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EDITORIAL
Herausforderung – das ist das durchgehende Thema dieses Journals. Es folgt auf
die Metathemen Ideal und Sinn, die Sie
durch die Journal-Ausgaben Frühjahr und
Sommer begleitet haben. Wie wirkt das
Wort auf Sie? Ich habe es zerlegt in heraus und fordern und dabei
seinen Charme entdeckt. Interessant, wenn ich herausgelockt
werde (vielleicht aus der inzwischen so gern zitierten Komfortzone?), und spannend, wenn ich dabei etwas Forderndem (was
mich fördert?) begegne. Das bringt mich in Bewegung, innerlich
im Geiste und der Seele, dazu manchmal durchaus auch ganz
unmittelbar mit meinem Körper.
Welchen Herausforderungen Akteure der biodynamischen
Bewegung begegnen – und wie sie diese dann meistern –, können
Sie beim Lesen entdecken. Zum Beispiel mit klaren Ansagen von
Milchbauer und Molker Ludolf von Maltzan. Besonders beeindruckt hat mich Verena Bentele. Die Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung kam blind auf die Welt, ist auf dem DemeterObsthof ihrer Eltern groß geworden und sucht ganz bewusst
Herausforderungen. Vielleicht inspiriert Sie dieses Gespräch
zum Annähern und möglicherweise sogar zum Verschieben
eigener Grenzen? Dann lassen Sie uns das gern wissen
– zum Beispiel auf der Demeter-Seite bei Facebook.

Renée Herrnkind
renee.herrnkind@demeter.de

RUBRIKEN

PODCAST UNTER WWW.KULTRADIO.EU

2 9 Impressum

DEMETER JOURNAL ZUM HÖREN

2 9 Vorschau

Im Kultradio von Ronald Richter gibt es das Journal zum
Hören. Zwei Jahre braucht die schöne und heilsame
Gewürzpflanze Kümmel, bis sie erntereif ist. Was bis
dahin notwendig ist und was sie dann alles kann, verraten
die Kümmelbauern. Gleich mal reinhören.
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„Was aufbaut, ist Entfaltung. Entfaltung durch
die Auseinandersetzung mit einer mich im
Ganzen herausfordernden Welt.“
Hugo Kükelhaus (1900 - 1984)
Pädagoge & Künstler
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„Auch aus Steinen, die einem in den
Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

VERSTEHEN

HERAUSGEFORDERT!
Demeter-Partner stellen sich den Herausforderungen ihrer biodynamischen
Arbeit. Dabei können diese Aufgaben
ganz unterschiedlich daherkommen.
Wichtig ist, kreative Lösungen zu
finden und getreu den eigenen
Überzeugungen zu handeln.
Beispiele erwünscht? Dann
gleich weiterlesen.

VERSTEHEN

B

oris Voelkel hält in der Traditionssafterei die biodynamisch
gezüchteten Gemüsesorten hoch. „Samenfeste Gemüsesorten sind uns ein Herzensanliegen.“ Also bleibt er bei Herausforderungen, die damit verbunden sind, möglichst gelassen.
Die samenfeste Möhrensorte „Rodelika“, eine seiner Favoritinnen,
kostet Voelkel nicht nur deutlich mehr Geld als Hybrid-Möhren.
„Für Rodelika zahlen wir den Bauern am meisten Geld. Sie hat die
beste Qualität, leider bringt sie weniger Ertrag.“ Und auch in der
Verarbeitung bei Voelkel ist die Ausbeute vergleichsweise niedrig,
wegen des hohen Trockensubstanz-Gehaltes - also wenig Wasser,
viel wertvoller Inhalt in der Möhre. Das macht auch den Maschinen zu schaffen. Sie nutzen stärker ab. „Aber Qualität geht vor
Quantität, deshalb setzen wir weiter auf diese fabelhaft schmeckende Sorte mit ihren tollen Ernährungsqualitäten“, bleibt Boris
Voelkel seinen Idealen treu. Mit einem Schmunzeln erzählt er von
den Bemühungen, eine optimierte Rodelika zu züchten. Voelkel
finanziert gemeinsam mit Demeter im Norden und dem Kultursaat
e.V. die Züchtungsarbeit von Christina Henatsch auf Gut Wulfs-

Wer samenfeste Sorten
will, findet Lösungen
BORIS VOELKEL

Einkaufsleiter bei Safter Voelkel

dorf bei Hamburg. „Sie hat zwar die Möhrensorten „Herbstgold“
und „Herbstkönig“ entwickelt, uns aber auch ernüchtert“, verrät
er. Denn auf natürlichem Wege Sorten zu züchten, die super Erträge und gleichzeitig tollen Geschmack und wertvolle innere
Qualitäten mit sich bringen, funktioniert nicht.
www.voelkeljuice.de

Bürokratie dient der Glaubwürdigkeit
ARMIN LUCHT

Demeter-Bauer auf dem Guidohof

A

rmin Lucht ist Demeter-Bauer auf dem Guidohof zwischen
Chemnitz und Zwickau. Ganz am Ideal des Biodynamischen orientiert, hat er mit seinem Team einen vielseitigen
Betrieb aufgebaut. „Das ist immer wieder Grund zur Freude trotz
all der Arbeit“, meint der 56-jährige. Nur wenn die alljährliche
Kontrolle zur Einhaltung der Richtlinien gemäß EU-Öko-Verordnung und Demeter-Verband ansteht, hadert er manches Mal gerade damit. „Bei uns wurde in den letzten Jahren immer zwei Tage
lang kontrolliert, weil wir so viele Betriebszweige haben, nicht nur
Ackerbau und Gärtnerei, sondern auch die Ökokisten und unsere
Bäckerei. Wir vereinen so viele Kreisläufe auf dem Hof wie nur
möglich, aber genau das wird durch die folgenden Kontrollvorgänge eigentlich konterkariert.“
So bauen die Guidohof-Leute alles Getreide, das in der hofeigenen Bäckerei zu wöchentlich rund 650 Broten veredelt wird,
selber an, reinigen und mahlen es auf dem Hof. „Allein dies zu
dokumentieren ist nicht einfach, weil wir für unsere 30 Mitarbeiter auch Brotwaren für die Mahlzeiten im Betrieb zur Verfügung
stellen, mit der Ökokiste Brot ausliefern und Backwaren auch im
Hofladen verkaufen. Das alles in den vielen Dokumenten auseinanderzuhalten, ist schon ein Wahnsinns-Bürokratie-Aufwand“,

Aufwand für Transparenz
DR. ISABELL HILDERMANN

Qualitätsmanagement der Spielberger Mühle

schildert er die Herausforderungen. Auch die mehr als 40 verschiedenen Kulturen auf dem Feld und in der Gärtnerei fordern Papierarbeit: wann angebaut, auf wie viel Fläche, mit wie viel Saatgut,
welcher Ertrag, was, wann, wo verkauft?
Armin Lucht meint: „Eigentlich ist es ein Unding, dass gerade
kleine, vielseitige Betriebe wie wir durch den größten Kontrollaufwand abgestraft werden. All diejenigen, die den Boden langfristig
ausbeuten und zerstören, werden damit nicht behelligt.“ Aber der
Demeter-Bauer mit Idealen weiß auch: Unser höchstes Gut ist die
Glaubwürdigkeit. Die spüren seine Kunden unmittelbar, wenn sie
den engagierten Bauern bei Hoffesten und Veranstaltungen erleben. „Die Kontrollen sind schon gut, um sicher zu sein, aber wichtiger ist doch zu sehen, dass hier Menschen mit Überzeugungen
am Werk sind, die nicht erst beweisen müssen, dass sie nicht auf
Betrug aus sind“, wird ihm dann häufig gesagt.
www.guidohof.com
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E

nge Partnerschaften bilden bei uns eine wichtige Basis für
beste Qualität“, sagt Dr. Isabell Hildermann, in der Spielberger Mühle für das Qualitätsmanagement verantwortlich.
Vom Einkauf der Rohware über die handwerkliche Verarbeitung
bis hin zu den fertigen Produkten betreibt der traditionsreiche
Mühlenbetrieb im baden-württembergischen Brackenheim hohen
Aufwand: Die Müller analysieren jede Getreide-Charge auf Qualitätsparameter wie etwa Protein oder Klebergehalt. In unabhängigen Labors werden die Rohwaren zudem auf mögliche gesundheitsbedenkliche Belastungen hin untersucht. „In manchen
regenreichen Erntejahren können beispielsweise Schimmelpilze
auftreten“, erläutert die Agrarwissenschaftlerin. Im Rahmen des
jährlich festgelegten Plans werden auch Pestizid-Analysen oder
Untersuchungen auf Schwermetalle durchgeführt. „Wir kennen
unsere Lieferanten aus der Erzeugung persönlich, wissen, dass sie

korrekt arbeiten. Deshalb wollen wir so vor allem ausschließen,
dass Pestizide, die auf benachbarten, konventionell bewirtschafteten Flächen angewendet wurden, in Spuren in unsere Rohstoffe
gelangt sind“, so Isabell Hildermann. Auch die vorverarbeiteten
Produkte wie Nudeln oder Flakes, die in der Regel mit Rohstoffen
aus der Spielberger Mühle hergestellt werden, müssen sich beim
Wareneingang einer erneuten Qualitätsprüfung unterziehen. „Wir
können jedes Spielberger-Lebensmittel jederzeit vom Laden bis
zum Landwirt zurückverfolgen“, erklärt die 38-jährige.
Anonyme Handelsware wird in dem schwäbischen Familienunternehmen nicht verarbeitet. Im Gegenteil: Ein großer Teil der
Getreideprodukte stammt von Demeter-Landwirten in der süddeutschen Heimat des Unternehmens. Das registriert auch der
Kontrolleur der staatlich zugelassenen Kontrollstelle, der mindestens einmal im Jahr die Einhaltung aller Vorschriften der EU-BioVerordnung und der Demeter-Richtlinien nachprüft. „Da legen
wir alle unsere meist langjährigen Verbindungen zu den DemeterErzeugern in der Region, in ganz Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien oder Italien offen. Auch diese Partner
werden natürlich jedes Jahr kontrolliert. Wichtiger als die Kontrollen ist für uns der unmittelbare, kontinuierliche Kontakt – bei
uns in der Mühle oder auf dem Feld.“
www.spielberger-muehle.de
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Mit neuen Deckeln die
Liebe zum Detail leben

Emilia von der Finca la Torre bei der Ernte der Hojiblanca-Oliven.

