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Lesen, was nicht in der Zeitung steht

besser leben
Michael Kents Depesche für Zustandsverbesserer – alle 10 Tage neu

Food Coop.
“

Eine neue Idee bahnt
sich ihren Weg: Die
Erzeuger-KonsumentenGemeinschaft!
Wenn der Bauernhof
direkt für Ihre Familie
produziert - frisch,
bio, unabhängig,
ohne Gentechnik,
nach Ihren Wünschen

“

Einzigartig

Arbeitssuche

Nachrichten-Diät

Hallo Michael! Ich möchte dir nur
ganz schnell ein kleines, nein, ein
großes Danke schicken! Habe letztes
Wochenende das „Musik-Verstehen
Seminar” in Göppingen besucht und
bin restlos begeistert!! Ich spiele und
unterrichte auch seit vielen Jahren
Musik, aber das, was Duncan in diesem Seminar vermittelt hat, ist absolut einzigartig, wirklich unbezahlbar
und hat mir eine ganz neue Begeisterung für die Musik gegeben. Vielen,
vielen Dank, dass du dieses wunderbare Seminar in der Depesche bekannt gemacht hast! Ganz herzliche
Grüße, Gisela
Die Termine für die nächste Gelegenheit finden sich im Kasten auf Seite 4.
Beim nächsten Mal findet in derselben Woche sogar zusätzlich das fantastische Gesangsseminar statt, mk.

Hallo Sabine, vielen Dank für dieses
super Jubiläumsangebot. Im Moment bin ich noch mit den letzten Ausgaben (zur Arbeitssuche) beschäftigt. Ich bin völlig begeistert und mir
geht es, was die Jobsuche angeht, sofort anders als vorher, nämlich super.
Also, vielen Dank und viel Erfolg!

Lieber Michael Kent, Ihr Editorial in Depesche 11/2011, in dem Sie die Vision eines Fluges zum Planeten Erde schildern
mit der Warnung an die Fluggäste: „Achtung, dort wird gelogen”, hatte mir sehr
gefallen. Aber im Ernst, wo ist dies schon
einmal so deutlich und drastisch gesagt
worden? Prominente im Ruhestand wagen schon mal ein Wort und sprechen davon, dass wir alle täuschbar seien, weshalb es nötig sei, hinter die Dinge zu
schauen. Man muss sich das einmal vorstellen, das heißt ja, dass mehr oder weniger alle in öffentlichen Positionen exponierten Mitmenschen den Bereich der
Aufrichtigkeit verlassen und sich in ein
Geflecht der Unwahrheit und der Täuschung begeben haben. In das morphogenetische Feld des globalen Mainstreams von offenbar mächtiger Fremdbestimmung, einer Ebene ungeheurer
(Sach)Zwänge, wo Freiheit aufzuhören
scheint. Das betrifft Politiker, Wissenschaftler und Journalisten, über die ich
in keiner Weise urteilen will. Aber es gehört zu den Gründen, warum im
„Schweizer Monat” vom März 2011, der
Schriftsteller Rolf Dobelli aufruft: „Vergessen Sie die News!” mit dem Untertitel „für eine gesunde Nachrichtendiät”.
Weil es immer schwieriger wird zu spüren, wonach man sich „richten” kann.
Seit Langem aber sind mir alternative
Nachrichten wie auch Ihre Depesche,
die Bücher des Kopp Verlages, die Beiträge der AZK Konferenz und die News
im Internet etc. zugänglich, die das Ungeheure zur Sprache bringen und der Frage
nachgehen, woher es denn komme.
Ich muss dazu aber sagen, dass ich tatsächlich Nachrichten-Diät halten muss,
weil sonst die Gefahr besteht, in ungute
Gefühle hineingezogen zu werden. Auch
scheint mir wichtig, sich bewusst zu sein,
dass, was über die Medien auf mich zukommt, eine sekundäre Realität ist. Als
Fernsehzuschauer z. B. kann ich in meiner primären Realität bleiben und unverdauliche Realität auf dem Bildschirm
durch Knopfdruck beenden. Und ich
kann auch die Depesche (’tschuldigung)
nicht zu Ende lesen, wenn sie mir nicht
bekommt. Denn es kommt jetzt sehr darauf an, in der eigenen Mitte – bei sich –
bleiben zu können, wollen wir unbeschadet oder möglichst unterstützend die bereits angelaufene Verwandlung der Welt
miterleben. Um auch im vermutlich noch
schwer vorstellbaren Ausmaß der künftigen Veränderungen die große Chance
für einen Neubeginn zu sehen. Was Sie
betrifft, Herr Kent, machen Sie um Gottes Willen weiter! Und bleiben Sie gesund! Sie bemühen sich ja auch um die
innere Balance, wie wohl viele Ihrer Leser, denen dann der Griff zur jeweiligen
persönlichen spirituellen Literatur eine
Ausgleichsübung geworden ist.
Mit herzlichem Gruß, E.R.

Berlin: Protestmarsch
Lieber Michael, am Samstag, den
28. Mai 2011, findet ein CCHR*Protest-Marsch durch Berlin gegen
die ausufernde Verschreibung von
Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche statt, mit anschließender
spektakulärer Show-Kundgebung vor
den Türen der Psychiater. Anlass ist
der „3. Internationale ADHS Kongress”, der wieder von Herstellern
von Psychopillen für Kinder gesponsort wird, und „ADHS” (eine erfundene psychiatrische Störung) als eine
„lebenslange Störung” propagieren
will, so der Kongresspräsident in seinem Grußwort. Treffpunkt in Berlin:
12.00 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben). Beginn der Demo: 12.30
Uhr. Ende der Kundgebung: 16.30
Uhr. Melde Dich per E-Mail an unter:
kvpm@gmx.de oder telefonisch unter Telefon: (089) 273 03 54.
*CCHR: Citizen’s Commission on Human Rights (Bürgerkommission für
Menschenrechte), Tochterverein in
Deutschland: KVPM – Kommission
für Verstöße der Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.
Alles Weitere dazu auf den Webseiten www.kvpm.de und www.cchr.de

»Die Arznei macht kranke, die
Mathematik traurige und die
Theologie sündhafte Leute.«
Martin Luther (1483-1546)

Buchtipp: Zusatzstoffe
Guten Tag Herr Kent, in Depesche
Nr. 10, Seite 5 unten, geht es in einer
Zuschrift der Leserin Stefanie um
Zusatzstoffe. Eine sehr gute, vollständige Zusammenfassung bietet
das Buch von Udo Pollmer, Cornelia
Hoicke und Hans Ulrich Grimm „Vorsicht Geschmack“. Rowohlt Taschenbuch Verlag, ISBN 3 499 60790 5.
Vielleicht können Sie das der Stefanie noch nachreichen. Viele Grüße
und weiter so, Horst B.

Sauer
Liebe Freunde! Wir haben wieder
sehr interessante Vorträge und Seminare mit dem Gesundheitsexperten
Helmuth Matzner anberaumt. Das
Thema ist Übersäuerung: Drei Ursachen, warum der Mensch so sauer
wird, die Auswirkungen von Übersäuerung, der pH-Wert und die Folgen einer Abweichung, Blutwerte und
Sauerstoffmangel im Körper, Salze,
Schlacken und Mineralstoffmangel,
Entsäuerung, zurück zum Wohlbefinden, Wasser, Oxidation und Antioxidation. Der nächste Abendvortrag ist
am 17. Juni, das nächste Tagesseminar am 18. Juni, die nächsten
Stammtische zum Thema sind am
17. sowie am 20. Juni 2011.
Anni Bischof (Niederösterreich)
Tel.: +43(0)2758/3533 oder
+43 (0)680/128 36 39
Mail: gerhard_bischof01@utanet.at

Insel des Odysseus
Hallo, ich wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass Sie unsere Lebensinsel „Ecotopia” auf der griechischen
Insel Ithaka vielleicht interessant finden könnten. Die Webseite ist:
www.ecotopia.jimdo.com
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DUZEN / SIEZEN
Die Depesche entstand aus einem Kreis von Freunden und
Bekannten, weshalb in der direkten Ansprache im Editorial
bzw. Vorwort geduzt wird, in den Artikeln aber gesiezt, da
diese speziell auch zur Weitergabe an Dritte gedacht sind.
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Michael Kent

Hauptartikel von Kristina Peter

Gutes aus
der Region

Lieber Depeschenbezieher,
geschätzter Freund!
Früher war ein Bauernhof einfach noch ein Bauernhof. Und
ein Bauer konnte, wenn er kompetent und fleißig war (und das
Wetter mitspielte), durchaus gut
verdienen. Ich persönlich hatte
immer die größte Hochachtung
vor diesem Berufsstand.
Doch wie in Depesche 13/2009
„Das Haifisch-Spiel” beschrieben („Die Kleinen werden gefressen”; der Artikel ist im Themenhefter „Konzernmacht” enthalten), hat die Großindustrie auch
vor dem ehrenwerten Berufstand
der Landwirte nicht Halt gemacht. So degradieren weltumspannende „Agrartechnologie”Unternehmen heute einst selbständige Landwirte zu quasi abhängigen Dienstleistern. Die Folge: Moderne „Agrarökonomen”
müssen immer weitläufigere Flächen bewirtschaften und immer
modernere High-Tech aufbieten
(Spritzgifte, genmanipulierte Saaten, industrielle Futtermittel, teure Spezialdünger), um immer
mehr in immer kürzerer Zeit aus
dem Boden herauszuholen – auf
Kosten des Bodens, der Umwelt,
der Tiere, der Konsumenten und
natürlich der Landwirte selbst.
Weizen und Roggen sind mittlerweile so billig, dass Landwirte
teils mehr verdienen, wenn sie
die Pflanzen als Energieträger verscheuern, denn als Lebensmittel.
Dabei müssen herkömmlich wirtschaftende Bauern im Vergleich
zu früher mindestens die dreifache Fläche bewirtschaften, um finanziell noch halbwegs über die
Runden zu kommen. Reich wird
man in diesem Beruf nur noch,
wenn man gute Tricks kennt, um
die neuesten EU-Subventionen

