Liebe Freunde und Freundinnen des
Wendengarten,
Manchmal fühlen wir uns hier wie in dem berühmten gallischen
Dorf….
Überall um uns herum ist das Leben für die Menschen anders
geworden oft ist es schwierig geworden, für viele sogar Existenz
bedrohlich, während wir nahezu unverändert leben und arbeiten
können, ja, manches hat sich sogar verbessert, die Anzahl der
Abokiste und die Marktumsätze sind gestiegen. Da hat man mit
Blick auf die Gesamtsituation fast ein schlechtes Gewissen, so
„priviligiert“ zu sein.
Dennoch schauen wir mehr denn je voll Sorge auf die Weltlage.
Lernen wir etwas aus dieser Situation, lernen wir genug?
Schaffen wir es, uns den vielseitigen Herausforderungen der Zeit
verantwortlich zu stellen?
Wir wünschen Ihnen und uns Mut und die nötige Kraft dazu.
Eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr
wünschen Eure
WendengärtnerInnen

Warum so ein wenig dekoratives Gemüse wie die Süßkartoffel es auf
unsere Titelseite geschafft hat? Juliane hat sie zum ersten Mal
erfolgreich auf unseren Feldern angebaut!!

Rückblick Gemüsebau
Ende Februar verlässt uns die Auszubildende Leonie, die einzige,
die von der Saison 2019 das ganze Jahr geblieben war. Im März
starten drei Azubis aus dem neuen ersten Lehrjahr bei uns:
Nathalie, Miri und Paul.
Während wir Feldsalat, Kohl und anderes Gemüse putzen und die
kommende Gartensaison planen, ahnen wir nicht, dass die
Auswirkungen des Corona-Virus bis zu uns vordringen könnten.
Doch dann kommt der April, und wir rotieren. Der Lockdown
beschert uns eine größere Nachfrage nach Gemüse und Obst- auf
den Wochenmärkten, vor allem in der Abokiste und auch über
den Großhandel. Glücklich diejenigen, die noch Gemüse zu
verkaufen haben. Wir ernten und verkaufen wir soviel
Topinambur wie noch nie- unglaublich, wer isst plötzlich so viel
Topinambur? Waren Sie das vielleicht?
Und wir strengen uns an, um der Nachfrage auch gerecht zu
werden. Und fühlen uns auch ein bisschen systemrelevant, auch
wenn das nirgendwo zu lesen ist…
Im September bekommen wir eine neue Mitarbeiterin namens
Annette, die neben Abokisten-Fahrten auch in der
Gemüseaufbereitung angelernt wird. Das ist sehr erfreulich, denn
Brigitte, die Jahrzehnte in diesem und anderen Bereichen
gearbeitet hat, hat im Frühjahr ihren Arbeitsschwerpunkt zur
Abokiste hin verlegt.

In den Gewächshäusern:
Unser großes Folienhaus erhält im Juni endlich ein neues Dach.
Es sind zwei große Folien, die nacheinander über das Dach
gezogen und dann befestigt werden. Dazu muss es sehr windstill

sein. Zwischen die beiden Folien wird dann mit einem Gebläse
Luft geblasen, dadurch verliert man weniger Wärme über die

Dachfläche. Die alten Folien waren schon sehr durchlöchert und
eingerissen, dass sich keine Luft dazwischen mehr hielt.
Ein„plattes Dach“ also.
Mit den Tomaten und Gurken sind wir sehr zufrieden dieses Jahr,
nur die Paprika- die wollen einfach nicht gedeihen. Dafür haben
wir dank der in diesem Jahr besonders gesunden
Tomatenpflanzen bis in den November hinein eigene Tomaten.

Was war im Freiland los?
In der Jungpflanzenanzucht haben uns die Schnecken einige
Schäden angerichtet, so dass wir z.B. weniger Grünkohl und
Superschmelz und Zuckerhut pflanzen, als geplant.