BIRGIT UND TOM BERTELSHOFER,
CHRISTIAN BATZ

Sonnenverwöhnt
und preisgekrönt
Für das sortenreine demeter-Olivenöl Finca la Torre
nativ extra werden die Hojiblanca-Oliven sofort
nach der Ernte in der eigenen Ölmühle verarbeitet.
So entsteht ein besonders hochwertiges, kräftigpikantes Olivenöl mit einer Nuance frischer Kräuter.
Lecker für alle mediterranen
Gerichte!
2016

2016

Best of

2016

Oliveoil

2. Platz / Silber

bioPress

in der Kategorie

mittel fruchtig
Darf nur vom 2. Platz in der Kategorie
mittel fruchtig im Jahr 2016 genutzt werden

2016

Best of

bioPress
Oliveoil
Frische Zitronen
werden mit handgepflückten Oliven
gepresst. Ein ganz
besonderes, zitronigfrisches Aroma!

2016

Best of

bioPress

2. Platz
Kategorie mittel fruchtig

Oliveoil

2016
2. Platz / Silber
in der Kategorie

mittel fruchtig
Darf nur vom 2. Platz in der Kategorie
mittel fruchtig im Jahr 2016 genutzt werden

Die Signets top25 Best of bioPress Oliveoil dürfen nur für die top25 ausgezeichneten Olivenöle aus dem Jahr 2016 genutzt werden.
Außerdem wird es den Anbietern zugestanden, mit der Aussage zu werben, dass sie Öle mit der Auszeichnung top25 Best of bioPress
Oliveoil 2016 vertreiben. In diesem Zusammenhang dürfen diese Signets ebenfalls genutzt werden, jedoch nicht auf Olivenöl-Flaschen
mit anderen Ölen, die nicht teilgenommen, also auch keine Auszeichnung erhalten haben.
copyright: bioPress Verlag KG, vertreten durch Erich Margrander + Marita Sentz, Schulstr. 10, 74927 Eschelbronn, T. 06226-4351, em@biopress.de, www.biopress.de

Hannah W. mit Schaf Wanda

a klar, auf den Inhalt kommt es an. Der begeistert Leckermäuler bei den handveredelten Fruchtaufstrichen der
„beerenbauern“. Aber seien wir ehrlich: Die Gläser in
ihrer auffälligen, eckigen Form sind ein Hingucker auf dem Frühstückstisch. Also alles perfekt? Manchmal sind es winzige Details,
die noch ein Upgrade vertragen können. Und dieser Herausforderung stellen sich Birgit und Tom Bertelshofer sowie Christian Batz
– „die beerenbauern“. Diesmal im Fokus: die Deckel. Als jetzt
ohnehin neue Etiketten nötig waren, um alle Nährwerte darauf
unterzubringen, verlangten auch die Schraubverschlüsse nach mehr
Pepp.
„Unsere Idee war spontan, Deckel mit verschiedenen Motiven
zu gestalten und sie dann bunt gemischt auf die Gläser zu schrauben“, erläutert Birgit Bertelshofer. Also wurden diverse Deckelhersteller angefragt und sechs verschiedene Motive kreiert – und zwar
von einer Praktikantin und ein paar Freundinnen. „Nach einer
kreativen Phase von etwa drei Monaten hatten wir aus einer Auswahl von rund 40 Motiven die richtigen ausgesucht“, erinnert sich
Tom Bertelshofer an den Prozess, der dann doch mehr Zeit in
Anspruch nahm als zunächst geplant. „Besonders stolz sind wir
darauf, dass alles unsere ‚eigene‘ Arbeit, ‚eigene‘ Idee ist.“ Inzwischen stehen die Fruchtaufstriche mit neuen Schraubverschlüssen
in den Bioläden – die Reste der alten Kollektion sind aufgebraucht.
Immerhin fängt eine Deckelproduktion erst bei 600 000 Stück an.
„Wir wollten eine Verbindung zu Früchten, Natur, Landwirtschaft
und Beerenbauern auf den Deckeln herstellen“, definieren „die
beerenbauern“ ihr Ziel. Die ersten Rückmeldungen der
Kund*innen sagen: Gelungen!
www.die-beerenbauern.de

Wir machen Bio aus Liebe.

Firmenjubiläum

die beerenbauern

N

Bio-Pionier seit 1974

reinste
Naturkosmetik
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Entwicklung ermöglichen oder
minimale Normen abhaken?
RIENK TER BRAAKE

Qualitätssicherung des Demeter e.V.

R

ienk ter Braake arbeitet beim Demeter e.V. in Darmstadt
in der Qualitätssicherung. Er achtet einerseits natürlich
darauf, dass die biodynamischen Richtlinien des Verbandes von den Partnern eingehalten werden. Andererseits sagt er: „Im
Biodynamischen wünschen wir uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte und Betriebe. Was wir in der Kontrolle und Zertifizierung abprüfen können, sind die minimalen Normen.“ Also überlegt er mit seinen Kolleg*innen, welche Instrumente notwendig sind, um das gemeinsame Wirken für höchste Demeter-Qualität voranzubringen. So berät er Hersteller zum
Beispiel, wie sie im Verpackungsbereich Alternativen zu Aluminium-Verbundfolie finden. Oder hilft mit seinen Kolleg*innen, wenn
Demeter-Zutaten gerade nicht verfügbar sind, neue Lieferanten zu
finden. Gibt es für bestimmte Verfahren oder Stoffe bessere Alternativen? Kann darauf verzichtet werden oder nicht? Diese Fragen
bewegen den Niederländer. Er sagt: „Wir achten bei unserem strengen Regelwerk auch auf die Verhältnismäßigkeit. Wie können wir
die Demeter-Qualität gewährleisten, ohne Überbelastung für die
Betriebe und überbordende Bürokratie?“ Also setzt der Verband
auf eine Risikoorientierung in der Kontrolle. Komplexe Unternehmen und besonders heikle Waren werden noch akribischer unter
die Lupe genommen als die anderen, die von geschulten Kontrolleuren der staatlich zugelassenen Kontrollstellen besucht werden.
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Darum liebt sie unsere
Produkte!

„Weil die Qualität
tatsächlich spürbar ist.“
Hannah W. / Landschaftspflegehof Höhbeck
Eine Gewinnerin unseres Gewinnspieles.

Reinste Inhaltsstoffe und hautverträgliche
Rezepturen sind für uns seit 30 Jahren
eine Selbstverständlichkeit, denn Ihre
Haut kennt den Unterschied. Spürbar!
Unser Grund # 2
Alle 30 Gründe für unsere Naturkosmetik
finden Sie unter
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
Erhältlich
imim
teilnehmenden
Naturwaren-Fachhandel
im Naturkosmetik-Institut.
Erhältlich
Naturwaren-Fachhandel
und imund
Naturkosmetik-Institut.
Infos Infos
& Probenset
5,00 € Tel.
+ 49 (0)8809–82899-17
Haben Sie
Fragen?
Tel. + 49 (0)8809–82899-17
& Probenset
5,00
€. Haben Sie Fragen?
Tel.
+ 49 (0)8809–82899-17
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WAS VERDIENT DIE KUH?
DER BAUER UND MOLKER RECHNET VOR:

MILCH MUSS
2 EURO KOSTEN
Ludolf von Maltzan ist Bauer mit
Leib und Seele. Damit nicht genug:
Der Chef im Ökodorf Brodowin, dem
größten deutschen Demeter-Betrieb im
Landkreis Barnim in Brandenburg, ist
auch stolzer Molkereibesitzer –
der Milchkrise zum Trotz.