Michael Kent, Vorwort

INHALT

abzugreifen und über entsprechende Beziehungen verfügt. Der
ehrenwerte Landwirt aber, der
versucht, durch aufrichtige Arbeit sein Geld zu verdienen, trägt
im Jahr 2011 ein hartes Los.
Kaum weniger trostlos sieht das
Spiel auf Seiten der sog. „Verbraucher” oder „Konsumenten”
aus (was für schreckliche Wörter
– früher waren die Menschen
noch „König Kunde”). Wer im
Supermarkt einkauft, bekommt
Nahrungsmittel, die durch halb
Europa gekarrt oder um die halbe
Welt geflogen wurden; Nahrungsmittel, für die Menschen,
Tiere und die Umwelt ausgebeutet wurden; Nahrungsmittel, die
in riesigen Monokulturen industriell unter Einsatz immenser
Schadstoffe hergestellt wurden.
Wer sich das nicht antun und seine Familie und sich statt dessen
mit höchstwertigen Lebensmitteln aus der Region selbst versorgen möchte, hat einen extrem
schweren Stand. Ich selbst tue
das unter teils erheblichem Aufwand an Zeit und Kosten. Trotzdem bin ich immer noch davon
abhängig, was der jeweilige
Marktstand oder Bioladen mir an
Lebensmitteln und Anbaumethoden von sich aus anbieten
kann. Wünsche ich z. B. echte
Wildkräuter, Wildgemüse oder
Anbau nach bestimmten ethischen und ökologischen Prinzipien, sieht die Sachlage selbst im
besten Bio-Laden finster aus.
Wer gar den Themenhefter
„Agrar” gelesen hat und sich
„mehr als bio” wünscht, wie beispielsweise Lebensmittel, die
nach HOMA-Prinzipien angebaut wurden, hat – wenn er nicht
gerade selbst gärtnert – kaum eine andere Chance, als auf den
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Vorträge/Seminare
Wochenend-Workshop Dianetik
(siehe Themenhefter „Was ist es nur?”)
»… meine Alpträume und die Nervosität verschwanden ins Nichts. Ich bin wieder obenauf
und habe meine Begeisterung für das Leben
zurückerhalten.« – »Ich habe das Gefühl, als
ob ich meine Vergangenheit erneut erleben
würde, wobei ich jedoch diesmal meine negativen Gefühle loswerde.«
Sagen oder tun Sie manchmal Dinge, die Sie
gar nicht sagen oder tun wollten? Sind Sie besorgt um Ihre Zukunft? Wissen Sie nicht, in welche Richtung Sie gehen oder wie Sie ankommen sollen? Haben Sie Wünsche, die einfach
nicht in Erfüllung gehen, egal wie sehr Sie sich
dafür einsetzen oder manchmal das Gefühl,
sich selbst im Weg zu stehen? Leiden Sie unter
seltsamen Ängsten? Die Antwort darauf hat
Ron Hubbard 1950 in seinem Buch „Dianetik”
niedergeschrieben. Es war nicht neu, dass vergangene negative Erlebnisse das jetzige Leben
beeinflussen. Neu war, WIE bzw. DASS man
das effektiv ändern kann! Das Dianetikverfahren lässt sich leicht erlernen und erfolgreich anwenden, um sich und anderen zu helfen, mit
sich selbst ins Reine zu kommen, strahlender,
ausgeglichener und gesünder zu werden.
An den folgenden Wochenenden veranstalten
wir jeweils ganztägig ein Dianetik-Seminar.
18 anschauliche Lehrfilme zeigen Ihnen dabei
die Grundlagen dieser Wissenschaft über den
menschlichen Verstand. Danach werden Sie
das Dianetik-Verfahren unter Anleitung erfahrener Seminarleiter kennenlernen. Melden Sie
sich an! Beginnen Sie das Abenteuer Ihrer
Selbstentdeckung!
WE 04./05. Juni, 10-19 Uhr, Kirchheim
WE 25./26. Juni, 10-19 Uhr, Sachsen
Kontakt: Büro Kecht, Mariana Hasinger
Brunnenstr. 29, 73230 Kirchheim/Teck
Tel.: (0 70 21) 86 44 95
E-Mail: info@kecht-und-partner.de
»Ich habe durch diesen Workshop gelernt,
dass es möglich ist, sowohl mein Leben als
auch das Leben meiner Mitmenschen zu verbessern. Ich weiß jetzt, dass ich mich durchs
Dianetik-Verfahren von schlechten Emotionen
befreien kann und ich wirklich ich selbst sein
kann. Zudem habe ich gelernt, mich auf andere Menschen zu konzentrieren und wirklich zuzuhören. Es war für mich sehr interessant zu
verstehen, wie [man] seine Mitmenschen von
bedrückender Last befreien kann. Vielen Dank
an Euch für diese Erfahrung!«
MUSIK VERSTEHEN SEMINARE
Musik Lesen und Spielen Verstehen,
Stadthalle Göppingen (Nähe Stuttgart)
Freitag, 4. Nov. 2011, 18:00 bis 21:00 Uhr
Samstag, 5. Nov. 2011, 9:00 bis 18:30 Uhr
Sonntag, 6. Nov. 2011, 9:00 bis 19:00 Uhr
Kontakt: Hans-Jörg Bolay
Telefon: (07164) 58 62
www.musik-verstehen.de
Die Grundlagen des Gesangs Verstehen,
Stadthalle Göppingen (Nähe Stuttgart)
Dienstag, 8. Nov. 2011, 18:00 bis 21:30 Uhr
Mittwoch 9. Nov. 2011, 9:00 bis 19:00 Uhr
Kontakt siehe oben.

HOMA*-Hof nach Heiligenberg
am Bodensee zu pilgern.
Wer besser-als-bio-Waren aus
z.B. friedfertigem Landbau* mit
Dreifelderwirtschaft nach alter
Tradition einkaufen möchte, findet nur in einzelnen Städten einen „Lebe Gesund”-Laden, wie etwa in Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Mannheim und Marktheidenfeld (Stammsitz) sowie auf etlichen Märkten (Näheres auf
www.lebegesund.de). Auch wer
sich nach permakulturellen*
Prinzipien Angebautes wünscht,
muss das Internet penibel durchforsten, um einen Hof in seiner
Nähe zu finden.
Mit anderen Worten: Weder Erzeuger noch Konsumenten sind
mit den Gegebenheiten wirklich
glücklich. Landwirte würden gerne beste Lebensmittel nach den
Wünschen der Kunden anbauen,
und die Kunden würden ihrerseits gerne beste Lebensmittel
vom Bauern aus der Region erhalten. Warum können die beiden zueinander nicht finden?
Ganz einfach: Weil sich eine Industrie dazwischen geschaltet
hat, die beiden Seiten suggeriert,
ohne sie liefe nichts in Sachen Lebensmittelversorgung. Dass dies
aber nur Werbegesülze ist und
(natürlich) nicht stimmt, demonstrieren sog. „Food Coops”. Das
engl. „Food” steht dabei für Lebensmittel aller Art und das
„Coop” für die direkte Kooperation von Bauern und Endkunden.
Eine solche Food Coop lässt die
Industrie also einfach außen vor.
Ein oder mehrere Landwirte
schließen sich direkt mit ihren
Endabnehmern zusammen. Die
Endkunden sagen, was sie brauchen und wünschen und die
Landwirte liefern direkt, was von
Seiten der Endabnehmer gebraucht und gewünscht wird.
Die Vorteile liegen klar auf der
Hand: Eine solche Kooperation
stellt nicht nur die Lebensmittelversorgung in potentiellen Krisenzeiten sicher, sondern kann
sich erstmals an den Bedürfnissen von Mensch, Natur und Um-

welt orientieren, anstatt am Profit der Großkonzerne und der Industrie. Wie das genau in der Praxis aussieht und funktioniert,
schildert Kristina Peter in ihrem
heutigen Artikel über die sog.
„Food Coops” ab Seite 5. Herzlichen Dank Kristina für Deine
tollen Recherchen!
Uns allen sollte dabei Folgendes
bewusst sein: Wenn wir uns von
den einschlägigen Industrien
nicht permanent maßlosen
Fleisch-, Milch-, Eier und Kunstproduktkonsum einreden ließen,
könnten sich die Menschen in
Deutschland – gerade z.B. mit
dem Konzept der Food Coops –
längst mit den besten, frischesten, gesündesten Biolebensmitteln selbst versorgen, die dann zudem sogar noch relativ preiswert
erhältlich sein könnten. Es hängt
also nur davon ab, was wir – also
die Königinnen und Könige Kunden – wünschen bzw. fordern
oder im Fall der heute beschriebenen Food Coops, selbst ins Dasein bringen. Wir selbst sind die
Schöpfer einer besseren Welt.
Das heute hier geschilderte Konzept vermittelt uns dazu real
gangbare Wege.
Ich bin daher sehr gespannt, was
Du dazu sagen wirst und freue
mich riesig auf Deine Initiative,
Deine Anregungen, Ideen – und
am meisten freue ich mich darauf, dass es in Deutschland bald
viele Tausend neue Food Coops
geben wird – zum Nutzen der
Landwirte, der Verbraucher, der
Natur und der Umwelt. Alles Liebe und bis bald, Michael

