Die Zeit und das Wasser
verändern alles.
Leonardo da Vinci

Liebe FreundInnen und KundInnen des Wendengartens
Obgleich schon November, strahlte letzte Woche der Herbst noch so warm und
golden durch das Herbstlaub, ich konnte sogar noch eine blühende Rose schnei‐
den und mich an Ringelblumen und Cosmeen freuen. Jetzt haben wir Frost, die
Bäume sind fast kahl und die Gärtner sind froh, dass sie gerade noch rechtzeitig
die Einlagerungsernte abschließen konnten.
Wieder liegt ein extremes Jahr hinter uns, geprägt von Hitze und Wassermangel,
vor hundert Jahren hätte solch ein Sommer wohl eine Hungerkatastrophe ausge‐
löst, da geht es uns heute schon sehr gut. Trotzdem brachte uns dieser Sommer
ganz schön in Schwierigkeiten, zugleich haben wir aber auch auf vielen Wegen
wunderbare Unterstützung erhalten – ideell, finanziell und praktisch –, danke.
So können wir nun gemeinsam mit Euch in Ruhe auf dieses Jahr
zurückblicken.
Wir wünschen Euch eine friedvolle Advents‐ und Weihnachtszeit.
Eure WendengärtnerInnen

Rückblick Gemüsebau
Kommen Sie mit auf einen Rundgang durch unser Gemüsejahr 2018!
Dieses Jahr stand für uns alle im Zeichen des Wassers, des fehlenden Wassers.
Normalerweise gibt es bei uns regelmäßig Wasser vom Himmel, unplanbar,
manchmal unpassend, überraschend, aber insgesamt doch verlässlich und un‐
erlässlich. Wasser vom Himmel – ach ja, Regen nannte man es!
Vor diesem Hintergrund war es wunderbar, dass dieses Frühjahr Wasser‐
leitungen in der Gärtnerei verlegt wurden. Der neueste Folientunnel bekam
endlich einen festen
Wasseranschluss, und
die umzäunten Freiland‐
flächen bekamen eine
Leitung mit mehreren
Anschlüssen. Eine riesige
Arbeitserleichterung.

Bewässerung – dieses Jahr ein fast täglicher Anblick

Werfen wir doch einen Blick in die Gewächshäuser….
Bei den Gewächshauskulturen wurde dieses Jahr zum ersten Mal komplett mit
Mulch gearbeitet. Zur Pflanzung wurde der Boden ca. 10 cm dick mit Kleegras‐
schnitt abgedeckt. Vorteile gegenüber keiner Bodenbedeckung liegen auf der
Hand: Mulch verringert dir Verdunstung (wir sparen Wasser), kein (oder weniger)
Jäten, und zusätzlich ist das Material noch Nahrung für das Bodenleben.
Allerdings fühlen sich auch Schnecken und Wühlmäuse unter dem Mulch wohl.

junge Gurkenpflanze und...

fast reife Tomaten im Mulch aus Kleegrasschnitt

Die wunderbare und unerbittliche Wärme des Sommers hat uns geschmack‐
volle Tomaten und gesunde Tomatenpflanzen beschert, auch die Gurken haben
sich zu unserer Zufriedenheit entwickelt. Profitiert hat auch der Kürbis, wir
konnten dank der fleißigen Bewässerungsarbeit einen guten Ertrag und gute
Qualität einlagern. Es ist zwar jetzt schon fast Weihnachten, aber die Zeit mit
eigenem Kürbis wird andauern! Drücken Sie uns die Daumen für eine gute Halt‐
barkeit.

Kürbisernte

Ständig war die Bewässerung ein Thema – vor allem: Welche Fläche ist am
wichtigsten? Was hält noch ohne Wasser aus? Neu in diesem Jahr war, dass
die Pflanzungen nach dem Bewässerungsplan auszurichten waren, denn eine
Pflanze, die bei 35°C in einen staubtrockenen Boden gepflanzt wird, kann ohne
Wassergabe nicht lange überleben.