D

irekt neben den Weideflächen liegt die hofeigene Meierei, in der frisch gemolkene
Demeter-Milch von Brodowin und fünf
anderen biodynamischen Höfen verarbeitet wird.
Also kennt der 54-jährige die Facetten der Milchpreis-Politik wie kaum ein anderer. „Ich habe Verantwortung übernommen auch für andere DemeterMilchbauern in unserer Region“, betont er. Rund vier
Millionen Liter Demeter-Milch pro Jahr kommen
zusammen, 1,6 Millionen Liter allein aus Brodowin.
Also ist von Maltzan sowohl Lieferant als auch Abnehmer der einzigen größeren, ausschließlich biodynamisch ausgerichteten Molkerei der Republik. Im
Gespräch Anfang Juni kann er noch stolz erklären,
selbst in diesen harten Krisenzeiten rund um den
Milchpreis standhaft geblieben zu sein. Er zahlt seinen Lieferanten nicht weniger als vor der Krise für
den Liter Milch. Ob er auch jetzt, wenn das Journal
im frühen Herbst erscheint, bei dieser an Nachhaltigkeit und Qualität orientierten Haltung bleiben
kann, entscheiden nicht zuletzt die Konsument*innen.
„Wir vertrauen in unseren Kundenstamm, den wir

in 25 Jahren aufgebaut haben“, unterstreicht der
Brodowin-Bauer im Jubiläumsjahr und spricht sich
so vielleicht den Mut zu, den der Molker für Standhaftigkeit im Preiskampf braucht.
Seine Markt-Beobachtung lässt allerdings Sorgenfalten auf der hohen Stirn erscheinen. Der Abstand
zwischen den Preisen für „normale“ Bio-Milch und
Demeter-Milch wächst. „Jetzt muss sich zeigen, ob
unsere Milchkäufer weiter dauerhaft zur inzwischen
bis zu vierzig Cent teureren Brodowin-Milch greifen.“ Warum sollten sie das tun? Von Maltzan hat
gute Argumente: „Unsere Kühe haben ein entspanntes Leben in der Herde, leben in luftigen hellen Ställen, bewegen sich frei, bekommen artgerecht überwiegend Raufutter vom eigenen Hof, also Heu und
Grünzeug, tragen ihre Hörner wie von der Natur
vorgesehen. Die Milch bleibt dank handwerklich
gekonnter Verarbeitung so ursprünglich wie möglich,
wird lediglich pasteurisiert und niemals homogenisiert. Das schmeckt man und sieht man am natürlichen Sahnepfropf.“
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WESENSGEMÄSSE
HALTUNG

ARTGERECHTE
FÜTTERUNG

KÖRPERLICHE
UNVERSEHRTHEIT

in meist kleineren Herden
mit viel Platz im Stall und
Auslauf

mit reichlich Grünfutter, Heu und
etwas Getreide vom eigenen Hof

also bleiben die Hörner dran

RESPEKT!

Wer das Tier zum Wirtschaftsfaktor werden lässt, verliert die Achtung vor dem
Lebewesen. Respekt vor den Tieren steht für Demeter-Bäuer*innen an erster Stelle.

VOR ORT

VOR ORT

i
25 Euro mehr im Jahr tun keinem
weh und dem Bauern gut!
Beim Kaffeetrinken schon mal
drüber nachgedacht, ob der
Bauer für seine Milch den
fairen Preis bekommen hat?

Transparenz herstellen:
Melker und Molker über
die Schulter schauen

Den Milchpreis an
der Qualität ausrichten

RICHTIG VIEL
GUTE MILCH

Regionale
Besonderheiten
bestimmen die
Kosten für die
Milcherzeugung mit.
Wo wenig wächst, ist
die Futtererzeugung
teurer.

Die wenigsten wissen wohl, dass selbst im besten
Fall vom Verkaufspreis gerade mal rund 50 Cent
beim Brodowiner Milchlieferanten ankommen. „Ein
Demeter-Bauer in Brandenburg braucht aber eigentlich 55 bis 60 Cent für den Liter, um zukunftsfähig
zu sein“, hat von Maltzan akribisch durchgerechnet.
In dieser trockenen Region muss für das Futter eben
mehr investiert werden als in den Mittelgebirgen mit
satten Weiden. „Ich brauche doppelt so viel Grünfläche wie die Kollegen an der Küste oder in Oberbayern.“ Zu den Kosten für den Bauern kommen in der
Molkerei die Ausgaben für Verarbeitung, Abfüllung,
Transport. Groß- und Einzelhandel setzen ihren Teil

der Kalkulation drauf. „Eigentlich müsste unsere
Milch 2 Euro pro Liter kosten“, fordert der Brodowiner entschlossen und glaubt dennoch nicht daran,
ein solches Preisschild jemals am Kühlregal ent
decken zu können.
Statistiken gehen davon aus, dass der Durchschnittsdeutsche gut 50 Liter Milch pro Jahr verbraucht. Würde diese Ottilie Normalverbraucherin
die fehlenden 50 Cent zum jetzigen Demeter-Milchpreis drauflegen, um die ersehnten 2 Euro pro Flasche zu erzielen, hätte sie gerade mal 25 Euro mehr
ausgegeben – im Jahr! Dem biodynamischen Landwirt und Molker könnte diese Ausgabe als Einnahme
das Überleben sichern.

„Vielleicht zahlt sich meine bäuerliche Sturheit ja irgendwann
mal aus“, lächelt Ludolf von Maltzan und lädt gern und kontinuierlich die Berliner*innen und Brandenburger*innen ins Ökodorf
Brodowin. Dort können sie den Akteuren über die Schulter schauen und dank großer Glasfassade dabei sein, wenn in der Meierei
Milch, Joghurt, Mozzarella hergestellt werden. Sie sehen dann, wie
viel traditionelle Handarbeit gepflegt wird. Diese Transparenz
überzeugt. „Wir legen besonderen Wert auf die schonende und
sorgfältige Herstellung unserer Molkereiprodukte, denn Milch ist

Mehr Demeter-Milch
ist gewollt – und ein Risiko
Die Nachfrage nach Bio- und Demeter-Milch wächst. Der Zuwachs
an Höfen, die auf biodynamisch umstellen, könnte also größer sein.
Interesse ist da, weiß Ludolf von Maltzan. Einerseits freut er sich
darüber, denn Wachstum für die Demeter-Gemeinschaft ist genau
in seinem Sinne. Andererseits kann, wie der konventionelle Milchmarkt gerade beweist, ein Mengendruck zum Preisverfall führen.
„Wenn Auszahlungspreise für Bauern dann sinken, rechnen sich
Kosten für größere Ställe, mehr Zeit für Herdenbetreuung, wesensgemäßes Futter und die niedrigeren Milchleistungen nicht
mehr.“

ein sensibles Frischeprodukt, das umso besser schmeckt, je schonender es bei der Verarbeitung behandelt wird. Bei der Herstellung
unserer frischen Trinkmilch verzichten wir ganz bewusst auf das
Homogenisieren. Nur so können wir den natürlich-ursprünglichen
Geschmack unserer guten Demeter-Milch bewahren“, erfahren sie
beim Rundgang – und erleben sie beim Probieren.
www.brodowin.de

ANZEIGE

Ausgewählte Zutaten
in Bio- und Demeter- Qualität
Ohne Kristallzucker, Aromen
und Zusätze
Perfekt zum Mitnehmen für
Schule, Sport und Freizeit
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Tierisch gut – der Brodowin Milchhof
220

650 000 L
× 7 500 L = 1MILCH
PRO JAHR

280

210 000 L
× 750 L = MILCH
PRO JAHR

In der Brodowiner Meierei werden daraus frische Ziegentrinkmilch, Ziegenfrischkäse, Ziegenkäse in Salzlake, ein aromatischer Ziegenschnittkäse sowie von den Milchkühen frische Brodowiner Trinkmilch, Mozzarella, Sauerrahmbutter, Quark, Schnittkäse und der Rote Brodowiner, ein Weichkäse. Es gibt das alles und noch mehr nicht nur im Hofladen, auch im Lieferservice „Brodowiner Ökokorb“, der direkt
ins Haus kommt, und in den Berliner und Brandenburger Naturkostläden.
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lecker praktisch

Damia GmbH | Karl-Marx-Straße 88 | 12043 Berlin | Tel 0049 (0)30 609 84 93 20 | Fax 0049 (0)30 609 84 93 29 | info@mogli.de | www.mogli.de
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s gab schon deutlich schlechtere, aber auch
klar bessere Ergebnisse“, bilanziert Anja
Baumert. Hier in der Oberpfalz hat sie sich
mit ihrem Mann ein kleines Paradies geschaffen – so
schwärmt die 48-jährige vom eigenen Demeter-Hof.
Ihre besondere Liebe gilt den Gewürzpflanzen und
folgerichtig nennen sich Baumert und Hölzl „Die
Kümmelbauern“. Als zweijährige Pflanze wird Kümmel im Mai unter die Braugerste gesät. Dann heißt
es warten, pflegen, beobachten, denn erst im Folgejahr fruchtet die Pflanze, wie die Fachfrau sagt.
Wenn sie den Winter gut überstanden hat, denn
Kahlfröste (also niedrige Temperaturen ohne Schneehaube) und Mäuse sind die natürlichen Feinde des
Kümmels. „Da können wir nur auf den Wettergott
beim Frost und die Raubvögel bei den Mäusen hoffen“, ist Anja Baumert ganz fatalistisch.

Unter der Braugerste
keimt die Kümmelsaat
Aber zurück zur Saat. Nach zwei bis vier Wochen
sieht man kleine Pflänzchen sprießen – und dann
vegetiert der Kümmel bescheiden unter der Gerste
vor sich hin. Die Braugerste wird etwa Ende Juli bis
Mitte August gedroschen. Da ist der Kümmel noch
so niedrig, dass der Mähdrescher ihm nichts anhaben
kann. Zwischen den Getreidestoppeln sucht er sich
dann seinen Weg, wird im ersten Jahr 20 bis 25 Zentimeter hoch und hoffentlich bleistiftdick. Das hilft
ihm nämlich, sicher über den Winter zu kommen.
Die Kümmelbauern unterstützen ihn dabei mit präpariertem Kompost, den der Miststreuer im Herbst
fein verteilt, und mit den Spritzungen der Biodynamischen Präparate Hornmist im Herbst sowie Hornkiesel im Frühjahr. Der Schröpfschnitt im späten
Herbst oder zeitigen Frühjahr dämmt nicht nur die
Begleitflora ein, sondern kürzt die Kümmelpflanze
auf eine überlebensfähige Höhe.