*HOMA-Anbau: Bezieht sich auf die erfolgreiche altindische (ayurvedische) Methode des
Anbaus, der Pflanzendüngung bzw. der Reinigung der Atmosphäre. Die Ergebnisse – besseres Wachstum, bessere Haltbarkeit und Wasserspeicherung u.v.a. – wurden in Dep. 28/06
beschrieben (Themenhefter AGRAR).
*Friedfertiger Landbau: gewaltfreie „besser
als bio” Anbaumethode (zur Erzeugung rein
veganer Lebensmittel), wie sie vom „Gut zum
Leben” praktiziert wird.
*Permakultur (von engl. „permanent agriculture“, nachhaltige Landwirtschaft). Anbau im Rahmen sich selbst (bei minimalem Pflegeaufwand)
erhaltender Ökosysteme – mit der Natur, nicht
gegen die Natur. Umfasst die Kombination verschiedenster Pflanzen auf engem Raum, die
Schaffung eines natürlichen Gleichgewichts (ohne chemische Hilfsmittel) unter Einbeziehung
von Bodenorganismen, Tieren und Wasser. Ausführliches dazu im Themenhefter AGRAR.
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Von Kristina Peter

Eine „Food Coop”* bezeichnet den Zusammenschluss einer Gruppe von Verbrauchern mit einem Landwirt in
ihrer Nähe. Die Verbraucher
garantieren dem Landwirt
die Abnahme seiner Produkte
und decken durch (meist) monatliche Bezahlung seine im
Vorfeld kalkulierten Kosten.
Aufgrund der engen Partnerschaft mit dem Landwirt haben die Verbraucher nicht
nur Einfluss auf die Art und
Menge der produzierten Lebensmittel, sondern auch auf
die Methoden, mit denen diese erzeugt werden. Daher werden die meisten Food-CoopHöfe nach zumindest kontrolliert-ökologischen, in vielen Fällen sogar nach biologisch-dynamischen (Demeter) Richtlinien geführt und
liefern ihren Mitgliedern daher die derzeit höchstmögliche Lebensmittelqualität.
Die Gründung einer Food
Coop* erfordert Engagement
und Zeit. Beides lohnt sich,
denn das Ergebnis ist nicht
nur mit einer in der heutigen
Zeit nahezu unbezahlbaren
Unabhängigkeit vom üblichen Lebensmittelmarkt
verbunden (wo es oft schwer
fällt, qualitativ hochwertige
und lokal erzeugte Lebensmittel zu finden), sondern
mit vielen weiteren Vorteilen
für Verbraucher, Landwirt
und natürlich für die Umwelt. Die Zeit ist reif: Gründen Sie eine Food Coop!
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*Food Coop: Engl. food: Lebensmittel, Coop:
Abk. für Cooperation (Zusammenarbeit).
*Gluten: klebrige, zähe Eiweißmasse im
Getreidekorn (lat. gluten: Leim).
*Emmer: eine der ältesten kultivierten Getreidearten (mit dem Dinkel verwandte Weizenart).
*Einkorn: Urweizensorte.
*Essener Brot (mit Betonung auf dem zweiten
„e”): luftgetrocknetes Brot aus gekeimtem
Getreide, benannt nach den Essenern, einer religiösen Gruppe, etwa zur Zeit Jesu.

Food Coops
Gemeinschaften zwischen
Konsumenten und Produzenten

Gemeinschaftliche Erdbeerernte auf dem Buschberghof, einer seit 1988
bestehenden Food-Coop in der Nähe von Hamburg. Der Hof wird seit 1954
nach Demeter-Richtlinien bewirtschaftet und umfasst 101 Hektar Land.

Wünschen Sie sich was!

W

äre es nicht wunderbar, wenn wir die Qualität unserer Lebensmittel selbst bestimmen könnten? Wenn wir nicht auf das angewiesen wären, was der Markt uns
gerade bietet? Wenn wir – ohne
selbst Landwirt oder Hobbygärtner sein zu müssen – uns und unsere Familie jeden Tag mit den
besten und gesündesten Lebensmitteln verwöhnen könnten?
Was würden Sie sich wünschen?

Brot aus Urgetreide
Vielleicht auch Brot aus speziellen (nicht überzüchteten) Urgetreidesorten, die viel weniger des
oft unverträglichen Glutens* enthalten und auch in kargen Regionen angebaut werden können,
wie z. B. Ur-Roggen, Emmer*,
Einkorn* etc.? Oder träumen Sie
gar von sog. „Essener Brot*” (sonnengetrocknetes Brot aus Keimlingen) oder Rohkost-Kräckern
aus regionalen Bio-Zutaten?

Alles Bio

Fleisch von Tieren alter
und robuster Landrassen

Obst und Gemüse aus Ihrer Region in biologischer Qualität?
Milchprodukte von Tieren, die
artgerechtes Futter erhalten?

Wenn Sie Fleisch essen, dann gefiel Ihnen vielleicht Depesche
27/2010 über alte Nutztierrassen,
die viel robuster sind als moder-
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ne Hochleistungsrassen, daher
auch keine oder weniger Medikamente benötigen und in teilweise
ganzjähriger Weidehaltung leben
können. Würden Sie nicht lieber
das sehr viel schmackhaftere
Fleisch solcher Tiere essen?

Gewächshaus der
Wirtschaftsgemeinschaft
Buschberghof bei Hamburg
mit Salaten und GemüseJungpflanzen.

Eier von fröhlichen Hühnern
Auch Eier würden deutlich besser schmecken, wenn wir wüssten, dass die betreffenden Hühner einer alten Landrasse angehörten, die fröhlich über Stock
und Stein wandern könnten und
sich – wenigstens zu einem Teil –
pickend und scharrend selbst versorgten (siehe Doppeldepesche
28+29/2010). Diese Hühner würden ganz sicher nicht leistungsförderndes Industriefutter aus
Gen-Soja und Gen-Mais fressen,
sondern sich von Grünzeug, Beeren, Insekten, Wildsamen und gelegentlich einer Handvoll BioGetreide ernähren.
Wildpflanzen für mehr
Lebenskraft
Vielleicht wissen Sie aber auch
von der unermesslichen Lebenskraft, die in grünem Blattgemüse
und ganz besonders in Wildpflanzen steckt. Wäre es nicht
fantastisch, wenn es einen Landwirt gäbe, der einen Teil seines
Landes extra brach liegen ließe,
um gerade die Ansiedlung von
essbaren Wildpflanzen zu fördern, diese ernten und an begeisterte Konsumenten weitergeben
würde? An Konsumenten, die
nicht jeden Tag in die Natur gehen können, um sich selbst mit
wertvollem Wildgrün für köstliche grüne Smoothies (s. Depesche 16/2010) zu versorgen.
Wildbeeren
Wie würden Sie es finden, wenn
dieser Landwirt auf Ihre Wünsche einginge und auch besonders gesunde Wildbeerensträucher pflanzte und kultivierte?

Wäre es nicht wunderbar, wenn Konsumenten und Landwirte sich zusammenschlössen, wenn Konsumenten den
Landwirten Preisgarantien gäben und
die Landwirte dafür das für die Konsumenten produzierten, was sich diese
wirklich wünschen?
Bild rechts: Sorgfältig wird der letzte
Winter-Postelein, ein winterhartes Blattgemüse, geerntet.

Gemüse aus
samenfesten* Sorten
Wenn er Salate und Gemüse nur
aus alten, samenfesten* Sorten
ziehen und statt dessen die üblichen überzüchteten Hybridsorten* – von denen jedes Jahr neues Saatgut gekauft werden muss,
weil sie nicht vermehrt werden
können – links liegen lassen würde (siehe Depesche 34/2007)?
Gesunde Bodenfruchtbarkeit
Vielleicht würden Sie es auch zu
schätzen wissen, wenn „ihr”
Landwirt mit EM (Effektive Mikroorganismen – siehe Depesche
20-21/2005) oder anderen alternativen Düngemethoden bzw.
Methoden zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit arbeiten würde, so dass der Nitratgehalt* in Ihren Lebensmitteln so gering wie
möglich, dafür aber der Gehalt an
Vital- und Mineralstoffen überdurchschnittlich hoch wäre.

