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Lieferbetrieb?
Sie finden ihn auf unserer Website über die Postleitzahlen-Suche.
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Folge n S ie uns au f

„Unser Konsumverhal ten
ha t politisches Gewicht.
Wie sich jede*r Einzelne
Tag für Tag verhält,
nimmt Ein fluss
au f die En twicklungen
in der Zukun ft.“
Franz Achatz, Jochen Saacke, Christian Goerdt
Vorstand Ökokiste e.V.

Liebe LeserInnen
Wir freuen uns darüber. Zeigt es doch, dass unser Anliegen, die Idee Bio voranzubringen, immer weitere Kreise
zieht und sich auch in der breiten Gesellschaft verankert. Was wir noch beobachten: Sie, unsere Kund*innen,
schauen noch eine Spur genauer hin, Ihr Gespür für die
Zusammenhänge hinter einem Siegel oder einer Herkunftsbezeichnung, für die gelebten Werte hinter den
Waren, nimmt merklich zu.
Und auch das freut uns. Schließlich erleben wir in
den vergangenen Jahren, dass sich die Bedeutung der
Bezeichnung „bio“ wandelt und nicht immer dasselbe in
puncto Transparenz, Herkunft, Nachhaltigkeit und Produktionsbedingungen aussagt. Grundsätzlich ist jeder
Hektar ökologisch bewirtschaftetes Ackerland eine gute
Sache. Wir sind aber davon überzeugt, dass auch über ein
Siegel hinaus die Werte und die Haltung wichtig sind, mit
denen Bio-Waren erzeugt und vertrieben werden.

Diese Überzeugung war einer der Gründe, warum wir uns
vor 25 Jahren im Verband Ökokiste e.V. zusammengeschlossen haben – und sie treibt uns auch heute noch an.
Natürlich geht es um zu 100 Prozent ökologisch erzeugte
Waren, jedoch um noch so viel mehr – mit Blick auf die
Herausforderungen unserer Zeit würden wir sogar sagen:
um alles. Hohe ökologische Standards, faire Arbeits- und
Produktionsbedingungen, Nachhaltigkeit, Transparenz,
Engagement für einen Ausbau der ökologischen Landwirtschaft und faire Tierhaltung sind nur einige Aspekte.
In diesem dritten Ökokisten-Magazin, das wieder ein
gemeinschaftliches Projekt aller Betriebe bundesweit
ist, möchten wir Ihnen einen Einblick geben, was uns
ausmacht, welche Werte uns antreiben und wie wir sie
leben. Blättern Sie einfach mal durch unsere Herzensangelegenheiten, Projekte und Initiativen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
Herzlichst,

Jochen Saacke, Franz Achatz, Christian Goerdt
Vorstand Ökokiste e.V.

© Ökokiste e.V.

S

icherlich haben Sie es auch gelesen: Die Nachfrage
nach Bio-Lebensmitteln ist in den vergangenen
Monaten gestiegen. Während der Krise scheinen viele
Verbraucher*innen das eigene Ernährungs- und
Konsumverhalten noch einmal überdacht zu haben.
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Wir liefern

Obst
&
Gemüse.
				Und Zukunft.
Was ist die Ökokiste? Zum einen steht sie für richtig gute Lebensmittel,
die mit viel Liebe und nach höchsten Bio-Standards erzeugt wurden.
Kontrolliert und zertifiziert. Zum anderen aber auch für jede Menge
Pioniergeist, persönliches Engagement und Herzblut in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit. Im Kampf gegen die Bedrohungen durch
Klimawandel, Artensterben und die Zerstörung der Böden sind der
ökologische Landbau und Handel Schlüsselfaktoren. Nur „Bio“ ist uns
nicht genug – und das seit 25 Jahren.

Sie bestellen, wir liefern.

frisch vom feld
in Ihre Ökokiste

Geern tet und in die Kiste:
V iele Ökokistenbetriebe
sind D irekt vermarkter.

viel liebe & pflege

Ein Großteil unserer Mitglieder sind Bio-Erzeugerbetriebe, die in kleinbäuerlichem Rahmen Gemüse und
Obst, teilweise auch tierische Produkte und Backwaren
in handwerklicher Qualität herstellen. Ökokistenbetriebe ohne eigenen Anbau müssen Anbauverträge mit
lokalen Erzeuger*innen nachweisen. Was selbst nicht
produziert wird, wird von Herstellern und Großhändlern
bezogen, die unsere Werte teilen.

was darf‘s sein?