ZWEI JAHRE PFLEGE …

… investieren Anja
Baumert und Roman
Hölzl in die Gewürzpflanze Kümmel bis
zur Ernte

ANZEIGE
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Ganz Leuchtenberg weiß Bescheid: Anja Baumert und Roman Hölzl aus Preppach
haben gedroschen. Die intensive Duftwolke lässt die gesamte Nachbarschaft
olfaktorisch teilhaben, wenn die beiden ihre Kümmelernte heimfahren. Auf rund
4,5 Hektar Ackerfläche baut das Paar die aromatische Heilpflanze an. Ende
August hat es rund 850 Kilo Kümmel geerntet.
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Unsere drei neuen getreidefreien Bio-Nassfuttersorten finden Sie
im Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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Kümmel ist Arzneipflanze des Jahres
– gut für die Verdauung
Der Spezialist für eine gute Verdauung schafft Abhilfe bei Blähungen, Völlegefühl,
krampfartigen Magen-Darm-Störungen sowie nervösen Magenbeschwerden. Deshalb setzt zum Beispiel Naturheilmittelhersteller WALA Kümmel, die Arzneipflanze 2016, in etlichen Arzneimitteln gern ein – nicht nur für Babys und Kinder.
Zu seinen krampflösenden und beruhigenden Eigenschaften kommen reichlich
Ballaststoffe und Fettsäuren. Kümmel wirkt antioxidativ, schützt also vor freien
Radikalen. Auch zur äußeren feucht-warmen Anwendung ist Kümmel geeignet.
Er zeigt sich außerdem bei Kopf- und Zahnschmerzen als wirksame Arzneipflanze.
Das in den Samen enthaltene Kümmelöl kann die Zusammensetzung der Darmflora
positiv beeinflussen. Zudem wirken sich seine verdauungsregulierenden Eigenschaften entspannend auf den gesamten Organismus aus.
Beim Würzen scheiden sich am Kümmel manches Mal die Geister. Aber unbestritten ist: Kümmel fördert die Bekömmlichkeit vieler Speisen. Seit Jahrtausenden schon findet sich Kümmel (lat.: Carum carvi) in den Küchen unseres Kulturkreises.
www.walaarzneimittel.de

Neurodoron®
Stärkt die Nerven und
gibt innere Kraft.

Weleda – im Einklang mit
Mensch und Natur
www.weleda.de
Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und
Weizenstärke - Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoﬀwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive
Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Im Mai in Jahr zwei nach der Saat zeigen sich dann wunderschön die zarten weißen
Blütendolden über den Kerbel-ähnlichen Blättern des Kümmels. Um gut in die Samenbildung zu starten, braucht er genug Wasser. Zum natürlichen Stickstoffangebot im
biodynamisch kultivierten Boden sagt er nicht nein. Die Sonne trägt ihren Teil zum
Ernteerfolg bei. Mit dem ganz normalen Mähdrescher, der auch dem Getreide zu Leibe
rückt, wird der Kümmelacker dann gedroschen. Die Ernte wird in einer kleinen Trocknungsanlage auf dem Hof indirekt über einen Tauscher getrocknet. „Wir achten natürlich
darauf, dass wir dabei unter 45 Grad bleiben, damit die wertvollen ätherischen Öle des
Kümmels nicht geschädigt werden“, betont Anja Baumert.

Die ätherischen Öle schonen,
um heilende Wirkung zu fördern
Ihr Kümmel ist gefragt, denn Demeter-Kümmel aus Deutschland ist rar. “Wir sind
froh, in der Region unsere Abnehmer gefunden zu haben“, betonen Baumert und Hölzl.
Mehrere Bäcker, ein Kräuterhändler in der Oberpfalz und sogar zwei Destillen, die Likör
herstellen, kaufen bei den Kümmelbauern. Sie lassen sich anstecken von der Begeisterung,
die Anja Baumert für ihren Kümmel versprüht. „Wir mögen den Anbau dieses Gewürzes
sehr gerne. Es ist wirklich was Besonderes und macht mir große Freude“, erzählt sie. Der
Geruch beim Säen, der Anblick der blühenden Pflanzen und der charakteristische Duft
beim Hacken, Striegeln und Dreschen machen das Gesamtkunstwerk Kümmelanbau für
sie aus. Stopp – da fehlt ja noch was: das kulinarische Erlebnis. „Früher war ich bei Kümmel skeptisch, inzwischen liebe ich ihn. Wir machen ihn an Bratkartoffeln, natürlich ins
bayrische Kraut, gemörsert und sorgsam dosiert zum Fleisch, trinken mal einen Kümmellikör und setzen Kümmel sogar als Medizin nicht nur für uns Menschen, sondern
auch für unsere Tiere ein.“
www.biogetreide.info
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Verbraucher kommen zum Säen
und Brot Backen auf den Hof
Anja Baumert und Roman Hölzl haben sich nach einigen beruflichen
Umwegen 2008 ganz bewusst für die Landwirtschaft entschieden.
Seit einem Jahr sind sie nicht nur Bio, sondern ein biodynamischer
Hof, zertifiziert von Demeter. „Das war für uns ein wichtiger Schritt
in Richtung höchste Qualität“, betonen sie. Im Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau zeigen sie Kollegen, wie sie
ihre Getreide- und Gewürzspezialitäten kultivieren. Heil- und
Gewürzpflanzen wie Körnerfenchel, Kümmel, Koriander und alte
Getreidesorten haben auf dem 110-Hektar-Hof den gleichen
Stellenwert wie das Konsum-Getreide Braugerste, Dinkel, Roggen,
Triticale. Zwei Prozent der Flächen gehören zum Vertragsnaturschutzprogramm. Sie dienen Bodenbrütern als Rückzugsgebiet und
sind Lebensraum sogar für den seltenen Biber. Konsumenten treffen
sich bei den Kümmelbauern zu Aktionen wie Zukunft säen, zur Feldpflege, zu Begegnungen mit dem Bodenleben und zu gemeinsamen
Brotbackaktionen auf dem Hof.

ANZEIGE

ANZEIGE

VOR ORT
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Ein Handicap in Stärke verwandeln,
das wird ja gern so gesagt. Ist das
ein beschönigender Blick auf
Behinderungen?
Verena Bentele: Für mich ist das eine Frage der Haltung. Ich denke schon über die
Dinge nach, die ich als blinde Frau nicht
kann, weil sie mir im Alltag immer begeg-

Wichtig ist, was
jemand kann, nicht was
er nicht kann

INKLUSION HEISST NICHT
GLEICHMACHEREI, SONDERN
TEILHABE FÜR JEDEN
VERENA BENTELE IM GESPRÄCH
MIT ALEXANDER GERBER

Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen und erfolgreichste Paralympics-Sportlerin im Biathlon, veröffentlicht
auf ihrer Homepage eine lange Liste der Herausforderungen, die sie in den letzten
Jahren gesucht – und bewältigt hat. Die 34-jährige kam blind zur Welt, sicherlich
ist allein dieses Handicap schon eine besondere Herausforderung.
Sie meint: „So interessiert an Grenzerfahrungen wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich sehen könnte.“ Alexander Gerber, Vorstandssprecher von Demeter Deutschland, trifft die quirlige junge
Frau in ihrer Heimat Tettnang ganz in der Nähe des Bodensees.
MODERATION:

Hier tankt die Politikerin nach der Woche in Berlin gerne auf.
„Willkommen am schönsten Fleck der Erde“, begrüßt Verena
Bentele ihn auf dem Demeter-Obsthof ihrer Familie. Vater und
Betriebsleiter Peter Bentele setzt sich mit in die Runde.
Renée Herrnkind

nen. Aber ehrlich gesagt: Es hängt am Ende
von mir selbst ab, ob ich meine Stärken und
Fähigkeiten nutze – ganz egal, ob ich ein
Handicap habe oder nicht. Jeder Mensch
hat Einschränkungen, meine ist eben offensichtlicher als die anderer Menschen.
Selbst als Sehende hätte ich nie Mathema-

tik studieren können! (lacht) Da habe ich
eine klare Begrenzung.

i
Buch und Hör-CD / Kailash Verlag

„Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser“

Grenzen sind Ihr Thema. Sie testen
gern, wie weit Sie gehen können.
VB: So wäre ich vielleicht auch, wenn ich
sehen könnte. Ich weiß schon gern, wo
die Grenze ist.
Alexander Gerber: In Ihrer Sportlerkarriere und auch danach haben Sie offenbar
immer Extreme, vielleicht auch Risiken
gesucht. Ich erlebe mich als neugierig und
abenteuerlustig, aber ich gehe nicht in Extreme, in denen ich das Risiko nicht mehr
einschätzen kann. Ein Sicherheitspuffer
muss sein – egal, ob ich in die Berge steige
oder segele. Was ist die Triebfeder, den
Sechstausender zu bezwingen und nicht
„nur“ die Alpen zu erklimmen?
VB: (lacht) Vielleicht bin ich von daheim
so geprägt. Meine Neugier bringe ich mit,
sie treibt mich an. Glücklicherweise haben

Mit anschaulichen Beispielen aus ihrer
Sportlerkarriere und einem Trainingsplan
in vier Stufen zeigt Verena Bentele, wie
wir aus ihren Erfahrungen und Erkenntnissen lernen und sie auf unser tägliches
Leben übertragen können. Vertrauen ist
reine Trainingssache, meint sie. Ein Blindipedia von A wie Anfassen bis Z wie
Zielen informiert über die Wahrnehmungen und die besonderen Anschauungen
im Alltag von Verena Bentele.
www.verena-bentele.com

unsere Eltern uns nicht gebremst. Ich bin
schon als kleines Kind sehr gern richtig
schnell Ski gefahren. Ich mag Geschwindigkeit, warte ungern, bin ungeduldig.