Rohmilch
Und wenn wir schon bei den Sonderwünschen sind, wären Ihnen
frische Rohmilchprodukte von
der Weide-Kuh Elsi, die viel Auslauf hat, nicht auch viel lieber als
die pasteurisierte, homogenisierte und gesundheitsbedenkliche
Mischung aus der Milch vieler
Tausend anonymer Kühe? Kühe,
die mit Hilfe von „hormonellem
Fruchtbarkeitsmanagement” alle
gleichzeitig zum Eisprung
gebracht werden, damit sie aus
Rentabilitätsgründen alle gleichzeitig künstlich befruchtet werden können. Kühe, die fast ständig mit der Doppelbelastung
Schwangerschaft und Milchproduktion leben müssen und die
aufgrund ihrer angezüchteten
Hochleistungsfähigkeit an chronischen Euterentzündungen leiden und daher regelmäßig Antibiotikatherapien über sich ergehen lassen müssen (mehr dazu
im Themenhefter Milch).
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Der tägliche Lebensmitteleinkauf: Ein müder Kompromiss
Wer seine Ernährung und die seiner Familie gerne mit höchstwertigen Lebensmitteln gestalten
möchte, die ohne jede Gentechnologie erzeugt wurden und frei
von fragwürdigen Lebensmittelzusatzstoffen sind, könnte beim
heute üblichen Angebot der Supermärkte regelmäßig in Verzweiflung geraten. Übrig bleibt,
zumindest für Städter, nur noch
der Weg in den Bioladen oder die
Bestellung in spezialisierten
Online-Shops. Doch auch dort
können, abgesehen von den oft
stolzen Preisen, nicht alle Wünsche erfüllt werden, die ein aufgeklärter Mensch in Bezug auf eine gesunde Lebensmittelauswahl hegt. Wer dann auch noch
Wert auf regionale Produkte legt
und an der Kasse erst erfragen
muss, wo der Salatkopf, die Tomaten und die Zucchini herstammen und konsequenterweise jene Artikel wieder zurück gibt, die
eben nicht in der Region erzeugt
wurden, macht sich nicht nur unbeliebt, sondern läuft ernsthaft
Gefahr, für vollkommen verrückt
gehalten zu werden. Diese Art
der Lebensmittelbeschaffung ist
anstrengend, auf Dauer kaum
praktikabel und letztendlich
auch wieder nichts weiter als ein
müder Kompromiss.
Kleinbäuerliche Betriebe
kämpfen ums Überleben
Auf der anderen Seite sind da die
Landwirte. Gerade kleinbäuerliche Familienbetriebe haben es
heute sehr schwer, sich gegen die
Konkurrenz in Form immer
größer werdender Erzeugerhöfe
zu behaupten. Die erzielbaren
Preise für landwirtschaftliche
Produkte sind niedrig und Großabnehmer drücken die Preise, so
dass das Überleben oft schwer
wird. Wer aber ums Überleben
kämpft hat keine Kapazitäten
mehr frei, um sich Gedanken
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Auf dem Buschberghof werden
alte und robuste Landrassen
gehalten. Die Herde „Angler Rotvieh”
besteht aus 30 Milchkühen, mehreren
Zuchtbullen und ca. 40 Jungrindern.

In der hofeigenen Käserei (unten) wird die Milch zu Butter, Quark, Joghurt,
Frischkäse, Gouda, Tilsiter, Bergkäse und weiteren Käsesorten verarbeitet.

über eine umweltfreundlichere
Produktion oder gar über die Umstellung zum Bio-Betrieb zu machen. Eine Lösung für beide Seiten gibt es längst: Die Food Coop.
Die Food Coop
Eine Food Coop (Abkürzung für
Food Cooperation = dt. Lebensmittelkooperative oder auch Lebensmittelgenossenschaft) bezeichnet eine Gemeinschaft aus
mehreren Konsumentenfamilien
und einem oder mehreren Landwirten. Sinn und Zweck einer
Food Coop ist die regionale Versorgung der Mitglieder mit hochwertigen, weil erntefrischen und
biologischen Lebensmitteln.
Gleichzeitig sorgt eine Food Coop
für die Existenzsicherung des beteiligten Landwirtes, da ihm von
den Mitgliedern (im Voraus) die
nötigen finanziellen Mittel bereit
gestellt werden, um (möglichst
unabhängig von zusätzlichen
Krediten) menschen- und umweltorientiert statt marktorientiert wirtschaften zu können.

Eine Food Coop hat inzwischen
viele Bezeichnungen: Konsumenten-Erzeuger-Gemeinschaft,
Wirtschaftsgemeinschaft, Landwirtschaftsgemeinschaftshof, regionale Vertragslandwirtschaft,
Selbstversorgergemeinschaft
oder CSA (engl.: CommunitySupported Agriculture: gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft). Auch in Frankreich gibt
es solche Gemeinschaften, die
man dort „Association pour le
maintien de l'agriculture paysanne”, AMAP, nennt (Verbrauchervereinigung für die Beibehaltung
bäuerlicher Landwirtschaft).
*samenfest: So bezeichnet man Sorten, aus
deren Saatgut Pflanzen wachsen, die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben, wie ihre Mutterpflanzen (ursprüngliche, reine, nicht
überzüchtete Sorten) – im Gegensatz zu
*Hybridpflanzen: aus Kreuzung verschiedener Arten entstandene und kein eigenes Saatgut ausbildende, unfruchtbare Mischlingspflanze – oder durch Genmanipulation künstlich unfruchtbar gemachte Pflanze (griech.
„hybris”, eigentlich: gegen die Ordnung).
*Nitratgehalt: der zunehmende Gehalt von
Nitraten (Stickstoffverbindungen) in Lebensmitteln (aus Kunstdüngern) wird von Gesundheitsexperten vermehrt für die Entstehung unspezifischer Zivilisationsleiden verantwortlich gemacht.
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Geschichte der Food Coops
In den 1960er Jahren entstand
das Konzept der Food Coop bzw.
der Wirtschaftsgemeinschaften
in Japan, wo heute ein Viertel der
Haushalte an einem sog. „Teikei”
(Partnerschaft) beteiligt sind.
Völlig unabhängig davon entstand Anfang der 1980er Jahre in
den USA der erste CSA-Hof – interessanterweise gegründet von
Trauger Groh, einem aus dem niedersächsischen Jeverland stammenden biodynamischen Landwirt und dem Schweizer Jan Vander Tuin. Mittlerweile existieren
in den USA viele Hundert erfolgreiche CSA-Gemeinschaften.
Die erste Food Coop in
Deutschland
Bevor Trauger Groh in die USA
reiste und sich dort für die Gründung des ersten CSA-Hofes einsetzte, bereitete er auch in
Deutschland den Boden für die
dortige Entstehung der ersten
Wirtschaftsgemeinschaft.
Nachdem der Hof seines Bruders, wo Trauger Groh jahrelang
gearbeitet hatte, dem Bau eines
Militärflugplatzes weichen musste, kam Groh in den 1960er Jahren auf den Buschberghof in Fuhlenhagen bei Hamburg. Der Landwirt des seit 1954 nach DemeterRichtlinien geführten Buschberghofes (Carl-August Loss)
konnte seinen großen Hof nicht
mehr alleine bewirtschaften und
suchte Unterstützung. Loss übergab daraufhin seinen Hof einer

*GLS: Gemeinschaftsbank für Leihen und
Schenken. Die anthroposophische Bank finanziert u. a. freie Schulen und Kindergärten,
regenerative Energien, Behinderteneinrichtungen, nachhaltiges Bauen. Nicht finanziert
werden u. a. Atomenergie, Gentechnik, Rüstung, Tabak, Tierversuche. Die Unternehmensphilosophie umfasst Transparenz in der
Kreditvergabe. So werden an Unternehmen
vergebene Kredite in der Kundenzeitschrift
„Bankspiegel“ veröffentlicht (wiki).
*anthroposophisch: auf der spirituellen Weltanschauung von Rudolf Steiner beruhend (gr.
anthropos: Mensch und gr. sophia: Weisheit).

Auf dem Buschberghof wird eigenes Brot gebacken. Dazu werden Weizen, Roggen,
Dinkel, Hafer und Gerste angebaut. In der hofeigenen Bäckerei wird das Korn zu 13
verschiedenen Brotsorten verbacken. Der Großteil wandert in die Haushalte der Mitglieder. Fünf Prozent der Brote werden an Bioläden in der Region abgegeben.