Online oder per Telefon bestellen Sie, was Sie gern
hätten. Dabei können Sie aus unseren fertigen Kisten
wie etwa der Regionalkiste, der Bürokiste, der Schonkostkiste und vielen weiteren wählen. Oder Sie füllen
Ihre Kiste jede Woche neu mit allem, was Sie brauchen.
Ökokistenbetriebe führen ein Bio-Vollsortiment: Obst
und Gemüse, aber auch Brot und Backwaren, Eier,
Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren, Naturkostwaren sowie Getränke. Was Sie gewählt haben,
wird sorgfältig an unserer Packstation abgewogen
und in Ihre Kiste gelegt. Sie bezahlen bis aufs Gramm
genau nur das, was Sie auch bekommen.
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Welche Kiste zuerst, welche
zulet zt? D ie Reihen folge
muss st immen!

und ab damit

Von der Packstation ins Auto – oder aufs Lastenrad.
Seit Jahren arbeiten wir kontinuierlich daran, Emissionen, die durch die Lieferung entstehen, zu reduzieren.
Mittlerweile wird ein beträchtlicher Teil der Kisten per
E-Lastenrad oder E-Auto ausgeliefert. Zudem planen
wir unsere Touren natürlich so, dass jeder überflüssige
Kilometer vermieden wird. Im Durchschnitt legt eine
Ökokiste derzeit knapp 2,3 Kilometer zurück – und das
wird noch deutlich weniger!

voilA, da sind wir

Unsere Fahrer bringen Ihre Kiste direkt bis an Ihre
Tür. Oder an einen anderen vereinbarten geeigneten
Platz, sollten Sie nicht zu Hause sein. Sie möchten Ihre
Kiste lieber ins Büro geliefert bekommen? Oder sind im
Urlaub? Kein Problem, geben Sie uns einfach Bescheid.
Wenn wir bei Ihnen sind, bringen wir Ihnen nicht nur
Ihre Bestellung. Bei der Gelegenheit nehmen wir auch
die Pfandkiste der Vorwoche sowie Ihre Pfandflaschen
und Mehrwegverpackungen wieder mit.

Un ter
www.ökokiste.de
gibt es jede Menge
Saison-Rezep te!

mmmmmmmhh . .

Der Rest liegt bei Ihnen. Sie kochen gern? Dann stöbern
Sie doch mal in den Saisonrezepten auf unserer Website.
Dort finden sich auch Tipps rund um ungewöhnliche oder
alte Obst- und Gemüsesorten. Viele Betriebe liefern
ihre Lieblingsrezepte in der Kiste mit und haben auf
ihrer eigenen Website noch jede Menge weitere Rezepte.
Oder sind Sie eher der Rohkost-Typ? Dann frohes
Schnippeln!
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Von Obst und Gemüse über Backwaren und Molkereiprodukte bis hin zu Eiern,
Naturkostwaren und Getränken: Ökokistenbetriebe führen ein Bio-Vollsortiment.
Sie können sich Ihre Kiste ganz individuell nach Bedarf zusammenstellen –
gern auch jede Woche aufs Neue – oder Sie wählen aus unseren SortimentsKisten.

Alles
Und all es Bio
Obst & Gemüse

Unsere Obst- und Gemüseauswahl ist alles andere als
Nullachtfuff zehn. Neben den gängigen Sorten finden Sie
bei uns nämlich auch alte, fast vergessene oder ungewöhnliche Obst- und Gemüsesorten, die für neue Geschmackserlebnisse sorgen. Dass unser Obst und Gemüse
nach höchsten Bio-Standards erzeugt wird, können Sie im
Übrigen sehen und schmecken. Was langsam in nährstoffreichem Boden gedeiht, entwickelt eine Vielzahl an komplexen Aromen und eine hohe Nährstoff dichte. Außerdem
können Sie sicher sein, dass wir von jeder Kartoff el, jeder
Birne und jeder Karotte wissen, wo und unter welchen
Bedingungen sie erzeugt wurde – und wenn Sie es
auch wissen wollen, fragen Sie uns einfach!
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Kisten
aus dem Sortiment