Der Blumenkohl bleibt zwar im Mittel relativ klein, aber dort
heißt es: besser kleiner als zu groß! So ist zwar der Ernteaufwand
relativ groß, dafür können wir auch fast alles verkaufen.
Beim Wurzelgemüse bin ich sehr erfreut über die Pastinaken und
Wurzelpetersilien, die recht früh ausgesät wurden, und dies mit
einem sehr guten Ertrag dankten.
Weniger zufrieden bin ich mit dem Möhrenernte, da wir dort
sehr viele beinige Möhren hatten, die nur eingeschränkt
verkäuflich sind.
Zum Herbst hin haben wir sehr viele Kulturen im Freiland mit
Netzen abgedeckt, vor allem als Fraßschutz gegen die zahlreichen
Rehe und Hasen. An Stellen, die nicht gut zugedeckt waren,
können wir ablesen, welches Gemüse den Rehen am Besten
schmeckt: Zuckerhut, Radicchio und junger Mangold sind sehr
beliebt!
Juliane

Biodynamische Ausbildung
Im März dieses Jahres haben wir 3 Lehrlinge die biologisch
dynamische Ausbildung im Wendengarten gestartet. Früher hieß
sie Freie Ausbildung, der Unterschied ist die Verkürzung von 4
Lehrjahren auf 3 mit 6 monatiger Praxiserfahrung. Das Lehrjahr
besteht aus 26 Lehrlingen im Bereich Gemüsebau oder
Landwirtschaft. Die meiste Zeit (80 %) verbringt ein Lehrling im
Jahr auf dem Hof um grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse
zu erlernen und vermittelt zu bekommen. Zusätzlich haben wir
"Wander"- seminare, Lehrzeit auf unterschiedlichen Demeter
Höfen, was 20% der Lehrzeit ausmacht. In dieser Zeit bekommen
wir Fachwissen in unterschiedlichen Methoden und Unterricht
vermittelt. Diese Seminare bieten Austausch in der Gruppe und
einen ganzheitlichen Blick auf eine lebendige Landwirtschaft.
Durch eigenständiges Lernen und Jahresaufgaben, die unsere
Ausbildung begleiten, können wir unsere Wahrnehmung und
Fähigkeiten mit den Pflanzen und Tieren verbinden. Durch einen
geschlossenen landwirtschaftlichen Betriebsorganismus kann ein
ständiger Prozess zwischen Mensch und Erde gestaltet werden.
Nathalie

Könnt ihr mich hören?! Besser als nix Bericht zu einem ungewöhnlichen
Ausbildungsbeginn
Rauschen. Ein Hahn kräht. Hallooo? Stille…Rauschen…ein Hahn
kräht… Hallo, schon jemand da? Könnt ihr mich hören?! Jo hallo!
Halloho! Hey! Ich bin da! Ich auch! Aber ist denn Oliver schon da?
Wer spricht denn da? Krähen.. So klingt es am Anfang, wenn ein
ganzes Lehrjahr versucht sich im Rahmen einer Telefonkonferenz
auszutauschen. Ist ja schon spannend genug eine Ausbildung zu
beginnen, in Zeiten der Corona Krise ist es noch viel spannender.
Genau zu Beginn unseres ersten Lehrjahres wurden die
Maßnahmen ergriffen welche die Ausbreitung des Virus
einschränken sollten und so konnten unsere ersten beiden
Treffen nicht stattfinden. Zwar hatten sich einige von uns bereits
beim Einführungsseminar im Januar getroffen, doch das Gefühl
nun tatsächlich gemeinsam eine Ausbildung zu beginnen, konnte
sich leider noch nicht ganz einstellen. Statt einem mehrtägigen
persönlichen Austausch trafen wir uns nun immerhin für einen
Vormittag zu einer Telefonkonferenz. Für viele war dies eine
neue Erfahrung und es gab im Vorfeld doch einige Zweifel, ob das
ganze technisch problemlos ablaufen würde und uns zumindest
etwas von dem persönlichen Kontakt ersetzen könnte. Nach ein
paar anfänglichen Komplikationen waren aber bald alle an den
Bildschirmen versammelt. Unser erster Tagesordnungspunkt war
es uns kurz vorzustellen, zu erzählen auf welchem Hof wir
gelandet sind, wie es uns in den ersten zwei Monaten dort erging
und wie wir mit unseren theoretischen Aufgaben zurecht
kommen. Wichtig im Rahmen der Freien Ausbildung ist es,
tägliche Aufzeichnungen über Wetter, getane Arbeit und
Erlerntes zu machen. Darüber wie genau wir diese sinnvoll
gestalten, konnten wir uns im diesem Rahmen recht gut
verständigen. Die Telefonkonferenz half uns also
organisatorische Fragen zu klären und uns weiter zu vernetzen.