gemeinnützigen Gesellschaft in
Form einer Schenkung. Gleichzeitig wurde Trauger Groh und einem weiteren Partner ein unbefristetes Nutzungsrecht eingeräumt. Das Ergebnis war schließlich ein von drei Landwirten partnerschaftlich bearbeiteter Hof.
In den 1970er Jahren stieß
Wilhelm-Ernst Barkhoff (19161994), der Gründer der GLS Gemeinschaftsbank* und Vater des
anthroposophischen* Bankwesens zu den findigen Landwirten.
Gemeinsam arbeiteten sie ein vertiefendes Konzept aus; daraus
entstand die noch heute existierende Landbauforschungsgesellschaft Buschberghof. Freier Boden, die Abschaffung des Lohnverhältnisses und die Öffnung
des Hofes für andere Menschen
gehörten von Anfang an zu ihren
drei Grundprinzipien.
Wirtschaftsgemeinschaft
Buschberghof
Im Jahre 1988 entstand daraus –
nach vielen Vorbesprechungen,
Rundschreiben und Sitzungen
mit potentiellen Mitgliedern –
die Wirtschaftsgemeinschaft
Buschberghof mit anfangs 45 Mit-

gliedsfamilien. Heute wird der
Buschberghof von einem zwölfköpfigen Hofteam betrieben und
versorgt 95 Familien mit insgesamt etwa 350 Menschen.
Tiere auf dem Buschberghof
Der Buschberghof umfasst eine
Gesamtgröße von 101 Hektar.
Auf 50 Hektar Ackerflächen werden Getreide, Kartoffeln, Gemüse
und Futterpflanzen angebaut.
Auf 36 Hektar Dauergrünland
weiden Kühe, Schafe und Federvieh. Der Buschberghof hält bevorzugt alte Landrassen. So gehört die hofeigene Kuhherde der
Rasse „Angler Rotvieh” an. Diese
ist für leichte Geburten, hohe
Milchmengen bei gleichzeitig
ausgezeichneter Gesundheit und
für besonders wohlschmeckendes Fleisch bekannt. Drei Zuchtsauen, ein Eber und etwa 45 Mastschweine der alten Rasse „Angler
Sattelschwein”, die sich durch
besondere Winterhärte, Stressbeständigkeit und schmackhaftes Fleisch auszeichnet, bevölkern den Buschberghof gemeinsam mit 10 ostfriesischen Milchschafen, zwei Ponys und 200
Hühnern sowie etlichen Enten
und Gänsen.
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Die Mitglieder erhalten also
nicht nur Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreide, sondern auch
eine Vielzahl an verarbeiteten Erzeugnissen wie Milchprodukte
(Butter, Quark, Joghurt, Frischkäse, Gouda, Tilsiter, Bergkäse etc.),
hofeigenes Brot in verschiedenen
Sorten sowie Fleisch und Eier.
Platz und Zeit für Biotope
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise birgt bereits eine
Menge Vorteile für Mensch, Tier
und Umwelt. Auf dem Buschberghof widmet man sich jedoch
zusätzlich dem Naturschutz, indem verschiedene Biotope (z. B.
Hecken und Feuchtgebiete) angelegt wurden, die ganz im Sinne
des Artenschutzes gehegt und gepflegt werden. Inzwischen siedelten sich schon die seltenen
Laubfrösche und Kraniche an.
Sozialarbeit auf dem
Buschberghof
Auf dem Buschberghof ist außerdem ein Projekt für Sozialarbeit
mit Menschen mit Behinderungen integriert. Das heißt, auf dem
Hof können Menschen in familiären Wohngemeinschaften betreut werden. Die Familien bieten
zwischen einem und sechs Plätzen in Einzelzimmern an. Das Angebot richtet sich nicht an eine
definierte Zielgruppe, sondern
ist offen für erwachsene Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf. So leben hier im Moment – immer und ausschließlich auf Wunsch des betreffenden Menschen – geistig behinderte Menschen und Menschen
mit verschiedenen psychischen
Erkrankungen. Jede Wohngemeinschaft wird von pädagogisch-therapeutisch qualifizierten Fachkräften (unterstützt von
Praktikanten) geführt. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft hält für jeden Menschen in
vielfältigen Bereichen Möglichkeiten zur Mitarbeit bereit. Im
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Erntedank auf dem Buschberghof: Die bunte Vielfalt der Früchte
und Gemüse zeigt, von welch reich gedecktem Tisch sich die
Mitgliederfamilien einer Wirtschaftsgemeinschaft bedienen dürfen.

Gemüsebau, der Landwirtschaft
und der Viehhaltung sowie der
ländlichen Hauswirtschaft bieten sich überschaubare und eigenverantwortlich leistbare Tätigkeiten, in die sich der Einzelne
sinnerfüllt einbringen kann.
Sie möchten jetzt ebenfalls Mitglied einer Food Coop bzw. Wirtschaftsgemeinschaft werden?
Dann wenden Sie sich an eine
der bestehenden Food Coops in
Deutschland (Kontaktadressen
siehe S. 14 und bei www.solidarische-landwirtschaft.org). Nun
kann es aber sein, dass es in Ihrer
Nähe noch gar keine Food Coop
gibt. Dann gründen Sie eine!
Die Gründung
einer Food Coop
1. Bildung des Kernteams
Zuerst einmal muss sich eine
Initiativ-Gruppe bilden, ein sog.
Kernteam, das ein klares Ziel vor
Augen hat, nämlich eine blühende Food Coop.
Das Kernteam besteht aus – sagen
wir – acht Personen unterschiedlichen Alters und Bildungsgrades. Dieses Kernteam muss belastbar, kommunikationsfähig,
konfliktlösungsfähig und ausdauernd sein – letzteres mindestens so lange, bis die Food Coop
zu laufen beginnt und dann automatisch von weiteren Mitglie-

dern unterstützt wird. Das Kernteam trifft sich in regelmäßigen
Abständen, um die organisatorischen Details rund um die Gründung der künftigen Food Coop zu
besprechen.
2. Verstärkung organisieren
Wenn das Kernteam Verstärkung
braucht, können auch bereits in
der Anfangsphase Anzeigen geschaltet werden, um weitere Interessenten zu den Treffen einzuladen. Auch bei anderen Gelegenheiten kann für das Projekt
„geworben” werden, z. B. bei Veranstaltungen, wo sich die geeignete Zielgruppe aufhalten könnte (Tauschringe, Stammtische, Elterninitiativen, Impfaufklärung,
landwirtschaftliche Veranstaltungen etc.). E-Mail- und AdressKontaktlisten werden herumgereicht, die entsprechenden Interessenten tragen sich ein und können daraufhin zu den FoodCoop-Treffen eingeladen oder
auch einfach nur über die Entwicklung der Geschehnisse informiert werden.
Bei den ersten Kernteam-Treffen
wird der Umfang des Projektes bestimmt. Hier sind z. B. folgende
Punkte wichtig:
3. Welche Qualität möchten wir?
„Nur” bio oder biologischdynamische (also Demeter) Qualität? Aufgrund dieser Entschei-
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dung kann dann gezielt ein passender Vertrags-Landwirt gesucht und gefunden werden.
4. Mit welchen Produkten
beginnen wir?
Nur Gemüse? Oder auch Obst
und Beeren? Oder gar schon andere landwirtschaftliche Produkte wie Honig, Getreide, Mehl,
Brot, Säfte, Milchprodukte, Eier,
Fleischwaren?
5. Wo sollen die Produkte
erzeugt werden?
Modell A: Landwirt suchen
Bei diesem Modell sucht das
Kernteam einen geeigneten Landwirt (oder mehrere) und schließt
mit diesem dann einen Versorgungsvertrag ab. Abgesehen davon, dass Kernteam und Landwirt in Bezug auf die Anbaumethode übereinstimmen müssen,
muss beim Landwirt die Bereitschaft vorhanden sein, den Hof
für die künftigen Mitglieder zu
öffnen und auf deren Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.
Modell B: Eigenes Land erwerben und bewirtschaften
Im Falle dieses Modells besteht
der Wunsch nach gemeinschafts-

eigenem Land und folglich auch
nach mehr Freiräumen. Hier
muss weiter besprochen werden,
ob bereits Land vorhanden ist, ob
Land gekauft oder gepachtet werden soll und wer das Land bearbeiten wird.
Die Frage dabei ist: Können die
Mitglieder das Land selbst bearbeiten (weil Landwirte, Gärtner
oder andere Menschen mit den
entsprechenden Fähigkeiten und
der nötigen Zeit zu den Mitgliedern gehören) oder wird die Food
Coop geeignete Menschen für diesen Zweck einstellen?
Modell A: Die typische Food
Coop bzw. „Regionale
Vertragslandwirtschaft”
Bei diesem Modell schließen die
Mitglieder in ihrer Gesamtheit
mit dem/den Produzenten einen
Vertrag. In diesem Vertrag wird
die Lieferung von landwirtschaftlichen Produkten zu vorher kalkulierten Preisen vereinbart. Die Konsumenten erwarten
bei gleicher Qualität Preise, die
immer unter denen der Bioläden
liegen sollten. Jedes Jahr wird der
erforderliche Betrag gemeinsam
mit dem Produzenten neu be-

Weizenfreie Edelkastanien-Nudeln mit Bärlauch-Pesto
Besuchstage – hier bei der regionalen Vertragslandwirtschaft soliTerre in Bern –
sorgen dafür, dass die KonsumentInnen erfahren, woher ihre Lebensmittel stammen und wie und wer sie erzeugt. Informationsveranstaltungen dieser Art können natürlich auch der Werbung neuer Mitglieder dienen.

rechnet. Die Mitglieder bezahlen
ihre „Lebensmittel-Abonnements” im Voraus.
Vorausbezahlung und ihre
Vorteile für den Landwirt
Diese Vorausbezahlung ist ein
entscheidendes Kriterium einer
jeden Food Coop. Sie bietet
dem/den Produzenten Existenzsicherheit und erlaubt ihm/ihnen
– von ökonomischen Zwängen
weitgehend befreit – nachhaltig
zu wirtschaften. Der Produzent
erhält garantierte finanzielle Mittel, um seine Vorleistungen bezahlen zu können (Saatgut,
Treibstoff, Arbeitseinsatz, etc.),
ohne – wie oft üblich – Kredite
aufnehmen zu müssen. Er weiß
genau, wie viel er bekommt und
ist nicht mehr von den Preisschwankungen des Marktes und
auch nicht vom Verhalten preisdiktierender Großabnehmer abhängig. Da außerdem der Zwischenhandel wegfällt, erhält der
Landwirt bessere Preise für seine
Produkte. Er kann außerdem viel
leichter planen, in welchen Mengen er welche Produkte anbaut/produziert, da er ja die Abnahmemengen bzw. die Zahl der
zu versorgenden Personen und
deren Wünsche kennt.
Auch werden wirklich nahezu alle Erzeugnisse an die Abonnenten abgegeben – selbst wenn diese vielleicht rein äußerlich nicht
perfekt scheinen. Im Handel werden oft bis zu 40 Prozent einer
Ernte aufgrund optischer Mängel
zurückgewiesen und gehen zu
Lasten des Erzeugers.
Versorgungssicherheit für
die Verbraucher