ANZEIGE

Wir $eckern %ic&t wir

$ac1en !

Weder Kuh
„Jedes Kulturleben
kannnoc& Ziege - %ur
nur in Freiheit blühen, unter
der Glocke der Dogmen
geht das nicht.“

100 % Sc&af$ilch!

de$eter -Familienbetrieb – frei und unabhängig – mit Verantwortung
für 160 wollige Mitarbeiter mit $uttergebu%de%er La$meraufzuc&t &
Futter aus eige%em A%bau im geschlossenen Hofkreislauf. Das Melken
Unser

erfolgt mit minimaler mechanischer Bearbeitung und die Schafmilch wird in
der hofeigenen Käserei schonend verarbeitet.
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Tempo ist mein Element. Aber ich werde
schon ruhiger. Es hat manchmal auch
Nachteile, so schnell zu sein. Schnelle Menschen übersehen vielleicht auch mal was.
Andererseits schaffen schnelle Menschen
auch viel. Am Kilimandscharo habe ich das
langsam Gehen durchaus zu schätzen gelernt, ab 5 000 Meter Höhe reguliert sich
das Tempo von allein. Ich habe beim langsamen Gehen vor allem gut nachdenken
können. Entspannt ein Ziel zu erreichen
kann auch gut tun. Das war eine neue und
wichtige Erfahrung.

Hat Sie das Aufwachsen auf einem
biodynamischen Hof geprägt? Bieten Demeter-Betriebe ein besonders
gutes Umfeld für Kinder?
VB: Die Vergleichsgröße fehlt mir – ich
kenne nicht so viele blinde Kinder, die auf
Demeter-Höfen aufgewachsen sind. (lacht)
Aber im Ernst: Unsere Eltern hatten immer
schon die Haltung, mit ihren beiden blinden Kindern eine größtmögliche Normali-

tät zu leben. Für sie war klar, dass wir alle
alles zusammen machen.
Peter Bentele ( Vater, Obstbauer,
Ortsbürgermeister): Gemeinsam habe ich
mit meiner Frau entschieden, auf biodynamisch umzustellen. Die Kinder sind ganz
selbstverständlich mit dieser Entscheidung,
mit dem Hof aufgewachsen. Unser sehender Sohn Johannes hat eher beim Apfelpflücken geholfen, während Michi und Verena
die Spülmaschine ausgeräumt und den

Die Sonderwelten der
Behinderten aufbrechen
Tisch gedeckt haben. Jeder nach seinen
Fähigkeiten. Genauso war das bei Freizeitaktivitäten. Für gemeinsame FahrradTouren haben wir zwei Tandems angeschafft und beim Skifahren haben wir die
Kinder am Anfang zwischen den Beinen
fahren lassen, später sind sie uns dann hinterher gefahren. In unserer Familie war und

IM GESPRÄCH

Seit 200 Jahren
Familienbetrieb
Peter, seine Frau Monika und Sohn Johannes Bentele führen den Obst- und
Hopfenhof Bentele gemeinsam. In Wellmutsweiler kultivieren sie Plantagen mit
Topaz, Jonagold, Idared, Boskoop. Neben
15 Hektar Apfelplantagen gehören sieben
Hektar Hopfenfelder zum Hof. Seit 1984
ist der Betrieb Demeter-zertifiziert. Über
200 Jahre schon wird diese Hofstelle in
der Familie Bentele bewirtschaftet. „Es
geht uns darum, unseren Kindern und Enkeln gesunde Grundlagen zum Leben und
Arbeiten zu hinterlassen“, betont Peter
Bentele.

VB: Ich erlebe diese Arbeit als spannende
Aufgabe. Sie bringt ganz unterschiedliche
Facetten zusammen, etwa wenn ich mit
diversen Ministerien an Gesetzen arbeite.
Ich bin in Sachen Gesundheitsversorgung
oder barrierefreie Arztpraxen aktiv, spreche
bei Veranstaltungen, bin im Austausch mit
Verbänden und Selbstvertretungsorganisationen, gestalte Kulturarbeit, mache Betriebsbesichtigungen von der Autoindustrie
bis hin zu biodynamischen Höfen wie etwa
die Camphill-Gemeinschaft Lehenhof. Das
ist ja ein Demeter-Betrieb. Gerade im Bereich Beschäftigung wünsche ich mir, dass
Menschen mit Behinderung mehr Möglichkeiten haben. Ein Arbeitsplatz kann
hier auch die Mitarbeit in einem Landwirtschaftsbetrieb sein. Wie in allen Betrieben
werden auf dem Bauernhof, in der Hofver18 | Demeter Journal | Herbst 2016

haben wir Sonderwelten aufgebaut. Das jetzt
aufzubrechen ist anspruchsvoll. Wir alle gehören in eine Gesellschaft, wir sollten nebeneinander wohnen, zusammen leben und unsere Freizeit verbringen. Das zu erreichen ist
ein Weg, auf den wir uns auch in der Politik
gemacht haben.
AG: Mich interessiert, ob Sie da auch Grenzen des ganz selbstverständlichen Nebenei-

Also alles gut für Menschen
mit Behinderung?

nanders sehen? Mir fällt dazu das Beispiel der
Camphill-Schulen ein, wo geistig Behinderte mit den exakt gleichen Lehrinhalten wie
alle anderen Waldorfschüler beschult werden
– das fand ich immer eine tolle Geste.
VB: Da widerspreche ich: Das ist keine Geste, sondern ein Menschenrecht. Die Waldorfschule Emmendingen unterrichtet beispiels-

VB: Nein, so einfach ist es nicht. Es gibt
noch viel zu tun. In den letzten Jahrzehnten
waren viele Menschen in speziellen Einrichtungen, wie Werkstätten für behinderte
Menschen oder Wohneinrichtungen. Damit

ist immer das wichtig, was jemand kann,
und nicht das, was nicht geht. Verena war
schon immer die Schnelle und Sportliche.

Als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen können Sie auf viele Erfolge der letzten Jahre zurückblicken
– Stichwort Inklusion. Gibt es dabei
auch Verknüpfung zu Demeter-Betrieben?

arbeitung, in Gärtnereien ganz unterschiedliche Fähigkeiten benötigt. Das Wichtigste
für alle Menschen ist, dass ihre Fähigkeiten
gesehen und gebraucht werden. Inklusion
war für meine Familie immer schon gelebter
Alltag. Durch meine Eltern und ihren Obstund Hopfenhof habe ich erlebt, dass es für
jeden Menschen einen richtigen Platz gibt,
sei es beim Äpfel Sortieren, beim Bäume
Schneiden oder beim Mäuse Fangen. Entscheidend für uns alle ist zu sehen, was wir
geschafft haben am Ende des Tages. So entsteht Sinnstiftung – nicht zuletzt gerade in
der Landwirtschaft.

Das Besondere als
Bereicherung sehen
Alexander Gerber hatte schon als Kind
in der Stadt die Landwirtschaft im Blut

weise seit vielen Jahren Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam, von der ersten bis zur zwölften
Klasse. Die Schüler lernen von einander,
profitieren von der anderen Perspektive des
Mitschülers.

ANZEIGE

Simon Tress mit Mutter Inge, der guten Seele des Hotels.

Frisch aus
unserem Restaurant.
Schnell auf Ihrem Teller.