Durch den Arbeitsalltag auf den Höfen erhalten wir viel Input und
Routine, doch gerade der Abstand zu den Betrieben und Fragen
die durch andere Perspektiven aufkommen, fehlen uns leider
noch. Ein Anfang unserer gemeinsamen, theoretischen
Ausbildung ist mit der virtuellen Konferenz sicherlich gemacht
und alle waren der Seminarleitung dankbar für die Organisation
dieses Treffens. Das Bewusstsein eine Gruppe von Menschen mit
ähnlichen Interessen und Zielen zu sein hat sich in Ansätzen
eingestellt und wir konnten uns gegenseitig einen kleinen
Motivationsschub geben. Leider konnte ein lebhafter Austausch
und Gespräche nicht wie bei einem Seminar entstehen. Und
gerade als angehende Gärtner*innen und Landwirt*innen hält
man so einen Vormittag am PC natürlich nicht so einfach aus,
ohne unruhig zu werden. Doch wir erhielten einen Eindruck
davon, mit wem wir uns in den nächsten drei Jahren jeden Monat
treffen würden. Dann hoffentlich persönlich. Denn, so waren sich
viele einig, ist ein solch virtuelles Treffen zwar besser als nix, aber
wir freuen uns enorm darauf gemeinsam zu beobachten, zu
singen und zu lernen!
Paul, Nathalie und Miri aus dem ersten Lehrjahr

Gärtnern am Wendengarten
Als ich diesen März die Ausbildung zur Gärtnerin begann, hatte
ich zwar etwas Erfahrung im Gemüsebau, doch war dies meine
erste komplette Gärtnersaison in einem Betrieb, der mit der biodynamischen Kreislaufwirtschaft arbeitet. Besonders gefreut
habe ich mich darüber, Erfahrung mit der Kultivierung einer so
großen Vielfalt an Gemüsearten und Sorten machen zu können.
Schön ist, dass mit der Vielfalt der Gemüse auch ein

abwechslungsreicher Arbeitsalltageinhergeht. Mal waren wir alle
gemeinsam unterwegs, um zum Beispiel den ersten Satz Rote
Bete abzuernten. Ein anderes Mal erledigte jeder von uns eine
andere Ernte- oder Pflegearbeit und immer hatten wir am Ende
des Tages – entweder alle miteinander oder eben jeder für sich
eine Aufgabe, aber trotzdem zusammen – einen Teil des großen
Ganzen geschafft. Bei einem so dynamischen Aufgabenfeld ist es
natürlich nicht immer
einfach, alles im Blick zu behalten – als Anfänger allemal -, da
hilft dann der Austausch untereinander und das
Hintergrundwissen von Juliane und Marco. Und am
eindrücklichsten und hilfreichsten dabei das große Ganze der
Gärtnerei etwas mehr zu begreifen – das Werden der Pflanzen –
und Tierwelt und wir mittendrin! Ich empfinde es als großes
Glück mit dem Arrangement von Pflanzenwachstum beschäftigt
zu sein und dabei noch einen produktiven Effekt zu haben. Schön
war insofern auch der Kontakt zu den Menschen, die das von uns
so lange umhegte Gemüse, die Früchte unserer Arbeit weiter
verarbeiten und sich davon ernähren. Vor allem das große
Interesse am Wildkräutersalat hat mich gefreut, da die Ernte eine
besondere Beschäftigung mit den Pflanzen bedeutet. Eine
spannende und lehrreiche Zeit und noch so viel mehr zu wissen!
In diesem Sinne: Bodenfruchtbarkeit aufbauen! Die Zukunft der
Landwirtschaft ist sowas von öko!
Mit besten Grüßen an die Wendengarten Sympathisant*innen!

