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Die Bio-Brotbox ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung „bewusste Kinderernährung“:  
Als Organisator unterstützt der LANDWEGE  
e.V. seit 2012 daher die bundesweite Ini-
tiative in Lübeck. Mit der EVG LANDWEGE 
eG und vielen weiteren Sponsoren werden  
die Bio-Brotbox-Aktionen auch 2014 wie- 
der auf den (Schul) Weg gebracht – denn  
die Initiativen kommen ohne öffentliche 
Mittel aus und finanzieren sich allein 
über Spenden. 

VON ANfANG AN GESuND ESSEN
Rund 25 Prozent der deutschen Kinder 
gehen ohne frühstück zur Schule – das 
kritisierten die Vereinten Nationen be-
reits 2011. Die Bio-Brotbox sorgt  dafür, 
dass sich das ändert: Vom fruchtriegel  
über Obst oder Gemüse bis hin zum Voll- 
kornbrot bestehen alle boxeigenen Le-
bensmittel aus kontrolliert ökologisch 
angebauten Zutaten; ganz ohne Konser-

vierungs- und farbstoffe. und besonders 
wichtig: Sie sind weder zu fett noch zu 
süß und halten lange satt. Auch die Bio-
Brotbox selbst hat übrigens den Öko-Test 
mit „sehr gut” bestanden!

GEMEINSAM GuT GEPAcKT
In diesem Jahr noch mehr Schulen dabei:  
Rund 50 Lübecker, Bad Schwartauer und 
Stockelsdorfer Erstklässler durften sich 
über die prall gefüllten Bio-Brotboxen 
freuen. Die größte Initiative dieser Art in  
Schleswig-Holstein wird 2014 von 13 Bio- 
Sponsoren unterstützt, die gemeinsam bei  
Grell Naturkost mit 25 Ehrenamtlichen ins- 
gesamt 2.500 Boxen gepackt haben.
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Schulrat Gustaf Dreier

Stattauto, die Druckerei Schipplick und 
Winkler sowie die Werbeagentur Neu- 
werter u.v.a. unterstützten den Einsatz.  
Der Gesamt-umfang des freiwilligen Spon- 
sorings betrug in diesem Jahr übrigens 
stolze 12.000 Euro.

NAcH DER BOx IST VOR DER BOx
Wir von LANDWEGE sind natürlich auch 
im nächsten Jahr wieder dabei, wenn es 
heißt: Bio-Brotbox macht Schule!

Wir danken an dieser Stelle noch einmal  
allen Ehrenamtlichen und Sponsoren herz- 
lich für ihre „packende unterstützung“.
Ein weiterer Dank geht an: 
Senatorin Annette Borns (Schirmherrin der 
Aktion in Lübeck), Schulrat Gustaf Dreier,  
Nina Pabst-Schildlich, Gudrun Köhler, Mica  
Dufour-Ledoux, Inge und Wolfram Eicke  
sowie die Baltic Gemeinschaftsschule.

Mehr Infos unter: www.bio-brotbox.de

Das Bio-Brotbox Pack-Team
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bio Fängt bei saat gut an –  
wir sinD MitglieD bei kultursaat e.V.!
Ökosaat – gut Für alle!
am globalen Markt nimmt die anzahl sa-
menfester Pflanzensorten, aus denen man  
vitale nachkommen ziehen kann, im-
mer weiter ab. stattdessen kommen zu-
nehmend hybrid-sorten in den handel.  
sie sind nicht vermehrungsfähig und 
oft Patentgut der großen global Player:  
rund die hälfte des kommerziellen saat-
gutes kontrollieren Monsanto, DuPont 
und syngenta. umso wichtiger, dass 
kultursaat e.V. lösungen findet, damit  
Ökobauern und -bäuerinnen sowie Ver-
braucherinnen in Zukunft weder von kon-
ventionellem saatgut noch von konven- 
tionellen sorten abhängig sein werden.

saMenFeste sorten – weDer  
nostalgie noch „nice-to-haVe“
Für kultursaat geschäftsführer Michael  
Fleck sind samenfeste, ökologische sorten  
ein echtes kulturgut – und ein weg, die 
ernährungssouveränität zu erhalten und 
das wissen über samen und Züchtung 
nicht an sogenannte experten auszula-
gern. bereits vor 20 jahren haben Deme-
ter-gärtner daher die saat für gegenent-
würfe zur konventionellen agro-kultur 
gelegt. Mit erfolg: Der Verein im einsatz 
für konsequenten Ökolandbau hat bisher  
50 samenfeste neuzüchtungen auf bio- 
dynamischer grundlage geschaffen. er 
organisiert und finanziert biologisch-dy-
namische gemüsezüchtung im deutsch-

sprachigen raum und versteht sich daher 
auch als „sinnbild nachhaltigen wirt-
schaftens“ – so Fleck. wir von lanDwege  
freuen uns, dass wir diese Philosophie 
mit unserer Mitgliedschaft jetzt aktiv  
unterstützen. 