Foto: www.naturgaben.de
Köstliche Edelkastanien-Pralinen

Die Konsumenten wiederum haben bei Modell A die Sicherheit,
von „ihrem” Landwirt versorgt
zu werden. Sie wissen genau, woher ihre Lebensmittel stammen
und wie diese angebaut wurden.
Auch in ernsthaften Krisenzei-
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ten, wenn der Lebensmittelnachschub für die Bevölkerung über
die gewöhnlichen Supermärkte
einmal – aus welchen Gründen
auch immer – ins Stocken geraten sollte, werden Mitglieder einer Vertragslandwirtschaft nach
wie vor von „ihrem” Landwirt beliefert. Sollte es krisenbedingt zu
Spritengpässen kommen, dann
können die Mitglieder „ihren”
Hof aufgrund seiner Regionalität
jederzeit mit dem Rad oder zu
Fuß erreichen und sich dort mit
Lebensmitteln eindecken.
6. Wie viele Depots sind nötig
und wo richtet man sie ein?
Je nach Mitgliederanzahl und
Entfernung der Mitglieder vom
Erzeuger-Hof, müssen LieferDepots eingerichtet werden.
Wenn der Hof Mitglieder versorgt, die beispielsweise in der
Stadt leben, dann kann nicht jedes Mitglied allwöchentlich seine Lebensmittel beim Hof abholen, was aus ökologischen und organisatorischen Gründen auch
nicht sinnvoll wäre. Viel besser
ist da die Einrichtung von Depots. Das sind Räumlichkeiten
(Garage, Schuppen, etc.) in der
Nähe der Endverbraucher. Sie
sollten so gelegen sein, dass sich
mindestens fünf bis zehn Familien ein Depot teilen können. Der
Hof liefert die Lebensmittel zum
Depot und die Mitglieder holen
sie im Depot ab. Im Depot kann
außerdem Leergut (leere Kisten,
Milchflaschen, Sauerkrautbehälter etc.) gesammelt werden und
dann vom Hof-Fahrer bei der
nächsten Anlieferung wieder mitgenommen werden.
7. Preiskalkulation
Der Monatsbeitrag errechnet sich
pro Familie nach der Anzahl der
Personen in dieser Familie, z. B.
pro erwachsener Person 150 Euro
monatlich, pro Schulkind 75 Euro und pro Kleinkind nach Absprache. In manchen Gemeinschaften wird auch eine einkom-
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In einer Wirtschaftsgemeinschaft arbeiten alle Hand in Hand. Je nach Neigung,
Talent und Zeit helfen die Mitglieder auf dem Hof mit. Ob auf dem Feld beim Jäten, bei der Tomatenernte oder bei organisatorischen Arbeiten. Für jeden lässt
sich etwas Passendes finden. Das hautnahe Miterleben und Mitwirken bei der
Produktion und Verarbeitung des eigenen Essens führt natürlicherweise zu einer ganz neuen Wertschätzung der täglichen Lebensmittel.

mensabhängige Bezahlung praktiziert. Anhand einer Tabelle
kann sich dort jeder seinen Mitgliedsbetrag selbst ausrechnen
(je nach Jahreseinkommen und
Kinderanzahl). Da hier keine Kontrolle statt findet, ist gegenseitiges Vertrauen eine grundsätzliche Basis zwischen allen Mitgliedern einer Food Coop.
Martin Friedemann von der
Schweizer Food Coop „StadtLand-Netz” in der Region Winterthur (www.stadtlandnetz.ch)
meint an dieser Stelle: „Die Kunst
ist hier jedoch wieder, kalkulatorisch alles so hinzubekommen,
dass es für die Genossenschaft
oder den Verein insgesamt aufgeht. Schließlich weiß man am

Anfang noch nicht, wie viele
Abonnements in den jeweiligen
Einkommensklassen abgeschlossen werden.”
Auch die Kalkulation der benötigten Produktionsmengen stellt
am Anfang ein Problem dar, da
die Mitglieder ihren Bedarf der
unterschiedlichen Lebensmittel
noch nicht einschätzen können,
der Landwirt jedoch einen Anhaltspunkt braucht, um entsprechend planen zu können. Wer eine Food Coop gründen möchte,
ist in jedem Fall gut beraten, mit
einer bereits florierenden Gemeinschaft Kontakt aufzunehmen. Eine erfahrene Food Coop
wird gerne mit den nötigen Ratschlägen behilflich sein.
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8. Wann wird bezahlt und wann
ist ein Ausstieg möglich?
Die Bezahlung kann monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder
jährlich erfolgen. Auch muss besprochen werden, wann ein Abo
frühestmöglich wieder aufgelöst
werden kann und wie die Möglichkeit eines Probe-Abos gestaltet wird (z. B. Dauer ein bis maximal drei Monate zum gleichen
Preis wie das reguläre Abo).
Modell B: Eigenes Land
Modell B setzt natürlich voraus,
dass die Initiative bereits über
Land oder aber über genügend Kapital verfügt, um eigene Produktionsstätten zu erwerben oder zu
pachten und um passendes Personal zu beschäftigen.
Volle Entscheidungsfreiheit
und größtmögliche
Versorgungssicherheit
Modell B wird darüber hinaus
wie Modell A organisiert. Während jedoch bei Modell A meist
der Landwirt – nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrung und seines bisherigen Sortiments – entscheidet, welche Gemüsearten,
Käsesorten etc. produziert werden, haben die Mitglieder bei Modell B die volle Freiheit bei der
Auswahl der Erzeugnisse. Auch
kann bei Modell B die Versorgungssicherheit nicht mehr übertroffen werden, da es sich ja um
eigenes Land, den eigenen Hof, eigene Maschinen und eigene Fachleute handelt.
9. Sollen die Mitglieder
mitarbeiten (dürfen)?
Bei Modell B können außerdem
die Mitglieder – wenn sie das
möchten – aktiv mitarbeiten, was
bei Modell A – je nach Landwirt –
nicht immer möglich oder erwünscht ist. Manche Food Coops
legen sogar definitiv fest, dass jedes Mitglied pro Jahr z. B. vier halbe Tage auf dem Hof mithilft. Alles ist denkbar.

In Bern wurde im Dezember 2009 die regionale Vertragslandwirtschaft namens
„soliTerre” gegründet. Im März 2010 startete das Projekt mit der Auslieferung
von wöchentlichen Lebensmittellieferungen (von sechs Biobetrieben aus der
Umgebung) an die ersten 50 Mitgliedsfamilien. Im Korb befinden sich Kartoffeln,
Gemüse, Obst und sporadisch andere selbst erzeugte Nahrungsmittel wie Most,
Konfitüre oder Mehl. Einer der Produzenten holt bei den übrigen fünf Produzenten die frischen Produkte ab, packt alles in die einzelnen Körbe und bringt diese
dann in die Stadt an fünf verschiedene Depots.

Die aktive Mitarbeit ist einer der
Stützpfeiler der Gemeinschaftsidee. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Identifizierung
der Abonnenten mit „ihrem” Hof
beträchtlich intensiviert wird.
Die Mitglieder erleben hautnah,
wo ihre Lebensmittel ihren Ursprung haben, wie sie langsam
wachsen und erntereif werden,
welche Ansprüche sie stellen
und wie sie in den Jahreskreislauf eines Hofes integriert sind.
Bei verarbeiteten Produkten
(Milchprodukte, Brot, Fleischwaren) erfahren die Mitglieder alles über die nötigen Arbeits- und
Verarbeitungsschritte und lernen
den wirklichen Wert des Produktes ganz neu zu schätzen.
Aktive Mitarbeit ist in
vielen Bereichen möglich
Aktive Mitarbeit bedeutet also
nicht, dass jeder zum Unkrautjäten abkommandiert wird – obwohl ihm das vielleicht überhaupt nicht liegt. Die Mithilfe
kann auf ganz verschiedene Art
und Weise erbracht werden –
ganz nach Vorliebe und Talent.
Technisch Versierte widmen sich
vielleicht gerne den nötigen Reparatur- und Umbauarbeiten auf