Miri

Neuerungen am Wendengarten
… Maschinen…
Schon wieder verliert der große Trecker Öl, ….im letzten
Frühjahr wurden gerade viele Dichtungen erneuert und nun
geht es schon wieder los… Stecken wir erneut einige
tausend Euro in den alten Traktor oder sollten wir nach
über 20 Jahren über einen neuen alten nachdenken?
Freunde bieten uns günstige Privatkredite an, außerdem
stehen wir in diesem Frühjahr finanziell etwas besser da als
in den vergangenen Jahren: Wir trauen uns!!!
Im April können wir einen New Holland in der für uns
passenden Größe kaufen. Für Lutz und Erik ein Schritt wie
vom Trabi zum Mercedes … Federung, Lüftung, weniger
Lärm … die anstehenden Ackerarbeiten machen nun noch
mehr Spaß und nach getaner Arbeit steigt man nicht wie
zuvor körperlich erschöpft vom Traktor. Ein kleiner Schritt
für die Menschheit, aber ein großer Schritt für den
Wendengarten.
Unser Kartoffelroder hatte letzten Herbst bei der
Topinambur Ernte Schaden genommen. Ähnliche Fragen
wie beim Trecker tuen sich auf …. wann lohnt es sich nicht
mehr, Zeit und Geld in alte Maschinen zu investieren? Ein
befreundeter Demeter Bauer will seinen Roder verkaufen etwas größer, etwas jünger, finanziell machbar, das macht
die Entscheidung einfacher. Es muss zwar einiges um- und
angebaut werden, um den neuen Roder für unsere Arbeit
passend zu machen, aber auch hier ist es ein Schritt nach
vorn. Außerdem entschließen wir uns, eine Präparate
Gebläsespritze zu kaufen, um auch in diesem Bereich
wieder intensiver zu arbeiten

… Gebäude…
Unsere Hofstelle in Zasenbeck ist die älteste im Dorf und es muss
viel daran restauriert werden, am Wohnhaus wie auch an den
Seitengebäuden. Es fehlt an Zeit und an Geld, um die ganz
großen Umbauten am Wohnhaus zu planen und durchzuführen,
aber das Seitengebäude beunruhigte uns schon seit langem,
denn dort drohte der gesamte Giebel einzustürzen. Dieser Giebel
hat unserem Hof so zu sagen den Namen gegeben, denn dort, wo
bei anderen Häusern in Niedersachsen die Pferdeköpfe den
Dachfirst schmücken, war bei uns ein Wendenknüppel
angebracht. Wir hatten schon mit unserem Sohn Lars
(Zimmermann) den Schaden begutachtet und Hugo (Vorbesitzer
des Hofes) hatte sogar eine Teilfinanzierung in Aussicht gestellt,
dennoch konnten wir die Renovierung bislang noch nicht in
Angriff nehmen. Aber auch das wurde in diesem Frühjahr
möglich!!! Lars konnte in der Karwoche kommen, Eriks Sohn Paul
(Zimmermann) konnte auch einen Tag helfen und so stand
Ostern zu unser aller Erstaunen das Gebäude mit einem neuen
Dach da!!!
Christiane