hybriDZüchtungen – Massenweise 
MogelPackung!
Dem Verbraucher wächst saatgut über-
all entgegen: online, im supermarkt, im 
gartenkatalog etc. häufig sind es hybrid-
züchtungen, die in der tüte und im boden 
landen. ob blühpflanzen oder gemüse: 
hybride bringen – im gegensatz zu sa-
menfesten sorten – keine nachkommen 
mit stabilen eigenschaften hervor. Die 
erste generation ist hoch ertragreich; 
aber bereits die nächste enttäuscht mit 
wenig stabilen eigenschaften und durch 
müde erträge. nachhaltigkeit und Vita-
lität im heimischen beet sehen anders 
aus...

Der Züchter ist iMMer –  
Der gärtner!
sie heißen „Fine“, „Milan“ oder „rodelika“ –  
und als alte Möhrensorten werden sie bo-
denständig „on farm“ gezogen. was das  
heißt? eingebettet in die Praxis des öko-
logischen landbaus, werden diese ge-
wächse sorgfältig von denen entwickelt, 
die sich von grund auf damit ausken-
nen: von gärtnern. jenseits einseitiger 

Profitinteressen werden die Pflanzen so 
gezogen, dass sie sich anpassungsfähig 
zeigen, über geringen nährstoffbedarf 
und hohe stresstoleranz verfügen und 
gegen trockenheit und typische krank-
heiten gut gewappnet sind. so muss eine 
samenfeste salat-sorte auf dem weg zur 
Marktreife heftige hürden nehmen: sich 
richtig gegen falschen Mehltau weh-
ren, zum beispiel. bis sie sich dann auch 
noch in verschiedenen anbau-regionen 
bewährt hat, können leicht 2 bis 6 Züch-
tungsjahre vergehen. Dann aber landet 
die saat legal im regal. Die erstklassigen 
eigenschaften dieses saatguts zeugen 
auch von der guten Zusammenarbeit 
beteiligter gärtner, die sich untereinan-
der austauschen und als gemeinschaft 
im sinne stetiger Verbesserung handeln. 
Für die saat ein denkbar gutes kulturelles 
umfeld!

M 67,2
Y 100

C 100
M 100
K 61,8

weitere infos über ökologische Pflanzenzüchtung finden sie hier: www.kultursaat.org

Zukunft säen – machen Sie mit! 
Zusammen mit landwirten bringen  
sie getreidesamen aus biodynamischer  
Züchtung von hand in den boden und  
symbolisieren damit, dass bauern und  
Verbraucher gemeinsam Verantwortung  
für die sicherung unserer zukünftigen  
ernährung tragen. sie setzen damit  
ein Zeichen für landwirtschaft ohne  

gentechnik!

Hofgemeinschaft Gut Rothenhausen  
mit Erntesuppe, Kaffee und Kuchen  

samstag, 20. september I ab 11 uhr 

Treffpunkt: 11 uhr vor dem Hofladen  

in 23860 Groß Schenkenberg 

Hof Klostersee  
samstag, 04. Oktober I ab 14 uhr 

Adresse: Hof Klostersee, 23743 cismar
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c: lieber thomas, in Deinen 12 jahren 
als Vorstandsmitglied fielen so wichtige  
herausforderungen des Vereins wie: 
die seminarscheune fertigstellen, die 
lehrküche entwerfen, den ersten mehr-
jährigen budgetvertrag mit der stadt ge-
stalten, das ernährungsprojekt beginnen, 
das Psychomotorik Projekt auf die beine 
stellen, das ackerbauprojekt ins leben 
rufen, den landkindergarten gründen, 
Fördermittel für den hüttenbau beider 
kindergärten einwerben und immer wie-
der kontakt zur stadt und unserem netz-
werk, z. b. der Vorwerker Diakonie oder 
zur stiftung grönauer heide halten.
c: thomas was hat Dir am meisten an der 
Vereinsarbeit gefallen?
t: es ist schön mit Menschen zusammen 
zu arbeiten, die ein großes gemeinsames 
Ziel haben. Die Mitarbeiter des Vereins 
gehen mit großem engagement ihren 
verschiedenen aufgaben nach. Der Vor-
stand und viele andere bringen sich eh-
renamtlich ein. aber alle haben ein Ziel: 