dem Hof und andere helfen gerne
bei der Ernte mit. Daneben gibt es
aber noch viele weitere Möglichkeiten, sich kreativ in den FoodCoop-Alltag einzubringen: Veranstaltungen und Feste wollen
schließlich organisiert sein. Jemand sollte Rezepte zu unbekannten Gemüsearten erstellen
(die dann in die Gemüselieferungen gelegt werden). Die Abonnenten-Zeitung wird regelmäßig
herausgegeben und braucht Mitgestalter. Die Depots müssen verwaltet werden und vieles mehr.
10. Welche Rechtsform?
Damit die Verwaltung der Gemeinschaft ordnungsgemäß geregelt werden kann, entscheiden
sich die Mitglieder für eine passende Rechtsform, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
beispielsweise, eine Genossenschaft oder auch einen Verein. Im
Falle der Genossenschaft können
alle Mitglieder (Genossenschafter) bei der jährlichen Generalversammlung abstimmen und so
auch hier direkt an den Geschehnissen und Entscheidungen ihrer
Gemeinschaft mitwirken.
Außerdem erwirbt jeder Genossenschafter einen Anteilsschein
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(einkommensabhängig), damit
die Genossenschaft Kapital für besondere Aktivitäten zur Verfügung hat. Durch diese finanzielle
Einlage fühlen sich die Mitglieder noch stärker verbunden und
erleben ihre Food Coop als große
solidarische Familie, die gemeinsam ihr Ziel einer nachhaltigen,
ökologischen und sozialen
Selbstversorgung erreicht.
11. Neue Mitglieder gewinnen
Ist all das geklärt und läuft die
Food Coop vielleicht bereits mit
einer Mindestzahl von Mitgliedern langsam an, geht es im
nächsten Schritt darum, eine stabile Basis an Abonnenten auf die
Beine zu stellen, also neue Mitglieder zu gewinnen. Entwickelt
sich die Gemeinschaft wie gewünscht, geht es in zweiter Linie
darum, weitere Produzenten zu
finden, um eventuell die Produktpalette erweitern und Lieferwege optimieren zu können.
Allerdings ist es nicht immer einfach, den potentiellen Mitgliedern den Sinn einer Food Coop
begreiflich zu machen. Viele Konsumenten befinden sich in einer
Art passiven Verbraucherrolle
und fühlen sich beim Einkauf ihrer Lebensmittel (noch) vollständig getrennt vom Erzeuger. Ihnen
fehlt das Bewusstsein über die
Produktion und Herkunft ihrer
Nahrungsmittel und somit fehlt
es auch an einer entsprechenden
Wertschätzung derselben.
Eine verpflichtende Gemeinschaft, in der man sich verbindlich für ein Jahr festlegen muss,
empfinden manche Menschen
als einschränkend. Auch das
saisonale Angebot sagt nicht
jedem zu. Wer gewöhnt ist, das
ganze Jahr Gurken, Kirschen und
Auberginen zu essen, dem wird
es schwer fallen, sich im Winter
und Frühjahr plötzlich mit
Äpfeln, Kohl, Kürbis und Rüben
zu arrangieren. Oft fehlt es
jedoch auch nur an den richtigen
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Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Landbauforschungsgesellschaft”. Die Landbauforschungsgesellschaft ist der gemeinnützige Eigentümer des Buschberghofes sowie Träger des dortigen Projekts „Sozialarbeit mit Menschen mit Behinderung”.

Unten: Spiel und Spaß bei einem der zahlreichen Feste, die jedes Jahr auf dem Buschberghof stattfinden und vom Hofteam und den Mitgliederfamilien organisiert werden.

Food Coops sind viel mehr als nur Gemeinschaften zur Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln. Da Food Coops meist aus einer überschaubaren Anzahl Mitgliederfamilien bestehen, die ganz ähnliche Lebensanschauungen teilen, dauert
es nicht lange und es entwickelt sich eine enge Solidargemeinschaft, die sich gerne bei gemeinsamen Festen und Veranstaltungen informiert und amüsiert.

Zubereitungshinweisen – und
schon entdecken die GurkenAuberginen-Freaks wie lecker die
verschiedenen Kürbis- und Kohlarten zubereitet werden können.
Wer zuvor konventionelle Produkte eingekauft hat, dem erscheinen die Food-Coop-Preise
möglicherweise zu hoch. In Wirklichkeit jedoch sind sie günstiger
als der Einkauf derselben Pro-

dukte im Biohandel. Nicht vergessen sollte man außerdem – neben der besonders frischen und
regional biologischen Qualität
der Lebensmittel – all die zusätzlichen Vorteile, die mit einer
Food Coop verbunden sind.
Die Kinder erhalten Zugang zum
Hof mit all seinen Tieren, Pflanzen und der Produktion von Käse, Butter, Brot etc. Ferner wird
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man Mitglied einer gleichgesinnten Solidargemeinschaft, in der
man viele wunderbare Menschen kennen lernen und Freunde finden wird.
In einer Food Coop übernehmen
die Mitglieder also direkt Mitverantwortung für die Landwirtschaft, in der ihr Essen produziert wird und investieren in das
Projekt auch gerne einen Teil ihrer Freizeit.
12. Beschaffung von Kapital
Um die Identifizierung der Mitglieder mit „ihrem” Hof zu stärken, den Hof gleichzeitig unabhängig von Krediten zu machen
und ihn auf diese Weise mit vereinten Kräften zum Florieren zu
bringen, gibt es vielerlei Möglichkeiten. Eine besonders nachahmenswerte Idee wurde bei der
Wirtschaftsgemeinschaft Kattendorfer Hof in der Nähe von Hamburg realisiert. Dort wurde das
Projekt der sog. „Kuh-Aktie” ins
Leben gerufen.
Die Kuh-Aktie

Wer findet den dicksten Kürbis? Kürbis-Ernte auf dem Buschberghof. Kürbisse lassen sich problemlos lagern, so dass sie sich gut für den Wintervorrat eignen. Werden jedoch von manchen Sommergemüsen wie z. B. Gurken, grüne Bohnen,
Kräuter oder gar Tomaten innerhalb eines kurzen Zeitraumes so große Mengen
reif, dass damit die Nachfrage deutlich überschritten wird, dann können die Mitglieder einer Food Coop von der Ernteschwemme profitieren, indem sie selbst vorsorgen und Vorräte für den Winter anlegen: Gurken sauer einlegen, Bohnengemüse einkochen, Kräuterpesto machen und Tomaten trocknen. Es sind also Menschen gefragt, die sich über die üppigen Geschenke der Erde freuen, diese kreativ
und mit Begeisterung auch nutzen möchten und sie keinesfalls verderben lassen.

Merkmale einer Food Coop

! Es gibt keine Preise mehr für die einzelnen Produkte.
! Die Landwirtschaft wird als Ganzes von der Gemeinschaft getragen.
! Prinzip der Kostendeckung, nicht der Gewinnmaximierung
! Offen für jede/n Interessierte/n
! Beitragshöhe je nach Einkommenshöhe
! Unabhängigkeit des Landwirtes von Subventionen und der Marktsituation
! Menschenorientiertes statt marktorientiertes Wirtschaften
! Förderung des ökologischen Landbaus und damit Verzicht auf Chemikalien,

Kunstdünger, Gülle und Gentechnik.

Um den Erhalt und Aufbau der
hofeigenen Kuhherde zu sichern,
können die Mitglieder eine „KuhAktie” im Nennwert von 500 Euro und damit einen Anteil an der
hofeigenen Kuhherde erwerben.
Auf diese Weise können die Mitglieder konkret mithelfen, die
Rinderhaltung langfristig zu erhalten. Für kleinere Geldbeutel
gibt es die „Kalb-Aktie”. Sie kostet 100 Euro. Die „Aktionäre” erhalten für ihren Kapitaleinsatz eine jährliche Dividende in Höhe
von 2,5 Prozent in bar oder aber
in Höhe von 5 Prozent in Naturalien (in Form von Hofprodukten).
Allerdings ist die „Kuh-Aktie”
bzw. die „Kalb-Aktie” kein Wertpapier nach dem Aktienrecht.
Sie ist vielmehr ein Genussschein der besonderen Art: unbefristet, aber kündbar, frei übertragbar und im Falle eines Falles
auch vererbbar.

! Unterstützung der Landwirte (meist Familienbetriebe) in der unmittelbaren Umgebung und damit Förderung der Direktvermarktung mit all ihren Vorteilen wie
kurze Transportwege, günstigere Preise für Verbraucher, höhere Erträge für die
Erzeuger etc.
! Verbraucher und Landwirte kooperieren: Ein harmonisches Miteinander löst einerseits die Jagd nach Billigpreisen und andererseits die Suche nach möglichst
billigen Produktionsmethoden ab.
! Eine Wirtschaftsgemeinschaft produziert aus einer großen Vielfalt heraus: Je
höher die Artenzahl in einem bestimmten Gebiet (Hof) ist, desto größer ist dort
auch die Produktivität.