Lehrzeit
April
Im Schein der Sonne, der nur hin und wieder von einer Wolke
daran gehindert wird uns seine Wärme zu schenken, beginnen
wir die bleichen Gerippe aus dem Boden zu reißen. Erde spritzt
mir ins Gesicht. Die toten Pflanzen häufen sich in der Schubkarre.
Es ist ein Gemetzel.
Von der Hochkultur der Freilandpaprikas lassen nur noch die
Löcher im Beet ahnen, umgeben von der Gewebeplane, die

tatsächlich kaum Unkraut aufkommen ließ. Ich trete auf einen
der Erdnägel, die die Plane am Boden halten. Die flache
Plastikscheibe an seinem Kopf ist abgebrochen, der Stumpf
gezackt. Wieso habe ich meine Schuhe ausgezogen?
Still verfluche ich den Mensch, der so stümperhaft diesen
Erdnagel in den Boden trieb, dass er zerbrach. Außerdem
bekommt man die Dinger so kaum wieder raus.
Juni
Die Sonne steht im Zenit. Wir bereiten die Beete für die
Freilandpaprika vor. Sorgfältig breiten wir die Gewebeplanen auf
der Erde aus. Was bei dieser Temperatur eine willkommene Brise
sein sollte wird lästig und lässt die langen Plastikbahnen hin und
her tanzen.
Ich hocke auf dem Weg zwischen den Beeten, mit je einem Fuß
auf einer Plane. Miri wirft mir einen skeptischen Blick zu: "Bist du
sicher, dass du keinen Hammer brauchst?"
Ich höre sie nicht. In meinem Kopf tönen die Hörner Strauss' im
ersten Dreiklang von "Also sprach Zarathustra". Mit beiden
Händen fest umschlossen halte ich den Stein, die Urform des
Werkzeuges, hoch über meinem Kopf. Das ganze Orchester spielt
auf. Ich fühle mich im innersten verbunden mit meinen Ahnen,
bis zu den ersten Hominiden, in denen der Funke der Intelligenz
glomm, der uns zu den genialen Erfindern machte, die wir heute
sind. Donnergrollen in der Ferne. Ich bin eins mit dem Stein. Das
Donnern wird lauter, dröhnende Paukenschläge! Ich lasse den
Stein hinunterfahren, mit aller Kraft auf den Erdnagel, um ihn
durch die Plane tief in den Boden zu treiben – sofort bricht der
fragile Plastikkopf ab.
So schließt sich der Kreis.
Paul

Rückblick Landwirtschaft
Nach einem trockenen und milden Winter kam im Februar der
große Regen, 135mm/m² (durchschnitt 32 mm/m²). Dadurch war
die Ackeroberfläche sehr nass und wir konnten erst Ende März
mit der Feldbestellung beginnen. Es war sehr hilfreich dieses
Jahr, dass März und April sehr trocken waren, denn das
Feldbestellen zog sich hin, da ich sehr oft als Abokistenfahrer
einspringen.
Das Getreide wuchs sehr gut, die Erbsen - die im Weizen wachsen
sollten - haben den trockenen Start im Frühjahr größtenteils
nicht überlebt, der Ertrag beim Winterroggen war sehr gut.
Beim Heu gab es wieder nur einen Schnitt mit einem ähnlich
guten Ertrag wie im letzten Jahr und beim Kleegras gab es
teilweise zwei Schnitte, der Ertrag war ebenfalls gut, so können
wir mit ausreichend Futter in den Winter starten.
Die Kartoffeln wuchsen teilweise sehr gut, zum Teil hatten sie
Startprobleme, starben aber durch die Krautfäule sehr früh ab
(ab Ende Juli), was bei den meisten Knollen das Wachsen
verhinderte. Erstaunlicherweise sind einige Knollen sehr groß
geworden, aber durch den großen Anteil von kleinen und sehr
kleinen Kartoffeln ist der Ertrag trotzdem sehr schlecht. Durch
erneut frühes Ernten konnten wir dem Drahtwurm überwiegend
zuvorkommen, nur die Nicola hat dieses Jahr den Drahtwurm
magisch angezogen, dadurch müssen wir etwa 75% aussortieren.
Mitte September haben wir Winterwicke, Wickroggen und
Kleegras gesät – als Futter und als Düngung für das nächste Jahr
– und alles gleich beregnet, damit die Saat auf jeden Fall einen
guten Start bekommt.
Anfang Oktober haben wir das Wintergetreide gesät – Triticale
mit Erbse – als Futter für die Schweine im nächsten Jahr.
Durch die große Trockenheit im März und April und der riesigen
Trockenheit im Unterboden haben wir wieder Mitte April
angefangen zu beregnen, da der Niederschlag über den Sommer
im Mittel der letzten 7 Jahre lag (es war gefühlt trotzdem große