kindern ihre natürliche umwelt näher zu 
bringen! 
c: was war Dein schönstes Projekt?
t: Das ist nicht einfach zu beantworten. 
es ist wohl die Mischung aus allem, die 
kleinen kinder im kindergarten zu sehen, 
wie sie die welt entdecken, die schul-
kinder, die mit großen erwartungen auf 
den hof kommen und freudig mitarbei-
ten, aber auch die „ackerbauern“, unsere 
ein-euro-jobber, die alle gerne auf dem 
hof in der vereinseigenen landwirtschaft 
oder im garten mitwirken. nicht zu ver-
gessen die Mitarbeiter der Vorwerker Dia-
konie, die sich in unsere tierpflege ein-
bringen und in der lehrküche mitwirken.
c: hast Du eine persönliche Vision für 
den jugend-naturschutz-hof ringsted-
tenhof?
t: ja, mich würde ganz persönlich eine 
Mischung aus neuen und erprobten 
bausteinen reizen: interessierte schüler 
und auszubildende führen den hof un-
ter anleitung und zwar nach dem Prinzip 

PrioritätenVerschiebung!

christoph Beckmann-Roden   
im Gespräch mit Thomas Grabau (rechts)

interView anlässlich Der VerabschieDung Von thoMas grabau 
als langjähriges VorstanDsMitglieD Des lanDwege e.V.

einer solidargemeinschaft (csa) mit in-
tegrativen ansätzen. Diese gemeinschaft 
könnte den weltagrarbericht regional 
umsetzen und dabei weltoffen den blick 
für unsere eine welt schärfen z. b. für die 
verschiedenen regionalen anbaumetho-
den, wie „Milpa“ in Mexico oder „Push & 
Pull“ in kenia. Mit dieser Vision könnte 
man die bisherige bildungsarbeit für 
kindergärten und schulklassen ergänzen 
und interessierten jugendlichen Verant-
wortung übertragen, um ihnen ausblicke 
und werte für ihr späteres leben zu er-
öffnen. Fortsetzung auf seite 4

1994 waren wir der 2. kindergarten in  
Deutschland, der das konzept „naturkin-
dergarten“ anbot. einiges hat sich seither 
verändert. heute haben wir ein festes 
gebäude und können eine ganztagsbe-
treuung anbieten. wir sind jeden tag all 
den Menschen dankbar, die diesen kin-
dergarten mit aufgebaut haben. anläss-
lich des jubiläumsjahres haben wir uns 

drei große aktionen ausgedacht: im März 
haben wir ein Fest gefeiert und im juni 
die Öffentlichkeit zu einem offenen tag 
im kinderwald eingeladen. an 5 statio-
nen stellten wir unsere waldpädagogik 
vor. im herbst werden wir als dritte ak-
tion mit allen aktiven kindern und eltern 
ein theaterstück im wald aufführen.
auch nach 20 jahren haben wir festge-

stellt:  es ist uns immer noch wichtig, mit 
den kindern inne zu halten, die kleinsten 
tiere und  Dinge ganz genau zu betrach-
ten. Der weg ist das Ziel, weniger oft mehr.  
Mit allen neuen und alten Mitarbeitern 
freuen wir uns auf den weiteren weg und 
darauf, den kindern zu ermöglichen, auf 
„dem aufregendsten spielplatz“ der welt 
spielen zu können – der natur.

„wenn kinder mutig werden sollen, brauchen sie den aufregendsten spielplatz den es gibt - die natur“ ( Zeit Magazin nr.12 / 95)

20 jahre naturkinDergarten lanDwege e.V.



erneut als bilDungseinrichtung  
Für nachhaltigkeit ausgeZeichnet

besonders beeindruckt hat die Zertifizie-
rungskommission die konzeptionelle klar- 
heit und das institutionelle Durchhalte-
vermögen des jnh ringstedtenhofs.
umweltminister Dr. robert habeck hat 
am 23. 06. 2014 im naturerlebniszentrum 
kollhorst in kiel dem jugend-natur-
schutz-hof ringstedtenhof das Zertifikat 
„bildung für nachhaltige entwicklung 
(bne)“ überreicht. Der jnh wurde bereits  
zum dritten Mal ausgezeichnet und ist 
jetzt für weitere fünf jahre rezertifiziert.  
neben dem jnh ringstedtenhof wurden  
weitere 11 bildungspartner zertifiziert.  
alle diese außerschulischen einrich-
tungen und anbieter arbeiten gemein-
sam mit dem Ministerium für energie-
wende, landwirtschaft, umwelt und 
ländliche räume (Melur) daran, die 
themen der nachhaltigen entwicklung 
wie klimawandel, ernährung, biologische 

jugenD-naturschutZ-hoF (jnh) ringsteDtenhoF:

christoph Beckmann-Roden, cornelia Klaffke 
und umweltminister Dr. Robert Habeck (links)