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der
Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungsstoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche
Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.
www.bio-restaurant-rose.de
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AG: Sorry, da bin ich wohl missverstanden
worden. Auch für mich ist es keine Frage,
dass Schulbildung für jeden Menschen ein
Menschenrecht ist. Die Frage ist, was wird
dem einzelnen Menschen in seiner Besonderheit gerecht. Sehen Sie da Grenzen, eine
Gefahr der Nivellierung, das Risiko, Menschen mit Behinderung nicht mehr, gerade
mit ihren besonderen Fähigkeiten, gerecht
zu werden?
VB: Inklusion heißt nicht Gleichmacherei,
sondern Teilhabe für jeden. Grenzen hat
jeder – ich bin beispielsweise eine gute
Sportlerin, treffe aber keinen Ball vernünftig. (lacht) Ein Schulsystem für alle Kinder
heißt, dass die Förderung für alle passt. Für
Kinder, die keine Behinderung haben, aber
nicht gern und gut in großen Gruppen lernen, muss beispielsweise auch eine gute
Lernumgebung gewährleistet sein. Ich sehe
absolut eine Chance darin, unser Schulsystem inklusiv neu zu denken.
AG: Wenn man auf die Entwicklung der
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten
schaut, hat sich wahnsinnig viel getan für
Menschen mit Behinderungen. Jeder Bahnhof hat einen Aufzug …
VB: (unterbricht) Längst noch nicht jeder
Bahnhof ist barrierefrei, das weiß ich aus
vielen Zuschriften und eigenen Erfahrungen.
AG: Okay, also auf vielen Bahnhöfen. Auch
im Umgang mit Minderheiten generell hat
sich viel bewegt. Es ist beispielsweise selbstverständlich, dass Homosexuelle heiraten
dürfen – noch vor wenigen Jahren undenkbar. Das sind für mich wichtige Entwicklungen. Was ich mich dabei frage, ist jedoch, ob wir nur schlicht toleranter
geworden sind und ob uns in Wahrheit
nicht noch ein wichtiger Erkenntnisschritt
fehlt: Es fehlt, dass wir es als hohen Wert
und für die Entwicklung unserer Gesellschaft als unabdingbar ansehen, dass wir
diese Vielfalt an Menschen in unserer Gesellschaft haben. Wir neigen als Gesellschaft dazu, nicht nur in der Normalität zu
versinken, sondern diese auch anzustreben.
Menschen, die – egal wie – von dieser Normalität abweichen, sind aber die, die uns

Von den Paralympics
in die Politik
Verena Bentele hat sich nach ihrer beeindruckenden Karriere bei Paralympics und
Weltmeisterschaften im Skilanglauf und
Biathlon und nach ihrem Germanistikstudium als Systemischer Coach selbstständig gemacht. Seit 2014 ist sie Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen. 2011 war
sie Weltbehindertensportlerin. Auf der
langen Liste ihrer sportlichen Erfolge bei
vier Paralympics stehen 12 Gold-, 2 Silber-, 2 Bronzemedaillen, bei drei Weltmeisterschaften 4 Gold-, 3 Silber-, 2
Bronzemedaillen sowie Siege im Biathlonund Langlauf-Gesamtweltcup. „Man
sollte alles ausprobieren.“ Nach diesem
Motto lebt Verena Bentele. Von Geburt
an blind, kann sie nur hell und dunkel erkennen. Stark gemacht hat die spätere
Spitzensportlerin ihre Kindheit in einem
Sechs-Häuser-Dorf am Bodensee. Auf
dem elterlichen Demeter-Hof, zwischen
Äpfeln und Hopfen, konnte sie sich austoben, mit anpacken, Verantwortung
übernehmen und selbständig werden.
Hier wurden die Grundlagen dafür gelegt,
Vertrauen in andere Menschen zu haben.

Fragen stellen lassen und uns damit weiter
bringen. Sind wir also schon da, wo wir
beim Stichwort Inklusion sein müssten?
Sind nur ein paar Rechte abgearbeitet, die
erfüllt werden müssen, oder haben wir
schon wirkliche Wertschätzung erreicht?

Kontrolle führt ins Ziel,
Vertrauen auf's
Siegerpodest
VB: Da haben Demeter und die Inklusion
durchaus einiges gemeinsam. Die Philosophie von Demeter ist für Überzeugte wie
uns ganz normal: wertschätzend mit der
Natur, den Tieren, dem Lebendigen um-

zugehen und beste Lebensmittel zu produzieren. So ist es auch mit der Inklusion. Für
mich ist klar, dass wir diese Wertschätzung
brauchen, dass es genau darum geht, das
Besondere als Bereicherung zu sehen. Für
viele Menschen ist das jedoch (noch) nicht
selbstverständlich. Ich erlebe das sogar auf
Veranstaltungen, bei denen es um Inklusion geht. Da bekomme ich selbstverständlich ein Blatt Papier mit langen Texten
hingelegt – nicht in Brailleschrift, sondern
in Schriftgröße 12. Nur weil ich darauf
hinweise, schicken mir inzwischen einige
Veranstalter die Texte vorab digital, sodass
ich sie am Computer lesen kann. Aber das
ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Also bleibt noch viel zu tun.

Bei Lebensmitteln spielt ja das
Thema Vertrauen eine wichtige
Rolle. Kann ich Bio und Demeter
vertrauen, fragen viele. Sie, Frau
Bentele, sagen „Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser. Kontrolle führt
ins Ziel, Vertrauen führt auf's Siegertreppchen“. Was bedeutet eine
solche Haltung für Demeter?
AG: Diesen Spruch mache ich jetzt zu meinem Leitspruch. (lacht) Wir bei Demeter
stecken da ein bisschen im Dilemma. Die
hohe Anerkennung und Wertschätzung für
Demeter speist sich aus den strengsten
Richtlinien, der konsequenten Kontrolle.
Wir merken, dass dieses System an seine
Grenzen kommt. Wenn wir immer noch
mehr regeln, kann letztlich keiner mehr
alles einhalten, und kontrolliert werden
kann das auch nicht mehr – wir generieren
also eine Scheinsicherheit. Noch kritischer
sehe ich jedoch, dass wir mit einer solchen
Haltung den Ökolandbau auf eine RezepteLandwirtschaft reduzieren. Dann geht es
nur noch ums Abhaken der Richtlinien als
Checkliste. Das ist uns als Demeter zu wenig. Wir fragen uns: Wie schaffen wir es,
zu einer Entwicklungsgemeinschaft zu werden, also wirklich jeden Tag noch etwas
besser zu werden? Wie geht der Verbraucher
diesen Weg mit? Konkret bedeutet es,

Richtlinien zurückfahren auf das Allernotwendigste. Eine Mindestabsicherung ist
unbestritten wichtig. Wir wollen stärker zu
dem gehen, was wir schon hatten: zur Vertrauenslandwirtschaft. Da setzt sich der
Betriebsleiter Ziele. Verbindlichkeit für die
Zielverfolgung und -erreichung wird dann
hergestellt über sogenannte Betriebsentwicklungsgespräche. Die haben wir auf
allen Demeter-Höfen jedes Jahr einmal.
Jetzt wollen wir sie auch in den Herstellerund Handelsbetrieben einführen. Mich
interessiert, wie es gelingen kann, nicht nur
bilateral Vertrauen aufzubauen, sondern
auch als Gemeinschaft von Menschen.
Wenn Sie ihrem Begleitläufer folgen, ist
das ein ganz persönliches Vertrauensverhältnis.
VB: Bleiben wir kurz bei der Landwirtschaft. Was ich immer richtig gut finde, ist
die Gelegenheit für Verbraucher, direkt auf
den Hof zu fahren, dort einzukaufen, alles
mitzukriegen im Stall und auf dem Acker.

Als ich mir in München meine erste Biokiste abonniert habe, habe ich mir angeschaut, wie dort gewirtschaftet wird. Ich
war beim Hoffest, habe mit den Menschen
gesprochen. Diese Transparenz und persönliche Begegnung halte ich für ganz wichtig.
Ein Siegel ist das eine und durchaus wichtig. Richtlinien und Verordnungen brauchen wir schon als verlässliche Basis, aber
das persönliche Verhältnis und die Transparenz sind das Wichtigste.
PB: Wir verkaufen 98 Prozent unserer
Äpfel über den Naturkostgroßhandel. Ich
genieße die zwei Prozent Direktverkauf.
Der unmittelbare Kontakt mit Verbrauchern, die prompte Rückmeldung sind
wichtig und beflügeln. Menschen finden
es gut, dass wir umständlicher schaffen,
und sie schmecken diese Wirkung bei jedem Apfel. Menschen finden es gut, dass
sie mit uns ins Gespräch kommen und uns
zuschauen können. Unsere Kunden kommen oft schon seit vielen Jahren, sie sagen

uns, dass sie die Mühe und den Einsatz bei
jedem Apfel schmecken.
VB: Man muss sich für Vertrauen ein Stück
weit entscheiden – deshalb frage ich im
Bioladen nicht bei jedem Produkt, wo es
herkommt. Wenn es mir schmeckt, kaufe
ich es wieder. Es kostet ja auch eine wahnsinnige Energie, alles zu hinterfragen. Die
kann ich für anderes besser nutzen.
www.verena-bentele.com

bit.ly/1svY7hg
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Neue Geschmacksrichtungen:
4 feine Frucht-Rezepturen – geeignet nach dem 4. Monat

Bio

1 geschmackvolle Dinkel-Rezeptur mit Himbeeren – geeignet nach dem 8. Monat
In bester Demeter-Qualität
Ohne jegliche Zusatzstoffe, ungesüsst (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker)
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DAS GESAMTE INTERVIEW
LESEN SIE AUF

Praktisch für zwischendurch und unterwegs
Mehr unter www.holle.ch

GENIESSEN

TRAUMHAFT
GUTE REZEPTE
DIE FÜLLE VEREDELN

GENIESSEN

Lebe deinen Traum – traumhaft gut essen
Eva Friedrich kann (und will) sich ein
Leben ohne eingebunden zu sein in die
Natur, ohne liebevolles Kochen und richtig gutes Essen gar nicht vorstellen. Die
33-jährige, aufgewachsen auf einem
Demeter-Bauernhof und in der elterlichen Bio-Metzgerei, lebt ihren Traum.
Seit 2009 sechs Jahre mit ihrem
Küchencafé und Catering „Eva´s Natür-

lich lecker“ und jetzt als Leiterin der
Kantine der Agentur für Arbeit in Würzburg. Dabei bleibt sie ihren Idealen treu:
100 Prozent biologische Zutaten, am
liebsten Demeter-Qualität. Individuell,
kreativ, immer frisch regional und saisonal achtsam zubereitet. „Das ist nicht
bequem, sondern harte Arbeit, aber
genau das Richtige“, sagt sie und fordert

mit einem Augenzwinkern eben „artgerechte Ernährung“ für Menschen. Und
weil gerade die kleinen, essenziellen
Dinge unser Leben lebenswert machen,
sorgt ihre Küche gern mal mit ungewöhnlichen Kompositionen für ebenso überraschende wie überzeugende Gaumenfreuden.