Dürre, natürlich auch wegen der Dürre im Unterboden) haben
wir gut halb so viel beregnet wie im letzten Jahr (5563 mm/m²).
Der Niederschlag lag mit 622 mm/m² (24.11.) über dem letzten
Jahr, der November ist bisher sehr trocken, auf dem Acker ist
zwar die Oberfläche feucht aber schon 10 cm tief ist es
staubtrocken.
Auf einen winterlichen Winter!

Erik Brosse

Neu am Wendengarten
Hallo, mein Name ist Anette Hartmann-Feiler, ich bin 56 Jahre alt
und komme aus Wuppertal. Nach meiner erfolgreich
abgeschlossenen Lehre als Trabrennfahrerin und verschiedenen
Zwischenstationen in Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel kam ich
mit meinem Mann Andreas nach Niedersachsen, wo wir viele
Jahre einen Pferdehof betrieben. Aber auch die schönste Zeit

hat mal ein Ende und ich wurde Service Leiterin in einer Senioren
Residenz. Nach acht Jahren wechselte ich zu einem Caterer und
wurde Kantinen Leiterin in einem Holzverarbeitenden Betrieb.
2020 war für mich nach elf Jahren dort das Ende gekommen,
denn mein Motto ist: Entweder mit ganzem Herzen oder man
macht etwas anderes. Ich habe eine neue Herausforderung
gesucht und die sind jetzt „Sie“, die Kunden vom Wendengarten.
Seit August bin ich jetzt im Wendengarten als Abokistenfahrerin
am Wirbeln und wenn es eng wird, helfe ich auch gerne in der
Aufbereitung oder beim Abokistenpacken aus. Aber meine
Hauptaufgabe besteht darin, Ihnen mit einem Lächeln die
bestellten Artikel zu liefern.
Anette

„Das Wichtigste im Leben finden wir nicht durch intensives
Suchen, sondern so, wie man etwa eine Muschel am Strand
findet. Im Grunde findet es uns.“
Vielleicht sind Sie ja unsere Muschel oder wir Ihre?
Wir brauchen auf jeden Fall dringend Verstärkung,
jemanden der Lust hat in unsere Vermarktung
miteinzusteigen, auf Märkte zu fahren, sich um die
Warenbestellungen, Lagerhaltung u.ä. zu kümmern. Haben
Sie Interesse? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Aus der Imkerei
Liebe Bienenfreunde,
ich kann voller Glück auf ein Bienenreiches Jahr zurückschauen.
Auf der einen Seite habe ich meine eigene Imkerei ein wenig
erweitert, auf der anderen Seite habe ich diese Bienensaison in
der demeter Imkerei von Günter Friedmann verbracht. So konnte
ich sehr viel lernen und durch die Menge der Völker in relativ
kurzer Zeit meine Erfahrungen enorm vergrößern. Neben der
Arbeit an den Bienen hat die andere Landschaft auch andere
Erfahrungen ermöglicht. So konnte ich im Schwäbischen Wald die
Lauspopulationen beobachten und so miterleben wie die
Weißtanne begonnen hat zu honigen. In diesem Maße hat die
Weißtanne schon seit nahezu zehn Jahren nicht mehr gehonigt.
Einen laut brummenden und summenden Wald miterleben zu
dürfen ist ein faszinierendes Erlebnis, welches dann noch von
vielen schweren Honigkästen begleitet war.
Es war ein wunderbarer Sommer, der mir einmal mehr
verdeutlicht hat, was ich tun möchte und bei welcher Arbeit ich
nie auf die Uhr schaue, da ich jede Sekunde genießen kann. Ich
habe beschlossen, meine eigene Imkerei weiter auszubauen und
zu professionalisieren. Das Ziel ist, im kommenden Jahr 60
Bienenvölker zu imkern. Dies bedarf nun auch im Winter viel
Arbeit, da die Räumlichkeiten entsprechend umgebaut werden
müssen. Zudem wird in neue Maschinen investiert, die den
Prozess der Honiggewinnung schonend optimieren. So kann der
Imker entlastet und die Honigqualität gesteigert werden.
Der Weg ist für mich ein sehr spannender, denn zum ersten Mal
gehe ich mit den Bienen einen klaren Schritt, der einen gewissen
ökonomischen Druck nach sich zieht. Damit gehe ich ein Risiko
ein, denn ich habe schon bei verschiedenen Imkern beobachtet,
wie der ökonomische Druck die Freude am Imkern sehr
gemindert hat.

