
Seit diesem Jahr heißt es nicht mehr „shaking hands“, sondern Füßeschütteln. Vieles hat sich in 2020 geändert, 
doch der Wunsch nach Regionalität ist geblieben – und stärker geworden, wie auch unsere Gemeinschaft:  

Wir begrüßen z. B. in diesem Jahr so viele neue Mitglieder wie noch nie! 

Mit einem starken Wir-Gefühl haben wir uns auf den Weg gemacht, dem anderen, neuen Alltag mit kreativen 
Ideen zu begegnen: Wir möchten gerne dem wachsenden Wunsch vieler nach mehr Regionalität, nach guten 

Lebensmitteln und gemeinsamem Kochen nachkommen - bereichert dies doch das Leben aller!

Wir bleiben dran, ob es die Agrarwende betrifft, eine nachhaltige Logistik oder neue Kommunikationsformen 
wie z. B. die erste virtuelle Hauptversammlung der EVG Landwege. Das war eine spanndene, bereichernde  

Erfahrung - und auf viele davon freuen wir uns im kommenden Jahr, freuen Sie sich mit!

VON KLAUS LORENZEN

Die neue Wertschätzung
Wir gehen bereichert in ein 2021
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2020 haben wir viel bewegt
Über unsere Auszeichnungen, Förderprojekte und die gute Küche

In 2020 wurden nicht nur wir von den 
Erlebnissen bewegt, auch wir selbst haben 
aktiv vieles in Bewegung gesetzt! 

So wurde unser Lieferservice für viele 
Kunden zu DER Einkaufsmöglichkeit im 
Frühjahr, und auch jetzt im Herbst spüren 
wir den vermehrten Zuspruch zu diesem 
Service, so dass wir ihn kontinuierlich besser 
ausstatten. Die Bio-Küche hat sich im  
Frühjahr schnell auf die neue Situation der 
geschlossenen Bistros eingestellt, und das 
kommt so gut an, dass wir die Auswahl an 
leckeren Gerichten zum Mitnehmen vergrö-
ßert haben. Nicht nur konnten wir den  
täglich wechselnden Mittagstisch aufrecht 
erhalten, wir arbeiten auch permanent an 
der wachsenden Auswahl der Gerichte im 
Glas. Jetzt gibt es z.B. auch Leckeres vom 
Zweinutzungshuhn, das seit diesem Jahr bei 
uns im Sortiment zu finden ist – dank sei 

der ÖTZ (Ökologischen Tierzucht GmbH),  
die sich seit Jahren für eine nachhaltige 
Tierzucht einsetzt. 

Dass Menschen, die der Kampagne „Öko 
statt Ego“ folgen, motiviert für ein enkel-
taugliches Morgen bei uns Gutes einkaufen, 
ist nur logisch. Doch dass gute Qualität  
oftmals auch mit sehr hohem Genuss ein-
hergeht, bestätigt jetzt die erneute Aus-
zeichnung unseres Freibackhauses als einer 
der besten Bäcker Deutschlands durch das 
Magazin Feinschmecker. Wir freuen uns 
riesig über diese Auszeichnung!

Da Freude ist wie die Liebe – teilt man sie, 
verdoppelt sie sich – geben wir unsere 
Freude weiter, in dem wir unseren Erfolg 
teilen. Die Bücherpiraten haben für ihre 
tolle Adventsaktion „Jedes Kind braucht 
Bücher“ wieder eine hohe Spende erhalten, 

die es 120 Kindern ein Jahr lang ermöglicht, 
sich kostenfrei monatlich neue Lektüre bei 
den Bücherpiraten auszusuchen. Außerdem 
haben wir schon im Sommer beschlossen, 
den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre 
Einsparungen durch die Mehrwertsteuer-
senkung weiterzugeben. Dazu haben wir 
mit dem Spruchtuch e.V. eine Kooperation 
zugunsten des Projektes „Bunte Gärten“ 
vereinbart. Bald werden wir das Endergebnis 
der Aktion kennen – im Januar werden wir 
es Sie wissen lassen.

Wir blicken auf ein Jahr, dass uns in eine 
unglaubliche Dynamik gebracht hat – diese 
nehmen wir mit, um voller Schwung in 
2021 weiter LANDWEGE zu gehen, gehen 
Sie mit!

VON KLAUS LORENZEN

Daheim genussvoll speisen
Statt des liebgewonnenen Genießer-Abendes haben wir ein  
Überraschungs-Genießer-Paket entwickelt. Was anfangs ein 
Paket zum Testen und Ausprobieren sein sollte, wurde zu einem 
wahren Genießer-Abend-Paket mit Menü-Plan, vier Gängen und 
jeder Menge Extras. 