Eva´s Natürlich lecker finden Sie auch auf Facebook!

Orange, rot, gelb, grün, violett – satt leuchtet das Gemüseregal im Bioladen und
sendet Signale für leckeres Essen. Jetzt lässt sich die ganze Fülle der prallen Ernte
zu feinen Speisen veredeln. Eva Friedrich plädiert als begeisterte Köchin für eine
„artgerechte Ernährung“ des Menschen und hat aus ihrem breiten Repertoire
interessant komponierte Leibspeisen ausgewählt, die Sie in Ihrer Küche einfach
nachkochen können. Lassen Sie es sich gut schmecken!
H ER B S
TBUNT
E
R E Z EP
T E FÜR
4 PE RS
ONEN

Salat mit Kürbismousse
400 g Hokkaido | 150 ml Sahne | Salz,
Chili, Zimt, 1 cm Ingwer | 3 Blatt Gelatine
oder Agar-Agar | Salat nach Saison auswählen (bittere Salate passen gut) | 8 Pflaumen
(entkernt und geviertelt) | Apfelsaft
½ bis 1 Chilischote | Pfeffer | Apfeldicksaft | Abrieb einer ½ Zitrone | Balsamicoessig | Olivenöl

Hokkaido waschen, entkernen, klein
schneiden. In etwas Salzwasser weich köcheln, Wasser abgießen. Sahne dazugeben.

Mit Salz, Chili, Zimt würzen. Ingwer schälen, klein geschnitten dazugeben. Mit Stabmixer zu Mousse verarbeiten. Gelatine oder
Agar Agar nach Anleitung dazugeben. In
eine Form füllen, vier Stunden in Kühlschrank stellen.
Salat waschen. Putzen. Für das Dressing
Pflaumen in einem Topf mit etwas Butter
anschwitzen. Mit einem Schuss Apfelsaft
ablöschen. Klein geschnittene Chilischote,
schwarzen Pfeffer aus der Mühle, etwas
Apfeldicksaft und den Abrieb einer ½ ZitHerbst 2016 | Demeter Journal | 23

rone dazugeben, abkühlen lassen. Salat auf
Teller setzen, mit etwas Salz bestreuen. Aus
Kürbismousse Nocken stechen, in die Mitte des Salates setzen. In die Pflaumensauce
einen Schuss Balsamicoessig und Olivenöl
geben, gut mischen, über den Salat träufeln.
Eventuell mit Nüssen oder Kernen bestreuen. Auch Balsamicocreme, Kresse oder
Rucola eignen sich zur Dekoration.

GENIESSEN

Pastinakensuppe
1 kleine Zwiebel | Öl | 600 g Pastinaken | 150 g mehlige
Kartoffeln | 300 bis 400 ml Gemüsebrühe | 125 ml Sahne
80 g Butter | Salz, Pfeffer schwarz, Muskat | Abrieb einer
½ Zitrone

Zwiebel schneiden, anbraten in Öl, Pastinaken und Kartoffeln
in Würfel schneiden, dazugeben. Brühe aufgießen, kurz köcheln
lassen, bis das Gemüse weich ist. Butter, Sahne, Gewürze dazu,
mit dem Stabmixer pürieren. Mit Zitronenabrieb verfeinern.

Kürbisgemüse mit Dillgnocchi
500 g Hokkaidokürbis | 3 EL Olivenöl | 100 bis 200 ml Gemüsebrühe oder Wasser | 1 große Knoblauchzehe | 1,5 cm Ingwer
100 ml Sahne | Salz, Muskat, Koriander gemahlen, Chili
500 g Kartoffeln | 200 g Dinkelmehl Type 1050 | 60 g Butter
1 Eigelb | 1 Ei | Salz, Dill, Muskat

Hokkaidokürbis waschen, entkernen, kleinschneiden. Olivenöl
in Topf geben, bei mittlerer Hitze Kürbis andünsten. Kürbis in
Brühe köcheln, bis er weich ist. Je nach Stärke 10 bis 15 Minuten.
Knoblauchzehe entkeimen, klein geschnitten in Topf geben. Ingwer geschält und klein geschnitten dazu. Sahne und Gewürze
unterrühren.
Kartoffeln schälen, in Salzwasser dämpfen, bis sie weich sind.
Wasser abgießen, Kartoffeln auf dem Herd gut ausdampfen lassen
(ca 4 Minuten), durch eine Kartoffelpresse in Schüssel drücken.
Butter dazugeben. Mehl mit den Gewürzen mischen, mit Eiern in
Kartoffelmasse geben, gut verkneten. Masse darf leicht salzig
schmecken, da sie beim Kochen etwas Würze verliert. Gnocchi
formen - entweder mit Portionierer oder eine große Rolle formen,
Scheiben schneiden und rollen. Je nach Größe 7 bis 10 Minuten
in siedendem Salzwasser kochen, mit Schaumlöffel rausnehmen.
Mit dem Kürbisgemüse anrichten.

Nusssteak
6-8 kleine Schweinerückensteaks à 160 g | 2 Eier
4 EL Dinkelmehl | 300 g Walnüsse

Steaks salzen und pfeffern, zuerst im Dinkelmehl und anschließend im verquirlten Ei wenden. Steaks in gehackten Walnüssen
wenden, in der Pfanne mit Bratöl von beiden Seiten goldbraun
backen.

Herzoginkartoffeln

Sellerie-Apfel-Püree

500 g Kartoffeln | 20 g Butter | 2 Eigelb
Salz, Pfeffer, Muskat

600 g Sellerie | 1-2 säuerliche Äpfel | 80 g Butter
100 ml Sahne | Salz, Pfeffer, Muskat

Kartoffeln mit Schale weichkochen, schälen, heiß durchpressen.
Butter und Eigelb unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. Kartoffelmasse in einen Dressierbeutel mit einer großen
Sterntülle geben. Schöne, kleine Rosetten auf geöltes Backblech
spritzen,bei 180 bis 200 °C im vorgeheizten Ofen ca. 12 Minuten
backen.

Sellerie und Äpfel schälen, kleinschneiden, in etwas Butter
andünsten. Mit etwas Wasser aufgießen, ca. 15 bis 20 Minuten
köcheln lassen. Sobald das Gemüse gar ist, Wasser abgießen, Sahne, Butter, Gewürze dazugeben. Mit Stabmixer fein pürieren und
abschmecken.
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vegan

NEU!

Apfelstrudel
250 g Dinkelmehl Typ 1050 | 1 bis 2 EL Pflanzenöl | ½ Tasse lauwarmes Wasser | Salz | 1 kg Äpfel | 150 g Mandelblättchen | Mark
einer Vanilleschote | ½ TL Zimt | Abrieb und Saft einer Zitrone
150 g Honig | Zerlassene Butter

Chili sin Carne
Olivenöl | 1 große Zwiebel | 1 mittlere Knoblauchzehe | 150 g
Quinoa | 200 g stückige Tomaten | 200 g Kidneybohnen | 200 g
weiße Bohnen | 1 rote Paprikaschote | 2 Karotten | ¼ Sellerie
1 kleine Stange Lauch | 1 TL abgeriebene Zitronenschale | 1 TL
Cumin/Kreuzkümmel | 1 frische Chilischote | 1 kleines Glas Mais
2 EL Tomatenmark | 2 EL Tomatenketchup | 800 ml Gemüsebrühe | 1 Stück Ingwer | 1 Espresso | ½ TL Paprikapulver | ½ TL
Koriander | 1 Prise Salz | 2 EL frische, kleingehackte Petersilie
3 EL Cashewbruch

Quinoa heiß abbrausen, in der 2 - bis 2,5 -fachen Menge Wasser
mit ½ TL Salz ca. 5 Minuten lang kochen, 20 Minuten quellen
lassen. Zwiebel schälen, fein würfeln. Olivenöl in großem Topf
erhitzen. Zwiebelwürfel darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten.

Karotten, Lauch, Sellerie in Würfel schneiden, mit andünsten.
Tomatenmark dazugeben, ebenfalls kurz andünsten, mit Gemüsebrühe aufgießen. 2 EL Ketchup, stückige Tomaten dazugeben.
Mais abtropfen lassen, untermischen. Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden. Ingwer schälen, kleinschneiden. Chilischote längs
halbieren, entkernen, waschen, kleinschneiden. Knoblauch, Ingwer, Chili mit Kreuzkümmel, Koriander, Paprikapulver, abgeriebener Zitronenschale sowie Olivenöl im Mörser zu einer Paste
verarbeiten. Paste in den Topf dazumischen. Kidneybohnen und
weiße Bohnen abgießen, kalt abbrausen, abtropfen lassen, untermengen. Paprikaschote längs halbieren, entkernen, mit Sparschäler schälen. Würfeln, in Topf geben. Quinoa mit Espresso hinzugeben. 5 Minuten bei mittlerer Hitze zugedeckt ziehen lassen. Mit
Petersilie und Cashew verzieren.
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Perfekte
Pasta-Partner!