Kulturen, die viel und regelmäßig Wasser brauchen, hatten es schwer. So gab es
dieses Jahr viele blühende Fenchelbeete. Bei Trockenheit bekommt der Fenchel
einen Blühimpuls. Wir haben diese Beete gerne stehengelassen, die Insekten hat
es gefreut.
Trockenheit und Hitze bereiten den Pflanzen Stress, was sie wiederum anfälliger
macht für Schädlinge. Dies war insbesondere beim Kohl zu beobachten. Hier gab
es Rückschläge durch Schädlingsfraß: Der Wirsing ist eher klein geblieben, der
Rosenkohl ist kaum zu gebrauchen.
Gut entwickelt hat sich der Blumenkohl. Und wir haben Mitte Oktober bis Mitte
November „Weiße Wochen“ erlebt: Blumenkohlschwemme! Auch Porree und
Sellerie haben sich dieses Jahr wunderbar entwickelt, eine große Freude.
Die Möhren sind nicht so gut aufgelaufen, wie es ausgesät und erwünscht war.
Der Bestand entwickelte sich langsam, aber in Ordnung. Das Jäten in den Monaten
Juli und August war, wie Sie sich leicht vorstellen können, eine Zumutung. Wochen‐
lang über 35°C, und dann ab durch den Staub… Nach dem Jäten konnte in den
Lücken das Franzosenkraut durchstarten. Es beeinträchtigt die Möhren im Wachs‐
tum nicht sehr, aber unseren Möhrenroder bei der Ernte! Also müssen wir erst
Jäten, um dann wie gewohnt Roden zu können. Eine sehr zeitaufwändige Ange‐
legenheit! So befinden sich auch zum Zeitpunkt des Schreibens (Mitte Novem‐
ber) noch ein Drittel unseres Wurzelgemüses in der Erde, und wir können uns
glücklich schätzen, dass es noch keinen tieferen Frost gegeben hat.
Juliane

Die Landwirtschaft
Nach einem nassen Winter und einem feuchten Frühjahr konnten wir erst Anfang
April auf den ersten schon abgetrockneten Flurstücken mit der Bodenbearbei‐
tung beginnen. Tag für Tag wurde es trockener, so das Mitte April das Getreide
und Ende April die Kartoffeln im Boden waren.
Das Getreide entwickelte sich sehr gut und brachte auch ohne Beregnung eine zu‐
friedenstellende Ernte ein. Die Kartoffeln wuchsen ebenfalls prächtig, allerdings
mit viel Beregnungswasser (3 Durchgänge mit je ca. 275 m³ Wasser je Hektar in
ca. 25 Stunden = 27,5 mm/m²).
Das Kartoffelkraut blieb wegen der Trockenheit lange gesund (Krautfäule), so
hatten die Knollen viel Zeit schön groß zu werden. Dann kam der Drahtwurm und
das Phänomen „Dry Core“. Gemeinsam machten sie in fast jede Knolle Löcher.
Beim Sortieren versuchen wir bei jeder Knolle richtig zu entscheiden ob die
Löcher nur in der Schale sind oder tief in die Knolle gehen (ca. 60 % sortieren
wir aus), nicht immer gelingt das, deswegen hoffen wir auf wohlwollende
Kartoffelkunden.
Die Trockenheit/Dürre hielt an, am 10.05. haben wir angefangen zu beregnen,
zunächst nur Gemüse und Kartoffeln, später auch das Kleegras als Winterfutter.
In diesem Sommer ist die Beregnung ca. 1.500 Stunden gelaufen, hat dabei
ca. 3.800 Liter Diesel verbraucht und 16.000 m³ Wasser auf den Feldern verteilt
und wurde ca. 90 Mal umgestellt. Erst Ende September konnten wir die Bereg‐
nung in den wohlverdienten Winterschlaf bringen.
Ende Mai haben wir Heu gemacht, der Ertrag war schlecht (‐ 50 %) und die Quali‐
tät sehr gut – es war ja einfach heiß und trocken. Danach verdorrte das Gras, die
Rinder brauchten große Weiden um zu überleben und ein 2. Heuschnitt war nicht
möglich. Die Qualität der Silage war auch sehr gut und der Ertrag nur halb so gut
wie letztes Jahr obwohl wir nach der Getreideernte noch 6 ha Kleegras gesät
und viel beregnet haben.