Der Klassiker. Mit vorgepackten Kisten
haben wir angefangen und auch heute
sind sie noch sehr beliebt bei unseren
Kund*innen. Je nach Kistenart und bestellter Größe packen wir und Sie lassen
sich überraschen: In die Regionalkiste
kommen zum Beispiel ausschließlich
Bio-Waren aus dem Umkreis. Oder probieren Sie doch mal die Schonkostkiste,
die Büro-Kiste oder die Rohkost-Kiste.
Aber keine Angst: Was Sie nicht mögen,
teilen Sie uns vorher mit. Das muss
natürlich draußen bleiben.

Backwaren

Brot, Brötchen, Brezeln und mehr: Auch Backwaren bringen wir Ihnen nach
Hause. Alle Zutaten stammen von A bis Z aus ökologischer Erzeugung. Was
sonst noch drinsteckt? Jede Menge Handarbeit und Liebe – das sehen und
schmecken Sie.

MilchProdukte

Ohne Wenn und Aber stammen sämtliche
Milchprodukte bei allen Ökokistenbetrieben aus ökologischer Haltung. Und
unsere Auswahl an Milch, Joghurt und
Käse kann sich absolut sehen lassen.
Einige Betriebe bieten unter anderem
Erzeugnisse von kleinen Molkereien aus der Region oder aus eigener
Herstellung an. Wie bei all unseren
Produkten am liebsten in MehrwegVerpackungen – die leeren Gläser und
Flaschen nehmen wir bei der nächsten
Lieferung einfach wieder mit.

Getränke
Eier
&
Wurst- und Fleischwaren

Ein Großteil unserer Betriebe bietet Eier
von Zweinutzungshühnern an oder ist
der ÖTZ (Ökologische Tierzucht) angeschlossen, an die sie für jedes verkaufte
Ei 1 Cent zahlen. Diese Zucht-Initiative
von Demeter und Bioland hat es sich
zum Ziel gesetzt, ein echtes Öko-Huhn
zu züchten, das optimal an ökologische
Haltungsbedingungen angepasst ist.
Dass alle unsere Fleisch- und Wursterzeugnisse aus ökologischer Tierhaltung
stammen, ist selbstverständlich. Sie
bekommen bei uns nur Fleisch, auf
dessen Herkunft Sie sich verlassen
können.

Für unser Getränke-Sortiment spricht so
einiges. Die große Auswahl an Mineralwässern, Säften, Limonaden, Bio-Weinen
und Bier zum Beispiel. Und vor allem:
Wir bringen Ihre Getränke bis vor die
Haustür – und das Leergut sammeln wir
gleich wieder ein.

NaturKost

Ob Nudeln, Mehl, Honig, Marmeladen,
Müslis, Öle, Trockenobst, Süßigkeiten,
Tofu und und und: Wir haben das komplette Bioladen-Sortiment.
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und zwar
hundertpro

Der ökologische Landbau: Wir wollen einen spürbaren Beitrag zur
Lösung der Probleme unserer Zeit leisten. Wir wollen eine ökologischere Zukunft gestalten. Und das vor allem durch die Förderung
des ökologischen Landbaus. Der ganzheitliche Ansatz versteht
den bäuerlichen Betrieb als untrennbare Gesamtheit von Mensch,
Tier, Boden und Pflanze. Wir hinterfragen die Wirkung auf die
Ökosysteme und fügen unser Handwerk harmonisch in die Kreisläufe der Umwelt-Elemente ein. Im Gegensatz zur konventionellen
Landwirtschaft verzichten wir im Ökolandbau konsequent auf den
Einsatz von Mineraldüngern, chemischen Pflanzenschutzmitteln
und so genannter grüner Gentechnik.