Es war ein voller Erfolg: Wie haben mehr Pakete verkauft als 
erwartet, wir haben sehr viele positive Rückmeldungen in 
unserem Bewertungsbogen erhalten und wir sind uns sicher – 
das gibt es diesen Winter noch einmal! 

2021



 NEUIGKEITEN AUS DEM  
 LANDKINDERGARTEN LANDWEGE E .V . 

Unser Traum einer zweiten Kindergartengruppe wurde 
im August 2020 wahr. Wir freuen uns, dass mehr Kinder 
die Möglichkeit bekommen an diesem besonderen 
Ort, dem Bauernhof, aufzuwachsen und ihn in seinen 
Facetten zu erleben.

Nach einem arbeitsreichen Planungsjahr mit Anträgen 
und baulichen Maßnahmen öffnen wir unsere Pforte 
nun für 30 Kinder. Neuerdings befindet sich auf dem 
Kindergartengelände ein wunderschöner runder 
Pavillon mit Garderobe, Vollholztisch und Schaukel. 
Außerdem ist das Gelände ein wenig vergrößert worden.

Die zwei Gruppen, die Wichtel und Füchse, wandern 
nach dem morgendlichen Treffen im Kindergarten 
über den Hof, die Felder und Wälder. Jede Gruppe hat 
sich ein Frühstücksplätzchen im Freien gestaltet und 
verbringt dort den Morgen mit Klettern, Entdecken, 
Spielen, Schaukeln, Schnitzen… Mittags geht es zum 
Essen zurück in den Kindergarten. Besonders jetzt 
im Winter ist es sehr behaglich, an den zwei neuen  
Lehmöfen zu sitzen. Die Hälfte der Kinder wird danach 
von den Eltern abgeholt. Die übrige Mittagszeit  
verbringen wir im Warmen mit Lesen und Spielen. 

Viele Anregungen bringen unsere neuen Kolleginnen: 
Unser Team umfasst jetzt zwei neue Naturpädago-
ginnen und eine Heilpädagogin. Wir empfinden die 
Erweiterung des Kindergartens als große Bereicherung!

VON ULRIKE FALK-SEMMLER

Das Projekt „Naturerleben auf dem Bauernhof – ein Angebot für 
Menschen mit Demenz“ des LANDWEGE e.V. wurde am 1. Oktober 
2020 von der UN Dekade Biologische Vielfalt im Rahmen des Son-
derwettbewerbes „Soziale Natur – Natur für alle“ ausgezeichnet.

Während einer kleinen Feierstunde auf dem JNH Ringstedtenhof 
wurde das Zertifikat von Frau Ingrid Bauer, Projektleiterin im 
Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt 
Lübeck, verliehen. Sie betont: „Das ausgewogene Konzept ermög-
licht Naturgenuss mit allen Sinnen und weckt Lebensgeister, 
besonders auch bei Menschen, die sehr eingeschränkt mobil sind“.

Projektleiterin Renate Krüger, Gärtnerin und Umweltpädagogin, 
initiierte das Demenzprojekt im Rahmen einer Weiterbildung in 

Sozialpädagogik im Herbst 2019. Im 
Team mit ausgebildeten, ehrenamt-

lichen Betreuerinnen findet das 
3-stündige Angebot alle 14 
Tage für Menschen mit 
Demenz statt. Auf einem 
Hofspaziergang bieten sich 
zahlreiche Möglichkeiten 
zum Naturerleben: über Tier-

begegnungen, dem Aufent-
halt im Bauerngarten oder dem 

Wäldchen, auf der Obstbaumwiese 
oder den wilden Wiesen. Das bringt 

Menschen mit Demenz in Bewegung und zahlreiche Sinneswahr-
nehmungen, die gesundheitsfördernd sind und soziale Teilhabe in 
einer Gemeinschaft zulassen. Das Erleben der Natur eröffnet  
Menschen mit Demenz einen Blick auf die biologische Vielfalt, die 
es hier noch gibt.

VON RENATE KRÜGER

Auszeichnung für das Demenz-
Projekt des LANDWEGE e.V.

UN-Dekade Biologische Vielfalt prämiert



EVG LANDWEGE eG info@landwege.de

Bio-Markt Bad Schwartau Tel. 0451- 88 18 313-0

Bio-Markt am Brink Tel. 0451- 384 66 88

Bio-Markt am Kanal Tel. 0451- 707 19 36

Bio-Markt am Kamp Tel. 0451- 290 64 62

Bio-Markt Ziegelstraße Tel. 0451- 4505 4110 

Das Freibackhaus Tel. 0451 – 75 793

VEREIN LANDWEGE e.V. info@vereinlandwege.de

JNH-Ringstedtenhof Tel. 0451- 522 12

Naturkindergarten Tel. 0451- 610 18 39

Landkindergarten Tel. 0451- 400 77 78

LANDWEGE Umweltstiftung info@landwege-umweltstiftung.de

Thomas Grabau Tel. 0451- 62 11 60
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Seit März ist es auf dem Jugend-Natur-
schutz-Hof Ringstedtenhof sehr still. 
Inzwischen finden einige Angebote statt, 
aber in geringerer Anzahl und mit den 
ständig anzupassenden Hygieneregeln.