Die Trockenheit hält weiter an. Hatten wir im letzten Jahr 976 mm/m² Nieder‐
schlag, haben wir in diesem Jahr (Stand 22.11.) bisher nur 334 mm/m²!
(2016 waren es 595 mm/m²)
Ich wünsche uns einen ausgeglichenen Winter!
Erik

An einem sonnigen Novembertag kommen die Kälber zurück in den Stall

Futterbedarf im Winter
Einige von Euch fragten, wieviel Heu wir denn eigentlich brauchen...
So ganz genau lässt sich das nicht sagen, der Viehbestand ist nicht immer konstant,
oft ist noch etwas Futter vom Vorjahr da, manchmal kommen die Tiere ein oder
zwei Wochen früher rein. Aber vielleicht geben Euch die folgenden Diagramme
einen kleinen Eindruck:

Erntemengen 2016 ‐ 2018. Dieses Jahr für den bevorstehenden Winter viel zu wenig.

Niederschlag in den letzten drei Jahren

Heuspenden
Als uns nach den Sommerferien Freunde und Kunden nach den Auswirkungen
der Trockenheit für unseren Hof fragten, war bei uns gerade die Katastrophen‐
stimmung am größten… finanziell spürten wir das Sommerloch (fehlende Ver‐
kaufseinnahmen durch die Ferien), zugleich hatten wir durch das ewige Bereg‐
nen astronomische Dieselrechnungen (wobei wir natürlich dankbar sind, dass
wir immerhin beregnen KÖNNEN), ja und dann waren da die braunen Weiden,
hungrige Tiere und es war allzu deutlich, dass nun auch kein Futter mehr zu er‐
warten war, vielleicht mit etwas Regen ein bisschen nachwachsendes Gras auf
den Weiden, aber für weiteres Winterfutter war es aussichtslos…
Eines Nachmittags riefen Freunde an, sie überlegten, eine Spendenaktion für
unseren Hof zu machen. Dass es da Menschen gab, die sich Gedanken um uns
und unsere Nöte machten, die initiativ werden wollten, bewegte uns sehr, gleich‐
zeitig kam es uns irgendwie doch wie Betteln vor und wir nahmen erst einmal
Abstand. Als Lutz aber Heu bestellen musste ohne zu wissen, wie wir das finanzie‐
ren könnten, tauchte die Spendenidee wieder auf. Das war nun etwas ganz
Konkretes, einen Ballen Heu zu spenden, damit konnten Menschen vielleicht
etwas anfangen, es wäre klar, wohin das Geld flösse …. Bestimmt würden wir
etwas Unterstützung bekommen!
Was dann allerdings passierte, war bzw. ist überwältigend. Es fing schon damit
an, dass der Copyshop die ersten Karten umsonst druckte, um unsere Arbeit zu
unterstützen; unsere Kinder schenkten uns die Kuh‐Fotos, ja und dann kamen so
viele kleine und großen Spenden, dass wir es gar nicht glauben konnten.
Ihr habt die GESAMTE HEULADUNG INKLUSIVE TRANSPORT finanziert !!! Und es
ist sogar noch etwas über, um Anfang des Jahres, wenn wir überblicken können,
was noch gebraucht wird, weiteres Heu dazukaufen zu können!
Als das Heu geliefert wurde, konnten wir uns ehrlichen Herzens freuen: wir hatten
nicht nur Futter für die Tiere, wir konnten sogar gleich die Rechnung bezahlen,
unglaublich!

Fast noch stärkender war bzw. ist für uns aber die Solidarität, das Getragen‐
werden, das wir durch diese Aktion erfahren durften. Dass es für Euch nicht
„nur“ wichtig ist, gesunde Lebensmittel zu bekommen, sondern unseren Hof,
unsere Arbeit so zu unterstützen, ist einfach eine tolle Erfahrung. Vielen, vielen
Dank. Das gibt bei allen „Jahreserschöpfungs‐Zuständen“ einen unglaublichen
Motivationsschub und wir freuen uns schon wieder darauf, ganz viel Gemüse für
Euch anzubauen und zu pflegen!