„Wir Bio-Landwirte verzich te n au f
ch emisch-syn the tisch e Pfl anzensch u tzmitt el.
Eine p fl anzenge rech te S tandor twahl,
abwech slungsreich e Anbauplanunge n
und der Einsa t z von Nüt zlinge n
bil den die Basis des ökol ogi sch en
Pfl anzensch u t zes. Außerdem
verwenden wir widerst ands fähige,
an den S tandor t ange passt e Pfl anzen.
Das erhält die regi onal e V ielf al t
und sch üt zt be droh te Arte n.
S o erwach sen ökol ogi sch e Fl äch en
zu vi elf ältige n B i� tope n.“
Heiner Hannen, Lammertzhof, Kaarst

Weg
Zukunft.“

Es gibt keinen
konventionellen
				

in die

Dietrich Pax,
Gärtnerhof Callenberg, Coburg

Es gibt viele Gründe, auf ökologisch erzeugte Waren zu setzen. Mit
dem Bio-Einkauf fördert man den ökologischen Landbau – und trägt
damit zum Schutz der Böden bei, unterstützt einen sparsamen Umgang
mit nicht nachwachsenden Ressourcen und stärkt eine Landwirtschaft, die ohne chemische Herbizide, Insektizide und Fungizide
auskommt. Auch wer Wert auf den Erhalt von Biodiversität legt, wird
sicherlich zum Bio-Erzeugnis greifen. Vielen Verbraucher*innen
liegt die Klimabilanz ihres Einkaufs am Herzen, ebenso der Ausschluss von Gentechnik. Und andere schätzen einfach das intensive,
komplexe Geschmackserlebnis, das sie bei Bio-Erzeugnissen finden.

D

as sind gute und wichtige
Gründe, die für den Bio-Einkauf
sprechen. Dennoch sind viele
Bio-Verfechter*innen immer wieder mit Argumenten konfrontiert,
die ihr Konsumverhalten wie eine hilflose Verzweiflungstat aussehen lassen
wollen. Dazu gehört schlicht das Kostenargument – aber auch die Frage, inwieweit man die Weltbevölkerung mit
ökologisch produzierten Lebensmitteln
überhaupt realistisch ernähren kann.
Die gute Nachricht vorweg: Darauf gibt
es gute, seriöse Antworten. Und die
hat uns Dietrich Pax gegeben, der nicht
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nur den Ökokistenbetrieb Gärtnerhof
Callenberg betreibt, sondern unter anderem auch viele Jahre Vorstand von Demeter
Bayern und Demeter Deutschland war.

Bio-Erzeugnisse sind
einfach zu teuer!
Dietrich: Im Gegenteil. Bio-Waren sind
ein Schnäppchen. Das erkennt man
allerdings nur, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt. Eine Studie* der
Boston Consulting Group (BCG) belegt,
dass in der deutschen Landwirtschaft
jedes Jahr externe Umweltkosten von
ca. 90 Milliarden Euro entstehen – das

sind die Kosten, die tatsächlich durch
Treibhausgasemissionen, den Verlust der
Biodiversität und die damit verbundenen
Ökosystemleistungen entstehen. Also
im Klartext: Das kosten uns die UmweltFolgeschäden der Landwirtschaft. Diese
Kosten spiegeln sich aber gar nicht
im Preis wider. Deshalb müssen sie
gesellschaftlich getragen werden, was
zu großen Teilen heute noch gar nicht
passiert. Mehrheitlich leben wir auf
Kosten der folgenden Generationen.

Konventionelle Produkte
sind also zu billig?
Das sind sie ohnehin und das ist ja auch
schon lange bekannt. Weitgehend außer
Acht gelassen wurde dabei bisher aber
auch die Tatsache, dass die Kosten
durch die Umweltschäden, die die
konventionelle Landwirtschaft verursacht, alljährlich viermal so hoch sind
wie die gesamte Brutto-Wertschöpfung
der Landwirtschaft. Zahlen wir also 20
Euro für ein Kilo Fleisch, das uns bereits
heute 80 Euro kostet, sind das einfach
60 Euro zu wenig. Die zahlen unsere
Kinder, unsere Enkel und deren Kinder.