! Ein geschlossenes System wird anvisiert: Eine Selbstversorgergemeinschaft
funktioniert um so harmonischer und perfekter, je mehr sie sich den örtlichen Gegebenheiten anpasst und Importe wie Futtermittel, Mist, Düngemittel und Pestizide ausgeschlossen werden können.
! Die Mitglieder lernen den Hoforganismus verstehen, den Wert ihrer Lebensmittel zu schätzen und erleben das Miteinander einer Solidargemeinschaft.
Einige Food Coops in Deutschland und der Schweiz (eine Auswahl):
Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof in Fuhlenhagen, Kurfürstenstr. 10,
22041 Hamburg, Tel.: 040-656 49 84, www.buschberghof.de, wolfgang@straenz.com
Der Buschberghof nimmt derzeit keine Mitglieder mehr auf, es gibt aber eine Warteliste.
Betriebsgemeinschaft Kattendorfer Hof, Dorfstraße 1 a, 24568 Kattendorf,
Tel.: 04191-90 94 36, www.kattendorfer-hof.de, kattendorfer-hof@t-online.de
StadtLandNetz, Postfach 1877, CH-8401 Winterthur, Tel.: 0041-52 222 40 04,
www.stadtlandnetz.ch, info@stadtlandnetz.ch
Regionale Vertragslandwirtschaft soliTerre, CH-3000 Bern, www.soliterre.ch,
Info@soliterre.ch
Eine Liste mit allen in Deutschland existierenden Food Coops finden Sie hier:
www.solidarische-landwirtschaft.org
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13. Eine Einkaufsgemeinschaft
integrieren
Ein weiterer Schritt auf dem Weg
zur gemeinschaftlichen Selbstversorgung kann eine Einkaufsgemeinschaft für biologische Produkte sein, die nicht regional
oder nicht vom Vertragslandwirt
erzeugt werden (können), wie z.
B. Datteln, Goji-Beeren, Quinoa,
Hirse oder was auch immer gewünscht wird. Durch gemeinsamen koordinierten Einkauf in
größeren Mengen, können attraktive Preise erzielt und an die
Genossenschafter/Mitglieder weiter gegeben werden. Das setzt
dann natürlich auch einen geeigneten Lagerraum voraus, eventuell sogar mit festen Öffnungszeiten, damit die Abholung einfacher gestaltet werden kann.
14. Und noch mehr Ideen
Die Mitglieder einer Food Coop
könnten auch einen Tauschkreis
etablieren und/oder sich für die
Einführung einer Regionalwährung stark machen. Auch eine privat organisierte Zusatzkrankenversicherung im Sinne von Artabana (Depesche 02/2004) ist im
Kreise der Food-Coop-Mitglieder
denkbar. Wenn also einmal die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen gesteckt sind, dann
können in einer funktionierenden Food Coop eine Menge wunderbarer Ideen umgesetzt werden. Viel Spaß dabei!
Kristina Peter

Herzlichen Dank insbesondere an Martin
Friedemann von der Schweizer Versorgergemeinschaft Stadt-Land-Netz für seine Informationen bzgl. der Gründung einer Food
Coop, an Wolfgang Stränz vom Buschberghof in Fuhlenhagen für die Bereitstellung
des wunderbaren Fotomaterials sowie an
Markus Hurschler von der Schweizer Vertragslandwirtschaft soliTerre für die nicht
minder schönen Fotos J.
Quellen:
www.buschberghof.de
www.stadtlandnetz.ch
www.soliterre.ch
www.kattendorfer-hof.de
www.hofgruender.de
www.wikipedia.de
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Der Gärtner liebt es bunt.
Auf dem Buschberghof werden zwischen den Gemüsebeeten auch Blumen
gepflanzt – fürs Auge, aber auch für Bienen und andere nützliche Insekten.

Filmtipp

»Farmer John«

„Farmer John – Mit Mistgabel und Federboa” ist die Geschichte des einzelgängerischen Bauern John Peterson und seines
Hofes „Angelic Farms” im Mittleren Westen der USA unweit von Chicago. Sein
Leben lang stellt sich John furchtlos als Einzelkämpfer in dritter Generation auf dem
Hof seiner Familie gegen Wirtschaftskrisen und das große Farmensterben.
Als sein Vater früh stirbt, übernimmt John
den Hof und wird zum einzigen Teenager
weit und breit, der neben der Schule noch
eine komplette Farm bewirtschaftet. Zur
ersten Schulstunde hat John längst seine
20 Kühe gemolken und gefüttert.

Der Zinsmarkt dreht und viele kleine Familienbetriebe brechen unter dem Teufelskreis der Schuldenlast zusammen. Auch
Farmer John muss aufgeben und schweren Herzens große Teile des Betriebes
versteigern lassen. Deprimiert sucht er sein Heil in der Kunst als Theatermacher
und Skulpteur; er reist rastlos durch die Welt – bis es ihn wieder zurück zieht auf
den Hof seiner Ahnen.
Er spürt die Erde in seinen Händen und liebt es zu sehen, wie aus einem Samenkorn neues Leben entsteht. Er stürzt sich in die Arbeit, doch sind die Zeiten
nach wie vor hart und John schlittert von einer Krise in die nächste.
Dann entdeckt er das CSA-Prinzip (CSA = Community-Supported Agriculture)
und bringt auf diese Weise seine Farm wieder zum Erblühen. Er wird unabhängig von nur an finanziellen Kriterien interessierten Geldgebern und die von ihm
belieferten Familien erhalten Lebensmittel aus Demeter-Anbau.
Heute beliefert Johns Farm 1.400 Familien rund um
Chicago. Das Motto von Farmer John lautet: „Know your
food, know your farmer – really fresh, really local” (zu
deutsch: „Kenne deinen Landwirt, kenne dein Essen –
erntefrisch und regional”)
DVD „Farmer John – Mit Mistgabel und Federboa”.
Englisch mit deutschem Untertitel, 83 Minuten,
Euro 19,90, erhältlich bei: www.oekofilm.de,
Heidi Snel, Straße der Einheit 13, D-14806 Belzig,
Telefon: (03 38 41) 79 91 79, E-Mail: info@oekofilm.de
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Depesche: www.kent-depesche.com · Verlag: www.sabinehinz.de
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Sabine Hinz Verlag
Alleenstraße 85
73230 Kirchheim/Teck

Tel. / Mobil

Fax

E-Mail / Internet

(Fax: 07021 - 737 910)
Datum, Unterschrift für Ihre Bestellung

Vertiefende und ergänzende Depeschen & Artikelzusammenstellungen
Themenhefter AGRAR-Lösungen (erprobte, nachhaltige Alternativen)
Anbaumethoden im Einklang mit der Natur: Super Ernten, Heilung der Umwelt und der
Böden, höhere Erträge, besseres Wachstum, größere, gesündere Pflanzen, bessere
Wasserspeicherung, längere Haltbarkeit, erfolgreicher Anbau ohne Chemie und
Spritzgifte, ohne Gülle, Klärschlämme und ohne Gentechnik!
82 Seiten, s/w, DIN A4, Farbcover, gebunden mit Klemmschiene: € 9,90
Doppeldepesche 28+29/2010 „Ich wollt’, ich wär’ ein HUHN?”
Alles über den Alltag in deutschen Legebatterien. Das Leben einer Legehenne.
Warum jährlich 40 Millionen Küken vergast werden. Warum „bio” alleine nicht immer
besser ist. Den Eier-Code richtig deuten. Portraits aktiver Tierschutzgruppen.
Naturnahe Hühnerhaltung für Selbstversorger. 32 Seiten, A4, s/w: € 6,40
Depesche 27/2010 „Die Nutztier-Arche”
Vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und das Projekt Nutztier-Arche. S.A.V.EStiftung zum Erhalt bedrohter Tierrassen. Megakonzerne, Monopole und Patente auf
Tier-Gene. Portrait: Osthof und Eselsgestüt Les Murtes. 16 S., A4, s/w: € 3,20
Depesche 16/2010 „Grüne Smoothies”
Alles über die Energie spendenden und super wohlschmeckenden Mixgetränke aus
Früchten und „Grünzeug”. 16 S., A4, s/w: € 3,20
Themenhefter MILCH (ohne Abbildung)
Alles zum Thema Kuh-Haltung und heutige Milchproduktion: 75 Seiten, A4: € 9,90
Depesche 20/2007 „Soja – oder Sonein?”
Hintergründe des weltweiten Sojabooms. Nutzen und Qualität von Sojaprodukten.
Ist Soja tatsächlich gut für die Gesundheit? 12 S., A4, s/w, neu herausgegeben: € 2,40
Depesche 34/2007 „Gentechnik: Die Saatgutfrage”
Die Saatgutproblematik. Wer das Saatgut kontrolliert, kontrolliert die Nahrung, wer die
Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschheit. Wer stellt Saatgut her? Wie wird Saatgut behandelt? Was sind sog. F1-Hybriden? Das Samen-Archiv von Gerhard Bohl –
ein Projekt zum Erhalt samenfester Gemüse- und Zierpflanzen. Mitmachen: Werden
Sie zum Erhalter einer Gemüsesorte. 16 Seiten, A4, s/w, neu aufgelegt: € 3,20
Depesche 10/2011 „GEN-Terror”
Michael Leitner im Interview mit dem Aktivisten Jörg Bergstedt: Wie Lobbyisten mit
staatlichen Subventionen die genetische Vielfalt abschaffen! Kristina Peters Portrait
der Initiative „Gendreck-weg!”. Aktionstage für Saatgut-Souveränität in Brüssel und
die Europäische Saatentauschbörse. 16 Seiten, A4, s/w: € 3,20

Ich möchte die Depesche gerne kennenlernen

€

Ich möchte Michael Kents Depesche „mehr wissen - besser leben” gerne unverbindlich kennen lernen.
Bitte schicken Sie mir den Kennenlernbezug: drei Monate lang, insgesamt 9 Hefte für nur € 10,–
Es entstehen mir daraus keine Verpflichtungen, kein zwingender Übergang ins reguläre Abo!

Hiermit ermächtige ich den Sabine Hinz Verlag, oben ausgewählten Betrag von meinem Konto
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bei der (Bankleitzahl und Bankname)

(Datum und Unterschrift für die Einzugsermächtigung)

€
einzuziehen.
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