Vielfalt verstärkt in den blick zu rücken. 
„in 10 jahren hat sich das schleswig-
holsteinische bne-Zertifikat zu einer er-
folgsgeschichte entwickelt, die außerhalb 
schleswig-holsteins nicht nur aufmerk-
samkeit erfährt, sondern zum teil sogar 
übernommen wurde“, sagte habeck in kiel. 
„auf dem jugend-naturschutz-hof ring- 
stedtenhof mit seiner lebendigen land- 
wirtschaft, können kinder und jugend-
liche durch die authentische lernum-
gebung besonders gut handlungskom-
petenzen im sinne der nachhaltigkeit 
erwerben.“ betont cornelia klaffke, ge-
schäftsführerin des jnh ringstedten-
hofs, bei der übergabe des Zertifikates.
Das schleswig-holsteinische Zertifizie-
rungsverfahren ist in eine Vereinbarung 
der norddeutschen länder (niedersachsen,  
hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
schleswig-holstein) eingeflossen, die die 
in kürze auslaufende un-Dekade bne 
unterstützt. es wird seit 2004 gemein-
sam vom schleswig-holsteinischen um-
weltministerium, dem bildungsministe-
rium, Vertreterinnen und Vertretern der 
umwelt- und entwicklungspolitischen 
bildung und weiteren Verbänden und 
institutionen getragen. Mit den diesjäh-
rigen auszeichnungen gibt es aktuell 42 
zertifizierte einrichtungen in schleswig-
holstein.

c: wie wirst Du uns zukünftig mit Deinem  
engagement erhalten bleiben?
t: Der Verein mit seinem vielseitigen an-
gebot und seinem großen engagement in 
vielen umweltschutzfragen ist eine feste  
größe in lübeck und gar nicht mehr weg-
zudenken. jährlich kommen allein weit 
mehr als 200 schulklassen und kinder-
gärten auf den hof, 6-7 tausend weitere 
besucher kommen hinzu. Daher habe ich 

2008 mit einigen gleichgesinnten die 
lanDwege-umweltstiftung ins leben 
gerufen. sie soll die Vereinsarbeit langfri-
stig finanziell absichern. Der stiftung gilt 
nun mein hauptaugenmerk. somit bleibe 
ich dem Verein auch weiterhin sehr ver-
bunden.
c: Danke, lieber thomas, für dein uner-
müdliches engagement in den vergange-
nen jahren. nun freuen wir uns auf deine 
neue Prioritätensetzung für die stiftung.

Fortsetzung von seite 3
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iMPressuM
herausgeber: eVg lanDwege eg 
tel. 04 51 - 730 33, Fax 04 51 - 713 24 
info@landwege.de, www.landwege.de
redaktion
cornelia klaffke, tel. 04 51 - 522 12 
klaus lorenzen, tel. 04 51 - 730 33

eVg lanDwege eg 
Verwaltung, tel. 04 51 - 730 33
info@landwege.de

Verein lanDwege e.V. 
jnh-ringstedtenhof tel. 04 51 - 522 12 
naturkindergarten tel. 04 51 - 610 18 39 
landkindergarten tel. 04 51 - 400 77 78

info@vereinlandwege.de  

lanDwege uMweltstiFtung 
hohenstaufenstr. 8, 23564 lübeck,  
thomas grabau, tel. 04 51 - 62 11 60

info@landwege-umweltstiftung.de 
www.landwege-umweltstiftung.de  

aDressen

fAIRe WOCHe I 12. - 26. september 

Zukunft säen I Gut Rothenhausen   
samstag, 20. september I ab 11 uhr 

Ort: 23860 Groß Schenkenberg

HOffest I HOf MedeWege  
samstag, 20. september 
Ort: Hauptstraße 16, 19055 Schwerin

kARtOffelfest I JNH Ringstedtenhof   
sonntag, 21. september I 11-17 uhr

Ort: Vorrader Str. 81, 23560 Lübeck

kARtOffelfest I Domäne Fredeburg    
samstag, 27. september I 11-17 uhr 

Ort: Domänenweg 1, 23909 fredeburg

HOffest I Hof Hohlegruft    
sonntag, 28. september 
Ort: Hohlegrufter Str. 4, 23813 Nehms

Zukunft säen I Hof Klostersee   
samstag, 04. Oktober I ab 14 uhr  

Ort: Klostersee 1, 23743 Grömitz

genteCHnIk In lAndWIRtsCHAft 
und nAHRung (fortbildung)  

JNH Ringstedtenhof   
Mittwoch, 08. OktoberI 9 -17 uhr

Ort: Vorrader Str. 81, 23560 Lübeck

BIO-genIesseR-ABend  
im lAndWege Bio-Markt Ziegelstraße  
donnerstag, 06. november I 20 uhr  
Ort: Ziegelstraße 3-5, 23556 Lübeck 
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