Für die Geschäftsführer Christoph Beck-
mann-Roden und Cornelia Klaffke war 
und ist die Corona-Krise eine echte Her-
ausforderung. „In normalen Zeiten haben 
wir hier über das ganze Jahr Schulklassen 
und Kindergärten, nun trifft uns die 
Corona-Krise schon hart“, betont Klaffke. 
„Wir rechnen in diesem Jahr nicht mehr 
mit vielen Einnahmen aus dem pädago-
gischen Betrieb und überlegen, wie wir 
diese Krise meistern,“ ergänzt Beckmann-
Roden.

In den vergangen Monaten ist das Team 
des JNH Ringstedtenhofes sehr aktiv 
gewesen, um einen Weg durch diese 
Krise zu finden. Am Anfang standen die 
Gespräche mit den Stiftern und Spon-
soren. Die erste Erleichterung war, dass 
die Stiftungen, die schon lange die 

Ernährungsprojekte unterstützen – z. B. 
die gemeinnützige Sparkassenstiftung 
zu Lübeck, die Possehlstiftung und die 
Gerd-Goth Grell Stiftung – auch weiter 
zu ihren Zusagen stehen. Im Gegenzug 
wurden von den MitarbeiterInnen der 
Projekte Formate für den digitalen Raum 
entwickelt, wie Videos, Rezepte zum 
Nachkochen und digitale Pinnwänden zu 
landwirtschaftlichen Themen.

Auch die drei jungen Frauen, die seit 
August auf dem Hof ihr Freiwilliges Öko-
logisches Jahr ableisten, haben sich der 
besonderen Situation anpasst. Statt 
mit Schulklassen und Kindergärten auf 
dem Hof und in der Küche zu arbeiten, 
waren sie mit Reparaturen und Aufräum-
arbeiten beschäftigt. Glücklicherweise 
konnten wir im September wieder Schul-
klassen auf dem Hof begrüßen.  Vorsich-
tiger Optimismus machte sich breit. „Als 
der erneute Lock- Down im November 
kam, war sofort wieder die Verunsiche-
rung da, sowohl bei den LehrerInnen und 

ErzieherInnen, als auch bei uns im Team“ 
schildert Klaffke. „Die Ungewissheit ist 
belastend“, sagt sie. Nachrichten zur Situ-
ation in den Schulen und in den Kreisen 
werden stets aufmerksam verfolgt. „Wir 
sind froh, dass die Schulklassen, dank 
unserer Zertifizierung als Bildungszen-
trum, überhaupt noch kommen können 
und freuen uns jeden Tag über die glück-
lichen Augen hinter den Masken der 
SchülerInnen. Unterricht draußen im 
Freien mit viel Bewegung ist eben besser 
als in den zugigen Klassenzimmern“, sind 
sich die beiden Geschäftsführer einig. 

Wer den JNH in der schwierigen Situa-
tion unterstützen will, kann gerne in den 
fünf Läden der EVG Landwege seinen 
Pfandbon in den Spendenkasten für den 
JNH Ringstedtenhof stecken – er hängt 
neben den Pfandautomaten. Wir danken 
allen Kunden der EVG Landwege für ihre 
Unterstützung!

VON CORNELIA KLAFFKE UND  

CHRISTOPH BECKMANN-RODEN
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Der Jugend-Naturschutzhof in Corona-Zeiten

Wir haben es satt-Demo 2021
Am 16. Januar 2021 wäre die bundesweite Großdemo - doch es gilt #Zuhausebleiben, 
das nehmen wir ebenso ernst wie den Bedarf, weiterhin für die Agrarwende zu kämpfen. 
Zur Unterstützung aus der Ferne haben wir unser Budget für die Veranstalter bereits 
auf 2.500,- Euro erhöht, um ein Zeichen zu setzen. Von hier aus können wir dennoch 
wirken: Machen Sie mit bei der „Aktion!  Fussabdruck“

Informiert bleiben und das 
Klima schonen: Ab jetzt 
erhalten Sie „LANDWEGE 
Aktuell“ per E-Mail und 
zum Download auf 
landwege.de unter 
„Neuigkeiten“.

Nächster Mitgliedertag
Mittwoch 20. Januar
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