Welche Wege aus dem
Dilemma gibt es?
80 Euro für ein Kilo Fleisch?
Nein. BCG errechnet in derselben Studie,
dass die Kosten durch eine nachhaltige
Landwirtschaft deutlich gesenkt werden
können. Das ist allerdings kein Arbeitsauftrag nur für die Bauern – um hier zu
einem anderen, tragfähigen Modell zu
kommen, müssen Politik, Gesellschaft,
Lebensmittelhandel und Industrie an
einem Strang ziehen.

© Gärtnerhof Callenberg, Baumannshof

Unterm Strich können wir ökologisch
also günstiger arbeiten als die konventionelle Landwirtschaft – vorausgesetzt,
wir beziehen die tatsächlich entstehenden Kosten mit ein. Wenn unsere
Landwirtschaft heute viermal teurer ist
als das, was wir als Verbraucher*innen
bezahlen, verschieben wir den Zahltag
einfach in die Zukunft – das ist Diebstahl. Auf längere Sicht ist es deshalb
wirtschaftlicher, die Landwirtschaft zu
ökologisieren, indem wir die externen
Kosten verringern. Natürlich verursacht
auch die ökologische Landwirtschaft
externe Kosten, aber in einem weitaus
geringeren Maß. Und viele verantwortungsvolle Betriebe arbeiten konsequent daran, sie weiter zu reduzieren.
Wenn wir aber in Zukunft wiederholt
Flutschäden und massenhafte Erdbewegungen haben, weil die Böden verarmt
und instabil geworden sind durch den

„Langfristig können
wir mit einer
ökologisierten
Landwirt scha ft
günst iger arbeit en,
weil sich die
Kost en für die
Folgeschäden
reduzieren!“
jahrelangen Einsatz von Fungiziden,
wenn wir weiter ausschließlich Humus
abbauen und dessen Aufbau vernachlässigen, wenn wir an unangebrachten
Stellen Grünland in Ackerland umbrechen und Moore trockenlegen, dann
wird die Landwirtschaft immer teurer
und teurer. Ich wäre im Übrigen ja dafür,
auch hier nach dem Verursacherprinzip
vorzugehen. Wie eigentlich überall
sonst auch. Dann würden sich doch viele
Unternehmen überlegen, ob sie bereit
sind, die Haftung für die Schäden, die

Öko-Pionier. Dietrich Pax war lange Jahre Vorstand von Demeter, gehört
zahlreichen politischen Beratungsgremien an und ist Gründungsmitglied
der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ).

durch ihre Pestizide entstehen, zu übernehmen. Wenn das Kilo Glyphosat statt
25 dann 2500 Euro kostet, müssen diese
Kosten entweder an den Verbraucher
weitergereicht oder der Pestizid-Einsatz
verringert werden. Aber wir haben es
hier mit dem Phänomen zu tun, dass die
Gewinne privatisiert sind, das Risiko und
die Folgekosten allerdings vergesellschaftet. Es gibt deshalb schlicht keinen
konventionellen Weg in die Zukunft.

In den letzten Jahren
werden doch immer weniger
Pestizide ausgebracht?
Rein mengenmäßig mag das stimmen.
Aber die Tödlichkeit der einzelnen Gifte
ist massiv gestiegen – bei manchen
sogar um den Faktor 10. Ich würde mir
wünschen, dass man jedes Pestizid rosa
oder knallgelb einfärben muss. Einfach,
damit offensichtlich wird, was da alles
auf den Feldern landet.

Aber nur mit Bio lässt sich
die Weltbevölkerung doch
gar nicht ernähren?
Das ist ein Märchen. Wir müssen aber
grundsätzlich umdenken, wichtig wäre
eine Intensivierung der Landwirtschaft
auf kleinerer Fläche und eine Ökologisierung von Flächen mit „Menschenfutter“, sprich, kein Viehfutter. Das kann
man sehr plastisch berechnen: Breche
ich den Pro-Kopf-Bedarf an verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen – Gemüse, Fleisch, Eier, Milch
– auf die dafür benötigte ökologische
Fläche herunter, kann ich sehr genau
sagen, wieviel Fläche notwendig ist,
um die Menschen weltweit mit ökologischen Lebensmitteln zu versorgen.
Anhand solcher Zahlen kann man valide
errechnen, dass durchaus ausreichend
Nahrung ökologisch erzeugt werden
kann. Was aber stimmt: Wenn wir alles
genauso machen wie bisher, wird es
nicht reichen. Da zählt natürlich auch
der ganze Bereich Food Waste mit
rein. Es wird viel zu viel für die Tonne
produziert. Und gleichzeitig müssen
wir unseren Fleischkonsum deutlich
reduzieren. Ohne dieses Umdenken
wird es nicht gehen.
*“D ie Zukunft der deutschen Landwirtschaft
nachhaltig sichern“, Boston Consulting
Group, 2019
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Nachbau. Ökologisch gezüchtetes Saatgut
lässt sich aus der Ernte vermehren.