„Wenn ich allein träume,
ist es nur ein Traum.
Wenn wir gemeinsam träumen,
ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“

(H.Camara)

Christiane

Danke!
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Kräuter unter Wasser – Kräuter ohne Wasser
Alle Gärtner und Freunde der Gärtnerei mussten wahrnehmen, dass die extremen
klimatischen Bedingungen in diesem Jahr besondere Maßnahmen erforderten.
Die Arbeit im Kräutergarten war lange unmöglich. Der Boden konnte kein Wasser
mehr aufnehmen und so stand im vergangenen Herbst sogar das “rote Häuschen”
fast unter Wasser. Ein Graben verhinderte das Schlimmste ... Das Bearbeiten
der Flächen zur Vorbereitung für das Frühjahr war schier unmöglich.
So habe ich die Zeit dazu genutzt, die wegbegrenzenden Feldsteine auszugraben,
um das Mähen der Grünflächen einfacher zu gestalten.
Einige Pflanzen (Zaubernuss und ein großer Rosmarin) aus dem vorderen Kräuter‐
garten, der künftig für den Gemüseanbau zur Verfügung stehen wird, haben wir
noch umsetzen können.
Mit Beginn der aufsteigenden Wärme schoss alles flächendeckend in die Höhe.
Nach dem großflächigen Mähen mit der Sense begannen wir, nach und nach die
Beete in der großen Spirale zu pflegen. Wir, das waren wunderbar hilfsbereite
Menschen, die zu gemeinsamen Treffen an einem oder mehreren Wochenenden
angereist kamen oder, wie Kathleen, im roten Häuschen zeitweise Quartier
bezogen.
Die Rosensträucher trugen lange
und üppig ihre Blütenpracht – ein
duftendes Vergnügen, wie auch
die Hummeln und Bienen fanden.
Juliane brachte mit Sonnenhut,
Nelken, Gewürztagetes und ande‐
ren Blumen “Farbe” in den Garten.
Bienen freuen sich über die reiche Blütenpracht

Kathleen zauberte ein Gestänge für Freilandtomaten auf ein Beet (die den heißen
Sommer genossen haben!).

Viele Schnecken machten sich über die keimenden Pflanzen der Bienenweide
her, also wurde das Beet mit drei homöopathischen Gaben von “Helix tosta”
behandelt – mit Erfolg!
Das weitere Umpflanzen von Obststräuchern,
Lavendelbüschen, Salbeigewächsen und einigen
Zistrosen gestaltete sich auf Grund der mittler‐
weile knochentrockenen Böden schwierig. Mit
einem Blick in den Kalender von Maria Thun Schneckenpause
und hilfreichen homöopathischen Gaben von
Arnika und Ringelblume haben sie den “Umzug” letztendlich doch geschafft.
Das Anlegen eines Kompostes, der nun in unmittelbarer Nähe zum Kräutergarten
Platz gefunden hat, war eine neue Fortbildung (durch Marco) für mich.
Mit Dankbarkeit blicke ich zurück auf das Getane und mit Freude erwarte ich das
neue Gärtnerjahr 2019!
Jutta Gevecke

Der Kräutergarten blüht auf

Ernteaktion
Wie schön es ist, in der Erde zu graben und sie zu spüren. Vor allem, wenn die
Sonne so schön scheint und wir in so netter Gesellschaft sind. Der Förderverein
der Freien Waldorfschule Wolfsburg e.V. darf jedes Jahr die „Möhrenernte“ auf
dem Gärtnerhof Wendengarten in Zasenbeck anbieten und diese erdende An‐
gelegenheit wird gern genutzt.
Einen Samstag im September fuhren wir mit dem Trecker und Anhänger auf
den Möhrenacker in der Gemarkung von Zasenbeck. Es war herrliches Wetter,
wie in diesem Jahr schon fast nichts mehr besonderes. Juliane Schrittenlacher
und Christiane Flüger vom Gärtnerhof begleiteten uns. Das ist auch etwas Tolles
für die Kinder, da sie Frau Flüger aus der Schule sehr gut kennen und gleich ein
vertrautes Miteinander herrschte.
Juliane legte die Reihe Möhren mit dem Trecker und einem speziellen Gerät
„schwatt“, so dass die Möhren schon gelockert in der Erde parat steckten. Diese
Reihe nahmen wir uns gemeinsam vor. Juliane erklärte uns, wie wir vorgehen
sollten und dann ging es los. Es war fantastisch anzusehen, mit welchem Eifer die
Kinder dabei waren, die Möhren aus der Erde zu ziehen, das Grün abzudrehen und
sie in Kisten zu packen, bis diese voll waren. Gemeinsam wurden die Kisten am
Trecker geleert. Die Möhren schmeckten auch mit Erde drumherum, so hatten alle einen
kleinen Snack zwischendurch. Es entstanden schöne Gespräche während der Arbeit
und wir lernten viel Neues über den bio‐dynamischen Landbau. Juliane erklärte
den Kindern, dass nur die Möhren, die einigermaßen gerade sind, in die Trecker‐
kiste dürften. Die Anderen sollten aus‐
sortiert werden, da diese leider nicht
zu verkaufen seien. Die geraden Möh‐
ren könnten besser geschält werden,
deshalb würden diese eher gekauft.
Das war für die Kinder unglaublich,
denn welche Vielfalt an Möhrenkunst‐
werken im Acker steckten, entdeckten
Aussortierte Möhren – wahre Kunstwerke

