietet Demeter 
interessante Möglichkeiten, sein Ändern zu leben. 

Aktiv teilhaben – das will Demeter VerbraucherInnen ermög-
lichen. Und diese Vision der politischen Teilhabe der Konsu-
menten ist einzigartig unter den Bio-Verbänden in Deutsch-
land. Das Einbeziehen von Verbrauchern hat bei Demeter 
allerdings gute Tradition: Seit jeher finden sich Verbraucher 
unter den Delegierten, die über die strategische Ausrichtung 
von Demeter mitentscheiden. Demeter-Verbrauchervereine wie 
etwa in Nürnberg, München und Wiesbaden bieten Austausch, 
Veranstaltungen und Exkursionen. Seit 2013 können Verbrau-
cherInnen als Fördermitglieder den Demeter e.V. bei Projekten 
sowie bei Qualitätssicherung und -entwicklung unterstützen. 
Ein starker Konsumentenverband soll helfen, die biodynami-
sche Lobbyarbeit des Bundesverbands Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft in Berlin sowie von Demeter International in 
Brüssel sinnvoll zu stärken. Fördermitglieder erhalten Ein-
ladungen zu Demeter-Veranstaltungen – vom Hoffest in der 
Region bis zur Demonstration in der Hauptstadt –, vertiefen 
ihr Bio-Fachwissen durch Newsletter und Seminare der Deme-
ter Akademie oder nutzen das Demeter-Netzwerk für Engage-
ment vor Ort. Unmittelbare Einflussnahme durch Teilnahme 
an der „Demeter-Fachgruppe VerbraucherInnen“, die Delegier-
te in das wichtigste Entscheidungsgremium des Demeter e.V., 
die Delegiertenversammlung, entsendet, setzt Akzente. Mit-
glied werden ist ganz einfach: 

 www.bit.ly/demeter-föm

will, findet bei Demeter 
Ändern leben Wer sein 

 konkrete Möglichkeiten 
Verstehen 
Welche Facetten  
machen das biodyna-
mische Ideal der De-
meter-Akteure aus? 
Was tun Erzeuger, 
Verarbeiter und 
Händler, um immer 
näher an die Ideale 
heranzukommen? 

Begegnen
Forscher leisten einen wichtigen Beitrag,  
damit aus der Theorie des Ideals Realität 
wird.

VORSCHAU
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Kennenlernen
Am Käsekessel entscheidet  
sich, ob das fertige Produkt der Ideal- 
vorstellung des Käsers entsprechen wird. 

naturheilmittel 
Seit 1965

Die heilende Wirkung der Natur den Menschen  

verfügbar zu machen, das ist unser Leitgedanke.  

Unsere Präparate werden traditionell mit viel Liebe  

von Hand hergestellt. Erleben Sie die schmerz- 

lindernde Wirkung des Bad Boller Jurafango als  

Schlammpackung direkt auf der Haut oder  

angewendet als Kompresse. Bei krampfartigen  

Magenbeschwerden und in der Frauenheilkunde  

haben sich unsere Heublumenkompressen  

bewährt. Dr. Heberer Bade- und Massageöle  

auf der Basis eines wertvollen, geschmeidigen  

Demeter-Olivenöls regen den Organismus zur  

Heilung an. Wir achten auf hohe Qualität:  

Sämtliche Dr. Heberer Produkte bestehen aus  

wertvollen natürlichen Rohstoffen und sind  

ohne chemische Zusätze. Die Mehrheit der  

Produkte trägt das Demeter-Siegel. 

 

www.dr-heberer.de

50 jahre  
dr. heberer  
mit allen  
sinnen –  
im sinne der  
der natur.

Unsere drei neuen Premium-Patés fi nden Sie im 
Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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