Mehl, Öl, Wasser, Salz vermischen, gut kneten, ruhen lassen.
Äpfel für die Füllung waschen, vierteln, entkernen, würfeln. Mit
Mandelblättchen, Vanille, Zimt und Zitrone sowie Honig mischen. Strudelteig dünn auf einem Küchentuch auslegen, mit zerlassener Butter bestreichen. Mit Apfelmischung füllen, rollen, in
ein gefettetes Backblech legen. Strudel mit Butter bestreichen, im
vorgeheizten Ofen bei 160 °C 40 Minuten backen.

Vanillesauce
500 ml Sahne | 500 ml Wasser | 45 g Speisestärke | Mark einer
½ Vanilleschote | 2 EL Zucker

Sahne und Wasser mischen, etwas beiseite stellen, um die Stärke anzurühren, Rest in einen Topf geben. Vanille dazu, in die
andere Sahne-Wasser-Mischung Stärke und Zucker geben, klumpenfrei verrühren. Sahne-Wasser-Mischung kochen, StärkeMischung dazugeben und aufkochen. Über den warmen oder
kalten Apfelstrudel geben.

Von Natur aus süß: Die Tomaten-Produkte von
NATURATA sind frei von Zucker und Süßungsstoffen und fruchtig und rund im Geschmack.
Auf traditionelle Weise aus besten sonnengereiften Demeter-Tomaten hergestellt.

www.naturata.de
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Erdverbunden
...seit 40 Jahren. Als erste
Demeter-Erzeugergemeinschaft
arbeiten wir, von Anfang an, auf
faire und verantwortungsvolle
Weise mit unseren Mitgliedern
zusammen.

Genießen Sie die knusprigen
Demeter Pommes - natürlich von
unseren Landwirten. Qualität,
die man schmecken kann.

GEMÜSE UND OBST
RICHTIG LAGERN

H

eimisches Obst liebt es kühl, Exoten mögen es warm. Also sind für
Apfel, Kirsche, Zwetschge und
Co. weniger als 8 °C optimal. Bei den Exoten müssen nur Feige und Kiwi in den
Kühlschrank. Banane, Mango oder Zitrusfrucht bevorzugen über 16 °C. Bei Gemüse
sind kälteempfindlich: Aubergine, Tomate,
Kartoffel, Kürbis. Obstsorten, die das Reifegas Ethylen absondern, lassen die Früchte in der Umgebung schneller altern. Zu
den starken Ethylen-Produzenten zählen
Äpfel, Aprikosen und Pflaumen. Beim Gemüse tut das die Tomate – und Salat reagiert darauf besonders sensibel. Also Obstund Gemüsesorten am besten immer
getrennt voneinander aufbewahren.

Alles verwerten
Wählen Sie Grün – zum Beispiel das
frische Grün der Radieschen. Es schmeckt
klein geschnitten im Getreidebratling oder
der Frikadelle, wertet den Salat auf oder die
Pasta-Sauce. Auch das Grün von Kohlrabi
oder Fenchel ist essbar – als Salat, Suppe,
Gemüse.

«

IMPRESSUM / VORSCHAU

i
Milchsauer einlegen
Und wer milchsauer einlegen will, lädt sich
schnell die Broschüre "Fermentieren" von
SlowFood runter:
slowfood.de/publikationen/broschueren

(Tipp: kurz in Zitronenwasser tauchen,
damit sie nicht braun werden) auf ein Band
gefädelt und regensicher und luftig aufgehängt trocknen. Wenn sie noch elastisch
sind, aber beim Aufschneiden keine feuchten Stellen mehr zeigen, sind sie genau richtig. In einem gut verschlossenen Gefäß hält
sich das selbst gemachte Trockenobst mehrere Monate.
Beim Einfrieren sollte es schnell gehen,
damit die Früchte nicht matschen. Gefroren hält Obst acht bis zwölf Monate lang
– also bis zur nächsten Ernte. Auch Gemüse lässt sich so länger nutzen. Aber Bohnen,
Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen und Spinat
müssen vor dem Einfrieren blanchiert werden, damit sie Vitamine, Farbe und Geschmack behalten.
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100 % Recyclingpapier,
ausgezeichnet mit

Sie möchten Demeter-Fördermitglied werden?
www.demeter.de/foerdermitgliedschaft
oder Mail an foerdermitgliedschaft@demeter.de

dem Blauen Engel

Das nächste Journal
erscheint im November 2016

Kennen Sie den Unterschied zwischen Futurum und Adventus? Beide
Begriffe stehen für Zukunft – allerdings auf zwei ganz unterschiedlichen
Verständnisebenen. Was kommt uns aus der Zukunft entgegen, was wollen
wir Schöpferisches in die Zukunft hineinbringen? Um kreative Beiträge der
Demeter-Akteure für eine Zukunft, die lebendige Gegenwart werden kann,
geht es im Winter-Journal.

i
Von Steiner herausgefordert
Zum Umgang mit Steiners geistigem Erbe im öffentlichen
Diskurs:
„The Challenge of Rudolf Steiner“
Ein Dokumentarfilm des britischen Filmemachers
Jonathan Stedall. Gedreht 2011 zu Steiners 150. Geburtstag. Erzählt die bemerkenswerte Lebensgeschichte Rudolf
Steiners und erkundet den Einfluss seiner Impulse auf
Bildung, Landwirtschaft, Medizin und Künste sowie sozialer und finanzieller Betätigungsfelder auf allen Kontinenten.

ANZEIGE

Bio seit 1973.

Manche nennen es Nachhaltigkeit,
wir nennen es Liebe.

Die Fülle konservieren
Von der Fülle des Herbstes verführt und
zu viel eingekauft? Einmachen, Trocknen,
Säfte pressen oder Einfrieren retten die
Ernte weit über die Saison. Aber aufgepasst: nur frische, gesäuberte Früchte verwenden. Sogar mit Sonnenkraft lassen sich
dünn geschälte Apfel- oder Birnenscheiben

Im Tiefkühlbereich Ihres
Bio-Ladens erhältlich!
www.natural-cool.de

2 8 | Demeter Journal | Herbst 2016

MEHR TIPPS ZU L AGERUNG UND
V I E L FÄ LT I G E R N U T Z U N G V O N
LEBENSMITTELN UNTER

www.zugutfuerdietonne.de
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www.bio-alpenmilch.de

nährt uns
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Boden

RÄTSELRATEN UND
UM DIE ECKE DENKEN
Ralf Lilienthal lädt zum Rätseln ein und stellt inhaltlich
einen interessanten Bezug her zu dem, was Ihnen in
diesem Journal auf vielfältige Art bereits begegnet ist.
Das Lösungswort ergibt sich durch die
Zusammensetzung der jeweils ersten Buchstaben des nicht passenden Wortes.
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GEWINN

Fruchtbarer Boden –
wertvolle Grundlage für
unsere Lebensmittel.
Demeter-Bauern
hegen und pflegen
ihn. Mit Kuhmist,
nicht mit Chemie.
demeter.de

D

rei mal 2 Flaschen vom 2013 Spätburgunder Rotwein trocken vom
Demeter-Weingut Vorgrimmler im
sonnigen Breisgau. Der biodynamische
Winzer lobt ihn als filigran, feminin mit
Wärme und Nachhall. Auf drei Hektar
gedeihen die klassischen Burgunder Sorten
im fruchtbaren Löss-Boden des Tunibergs.
Die Trauben werden sorgsam von Hand gelesen.
Spontan vergoren wird den Weinen Zeit gegeben
sich ganz zu entfalten. „Als kleiner Familienbetrieb haben wir das Privileg, den Reben sehr
nahe zu sein jeden Tag im Jahreslauf.“
www.vorgrimmler.de

V

om Weingut Hell Dreier-Geschenkkarton mit Dornfelder 2011, Regent 2011 und Rieslaner 2015,
Zweier-Geschenkkarton mit Rotweinen Regent 2011 und
Dornfelder 2012 sowie den Geschenkkarton mit einer
Flasche Carbernet Dorsa 2011 (rot). Auf der Rotweininsel
in Wiesenbronn kommt die Leidenschaft des Familienbundes Hell voll zur Wirkung. Die Maxime lautet: „Große
Weine kann man nur mit der Natur erzeugen.“ Den Reben
kommen die hitzigen Gipskeuperböden und das mediterrane Kleinklima zu Gute. Zahlreiche Auszeichnungen untermauern, dass durch qualitätsorientierten An- und
Ausbau die Weine vom Weingut Hell zur Spitze der Weinwirtschaft gehören.
www.weingut-hell.de

SCHREIBEN SIE DIE LÖSUNG AN
POST
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Te iln e hm en ka nn j ed er a b 1 8 Ja h ren. Ausg eno m m en si nd Mi ta r b ei ter d er b etei l i g ten Org a ni sa ti o nen. Gew i nn er
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Feinste

Kostbarkeiten
NEU

Genuss mit gutem Gewissen.
Das neue SEKEM-Produktsortiment verbindet feine und kostbare
Zutaten mit einem nachhaltigen Anbauprojekt und sozialem
Engagement. Entdecken Sie edles Dattelkonfekt, Dattelcreme oder das
Sesamo Superfood Trio – exklusive Spezialitäten in Demeter-Qualität.

Davert GmbH | Zur Davert 7 | 59387 Ascheberg | Tel. +49 (0) 2593 9280-0 | www.sekem-bio.de