sie nun noch akribischer als zuvor. Jede Möhre, die mit einer anderen verwickelt
war oder die besonders hübsch verdreht aussah wurde genauestens betrachtet.
Es war eine Freude zu hören, welche Möhrenfigur gerade entdeckt wurde. Da war
die Prinzessin, die tanzte oder die Mutter mit Kind, Giraffen und ganze Familien
waren dabei. Schließlich entwickelte sich ein Puppenspiel mit den Möhrenfamilien
‐ wie wunderbar Vielfalt sein kann!
Nach einem stärkenden Mittagessen auf dem Acker machten wir uns an das Ende
der Reihe und leerten am frühen Nachmittag unsere Kisten zum letzten Mal.
Juliane fuhr den Traktor und die Kinder durften auf dem Geräteträger mit zurück‐
fahren, selig und zufrieden, etwas gemeinschaftlich geschafft zu haben. Und alle
waren sich einig, die wunderschönen, aussortierten Möhren sollten demnächst
nicht mehr aussortiert werden, sondern könnten als etwas ganz Besonderes bei
uns an der Schule am Marktstand vom Gärtnerhof angeboten werden. Die Kinder
würden sie kaufen, vielleicht auch für das ein oder andere Puppenspiel.
Wir sagen ganz lieben Dank für dieses vielfältige Erlebnis!
Wiebke Gaus

Gemeinsame Ernte macht glückselig

Wie die Hybriden verführen
Essen Sie gerne Rucola? Ich schon. Andere auch. Und zwar das ganze Jahr über.
Rucola wächst also das ganze Jahr ganz prima, ist doch klar!
Naja.
Es gibt da dieses Thema mit Hybridsorten und samenfesten Sorten, schon davon
gehört? Für uns Gärtner spielt das Thema eine Rolle, ich würde Ihnen gerne am
Beispiel Rucola davon erzählen.
Hybridsorten entstehen aus Kreuzungen von zwei Zuchtlinien, die immer mit sich
selbst befruchtet wurden (Inzuchtlinien). Die Pflanzen sehen meist schlecht und
degeneriert aus, aber diese Linien sind so ausgewählt, dass bei der Kreuzung Saat‐
gut für Pflanzen entsteht, die sehr ertragreich und homogen (gleichartig) sind –
Eigenschaften, bei denen Gärtner glänzende Augen bekommen.
Aber die Samen, die man von diesen Hybrid‐Pflanzen erntet, sind nicht nachbau‐
fähig – wenn man sie aussät, kommt nicht wieder die gleiche Superpflanze heraus.
Man begibt sich also mit der Verwendung von Hybridsorten in die Abhängigkeit
von Firmen, die diese aufwändige Züchtung machen.
Samenfeste Sorten dagegen geben dem Gärtner die Möglichkeit, von den Pflanzen
Saatgut zu ernten, und im folgenden Jahr wieder ähnliche Pflanzen zu erhalten.
Das macht ihn in der Theorie unabhängiger von Saatgutfirmen. In der Praxis kaufen
wir auch das Saatgut der samenfesten Sorten – wegen der verlässlichen Qualität
des Saatguts, und um die Züchtungsarbeit zu honorieren, die nötig ist, um Sorten
mit guten Eigenschaften züchterisch zu erarbeiten und zu erhalten.
Rucola gehört botanisch zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütler, zu der z.B. auch
Brokkoli und andere Kohlsorten gehören. Und gerade bei Gemüsesorten aus der
Familie der Kreuzblütler sind Hybriden im Anbau recht verbreitet. Bei samen‐
festem Rucola hat man das Phänomen, dass er im Frühjahr und Herbst viel Blatt
ausbildet, aber in den Sommermonaten sehr schnell zu blühen beginnt (Schossen
nennen wir das). Es werden dann so wenige Blätter ausgebildet, dass sich die