Durch die Erweiterung der Imkerei und dem Ziel mit ein paar
Völkern zu wandern, wird es dann im nächsten Jahr hoffentlich
auch eine Erweiterung des Honigsortiments geben. Ob sich
meine Pläne in die Tat umsetzen lassen, hängt am meisten von
der Natur ab.
In diesem Sinne wünsche ich uns und der Natur einen
erholsamen Winter, sodass wir alle voller Kraft und Gesundheit in
ein blütenreiches Frühjahr starten können.
Kolja Flüger

Gedankenanstoß zu Corona
Die letzten großen Krisen, der Klimabruch mit Erwärmung
und Luftverschmutzung sowie Covid 19 haben etwas
Gemeinsames: Sie erscheinen nicht zentriert punktuell. Sie
kommen“ atmosphärisch“ aus der Umgebung.
Physiologisch betreffen sie unsere Atmungsorgane, die uns
rhythmisch mit der Welt verbinden. Deswegen sind sie auch
eine Herausforderung für unser kausales Denken, das
immer linear in Ursache und Wirkung denkt. Kann man
atmosphärisch und rhythmisch denken und handeln?
Jean Michae Florin
(aus: Perspektiven und Initiativen zur Coronazeit)

Regen
Ich bin in einer Stadt geboren, von der man auf Grund der
Niederschlagsmengen behauptet, dass die Babys schon mit
Regenschirm auf die Welt kommen… Regen bedeutete vor
allem, graue nasse Tage, deren Ende man herbeisehnte.
Als wir in Wales lebten, lernte ich einen „neuen“ Regen
kennen, ich fand ihn nicht mehr schlimm, weil alles danach
soviel grüner und saftiger war.
In den letzten Jahren ist es nun noch anders geworden:
Ich spüre eine tiefe Dankbarkeit, wenn es regnet.
Christiane

Bertiebsspiegel :
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:
25ha Ackerland
39ha Grünland, davon
22ha Naturschutzgebiet (Extensiv-Weideland auf
dem ehemaligen Grenzstreifen)
17ha Dauergrünland

Viehbestand:
20 Mutterkühe und Kälber, 1 Bulle
14 Jungtiere
16 Schweine
2 Katzen, 5 Hühner, 1 Hahn
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

Gärtnerhof Wendengarten
Am Dorfbrunnen 4
29378 Wittingen-Zasenbeck
Telefon: 05836/875 Fax: 05836/979983
Abokiste: 05836/9729083
Homepage: www.gaertnerhof-wendengarten.de
E-mail: Gaertnerhof-Wendengarten@t-online.de