Ernte kaum lohnt. Die hybride Sorte, die wir dieses Jahr neu ausprobiert haben,
hat hingegen auch im Sommer gute Erträge und Qualität geliefert.
Was nun? Auf eine vom Markt gewünschte Kultur verzichten, weil die Pflanze
im Sommer nicht angebaut werden kann, oder zur Hybridsorte greifen, die leider
so gut „funktioniert“?
Meine Antwort lautet in etwa so:
Wo es geht, will ich samenfeste Sorten verwenden. Als Beispiel: Lange gab es
keinen guten samenfesten Brokkoli, aber es wird züchterisch viel daran gearbei‐
tet. Diese neuen Sorten will ich auf jeden Fall testen. Viele der samenfesten
Sorten bauen wir schon über Jahre an, und das soll grundsätzlich auch so bleiben.
Und zum Rucola – ich denke, hier werde ich der Nachfrage nachgeben, und im
Sommer die Hybrid‐Sorte anbauen. Eines unserer Ziele ist, die Wochenmärkte
und die Abokiste ganzjährig mit einer möglichst großen Vielfalt zu versorgen, und
da gehört Rucola einfach dazu.
Juliane

Rucola im Gewächshaus

Die Ernte‐Dank‐Zeit im Wolfsburger Waldorf‐
kindergarten
Die Fahrt zum Wendengarten
Im Spätsommer, wenn die Sonne ihren Höhepunkt im Jahreslauf überschritten
hat und die Kinder Obst aus ihrem Garten oder selbstgemachte Marmeladen
mit in den Kindergarten bringen, hören wir Erzieher häufig eine Frage: „Fahren
wir in diesem Jahr wieder mit dem großen Bus zum Feld? Da dürfen wir wieder
ernten und hoffentlich auch mit dem Traktor fahren, der zwei Anhänger hat.“
Ja, wir durften auch in diesem Jahr wieder zum Ernten zum Wendengarten fahren.
Für die Kinder ist das ein bedeutendes Erlebnis. Sie fühlen sich so frei auf dem
großen Feld, sie sind so emsig tätig, ohne dass sie dazu aufgefordert werden.
Kartoffeln oder Möhren werden in Körben zu einem großen Behälter geschleppt.
Die frische Luft und der weite, blaue Himmel (in den letzten Jahren hatten wir
immer gutes Wetter) spornen zum fleißigen Schaffen an. Die Kartoffeln oder
Möhren haben sooo lustige Formen. Jede sieht anders aus. Die Kinder erkennen
Wichtel, Zwerge, Gnomen. Manche Möhren haben zwei Beine und sehen einem
Menschen ähnlich. Es riecht nach Erde, an den Händen klebt Erde und manch‐
mal auch im Gesicht. Natürlich muss auch mal probiert werden was da geerntet
wird.
Wir Erwachsenen schauen in die Kinderaugen und sind auch glücklich und zufrie‐
den. Es fühlt sich richtig an, die Kinder auf diese Weise ins Leben zu begleiten.
Welche manigfaltigen Erfahrungen konnten sie heute machen!? Was haben sie
alles gelernt, ohne belehrt zu werden?
Dann fahren wir wirklich mit dem Traktor, der zwei Anhänger hat, zur Hofstelle.
Das Feuer brennt und ein Imbiss steht für uns bereit.
Wir bedanken uns bei allen Wendengärtnern, die uns auch in diesem Jahr wieder
ein besonderes Ernteerlebnis ermöglicht haben und möchten unseren Dank mit
den Worten von Christiane Kutik unterstreichen:

Jetzt ist das Korn in der Scheuer,
es brennt das Kartoffelfeuer!
Obst, Gemüse, vieler Arten;
holen wir aus Feld und Garten.
Erde, Sonne, Wind und Regen,
halfen zu dem Erntesegen.
Wir winden einen Erntekranz
und treffen uns zum Erntetanz.
Nach dem Tänzchen verabschieden wir uns, steigen in den Bus und machen uns
auf den Weg nach Wolfsburg.
In den nächsten Tagen wird noch viel von der Erntefahrt erzählt und wir kochen
noch so manch leckeres Süppchen von dem guten Gemüse.
Ganz lieben Dank sagen alle Erzieherinnen.
Für das Kindergartenkollegium
C. Alpers‐Voges

Möhrenernte macht Spaß und bringt pure Freude

Der Wendengarten lebt…
von seinen Menschen! So sei an dieser Stelle allen Menschen gedacht und gedankt,
die ihren tatkräftigen Beitrag zum Hofgeschehen in diesem Jahr geleistet haben.
Vermarktung:
Wochenmärkte: Lutz, Kolja, Felix, Christiane, Marion und die vielen fleißigen
MarkthelferInnen Lukas, Katrin, Vera, Lu‐Zita, Patricia, Jana, Marzella, Fabian,
Salomé, Moritz und Birte;
Abokiste: Martina (Büro), Marion (Packen), Hartmut (Fahrer), Uwe (Fahrer);
Anbau:
Feingemüse: Gärtner Marco mit Auszubildender Kathleen;
Feldgemüse: Gärtnerin Juliane mit Auszubildender Mercy;
Aufbereitung und Ernte: Brigitte
Landwirtschaft: Betriebsleiter Lutz mit Landwirt Erik
Büro Hof: Gisela
Außerdem hatten wir dieses Jahr wieder viele tolle SchülerInnen und Prakti‐
kanntInnen zu Gast.
Einen herzlichen Dank an euch alle!
Besonders schön: die vielfache Verflechtung und gegenseitige Unterstützung! Der
Landwirt hilft im Winter bei der Gemüse‐Aufbereitung, die Abokisten‐Packerin
fährt mit zur Ernte, die Auszubildende packt Abokisten, der Landwirt fährt Abo‐
kisten aus, die Gärtnerin fährt zum Wochenmarkt.
Das Flechtwerk ist glücklicherweise noch größer und umfasst offenbar auch Sie
und Euch: durch die tolle Spendenbereitschaft in diesem schwierigen Heu‐Jahr
fühlen wir uns gestärkt und getragen!

Betriebsspiegel
Im Eigentum der Rudolf-Steiner-Stiftung e. V. für die Landwirtschaft
befinden sich:
die Hofstelle in Plastau
die Hofstelle in Zasenbeck
und 15 ha Land
Bewirtschaftet werden ca. 65 ha Land, davon:
25 ha Ackerland
39 ha Grünland, davon
22 ha Naturschutzgebiet (Extensiv-Weideland auf dem
ehemaligen Grenzstreifen)
17 ha Dauergrünland
Viehbestand:
20
20
ca. 18
9
1
1

Mutterkühe und Kälber, 1 Bulle
Jungtiere
Schweine
Hühner / 2 Hähne
Hund
Kater

Biologisch-dynamisch arbeitet der Betrieb seit 1982;
Demeter-Anerkennung seit 1990.
Spenden:
Auf das Konto des gemeinnützigen Vereins Rudolf-Steiner-Stiftung e.V. unter
dem Kennwort „Gärtnerhof Wendengarten“
IBAN: DE91 4306 0967 0012 1814 10
BIC: GENODEM1GLS

Sie erhalten unsere Produkte:
▪ in Braunschweig
auf dem Altstadtmarkt
mittwochs u. samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr

▪ in Querum
auf dem Westfalenplatz
freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr
▪ in Meine
auf dem Wochenmarkt
samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr
▪ in Wolfsburg
in Detmerode an der Waldorfschule
freitags von 11.00 bis 13.00 Uhr
▪ oder in unserer Abokiste
Abokiste: 05836 - 9729083

www.hofwendengarten.de
bio@hofwendengarten.de