Bio von
Anfang an

Es geht ums Ganze. Deshalb setzen sich viele Ökokistenbetriebe
für die ökologische Züchtung ein, als konsequente Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus unter heutigen Bedingungen.

D

ass Obst, Gemüse oder Getreide als „Bio“ ausgewiesen
werden darf, sagt nichts über
die Herkunft oder die Art des
Saatguts aus, das verwendet
wurde. Derzeit dominieren sogenannte
Hybrid-Sorten den Markt, die in aller
Regel mit Patenten von marktbeherrschenden Großkonzernen belegt sind.
Dieses Saatgut ist nicht nachbaufähig,
in der zweiten Generation büßen die
daraus entstandenen Pflanzen bereits
ihre Eigenschaften ein. Die Konsequenz:
Es entsteht Abhängigkeit von einigen
wenigen Saatgutkonzernen, die Patenthalter sind. Gleichzeitig muss das Saatgut immer wieder neu erworben und
kann nicht aus der Ernte vermehrt
werden. In den Händen der Saatgutkonzerne liegt somit auch die Hoheit
über die vorhandene Biodiversität – die
sich damit auf wenige leistungsstarke
Sorten reduziert.

die Pflanzen an den heutigen ökologischen Landbau optimal angepasst
sind – das passiert natürlich nicht
von heute auf morgen: Die Züchtung
einer neuen Apfelsorte etwa dauert 20
Jahre. Samenfeste Sorten lassen sich
aus der Ernte heraus vom Bauern oder
der Bäuerin vermehren: ein Schritt in
Richtung Unabhängigkeit des ökologischen Landbaus.

Lauchblüten und -samen. Viele Kulturpflanzen sieht man selten blühen.

© Hofgut Rengoldshausen

Bio durch und durch
Die ökologische Züchtung geht hier andere Wege. Ziel ist es, die Züchtung wieder in bäuerliche Hand zu geben, ohne
Patentschutz, mit nachbaubaren und
samenfesten Sorten. Die Kulturpflanzen
werden nach Möglichkeit dort gezüchtet, wo sie auch angebaut werden,
um optimale Standort-Eigenschaften
und damit robuste, widerstandsfähige
Pflanzen zu erhalten. Die Züchtung erfolgt unter Bio-Bedingungen, so dass

„Verdorrtes Gestrüpp?
Nein. A uch so
können Endivien,
Bohnen, Mangold,
Chicorée und S onnenblumen aussehen,
und zwar in der
ökologischen S aa tgu terzeugung. Denn
man muss sich die Frage
st ellen, wo B io
ta tsächlich beginnt.
Unsere An twort:
V on An fang an.“
Rike Knabe
Hofgut Rengoldshausen, Überlingen

mehrWert.
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Anzeige

Der starke Partner für
die Ökokisten

Ökoring in Mammendorf
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Seit über 25 Jahren sind wir der regionale Bio-Großhandel hinter den
bayerischen Ökokisten. Gemeinsam
gewachsen, teilen wir die Leidenschaft
für frisches Bio-Obst und -Gemüse, Käse
und Molkereiprodukte und Trockenwaren gleichermaßen. Nicht zuletzt
wegen der starken partnerschaftlichen
Verbindung haben wir unsere Kernkompetenzen genau in diesen Bereichen.
Losgezogen, um Bio möglichst vielen
zugänglich zu machen, freuen wir uns,
Ihnen über die Ökokisten die Erzeugnisse unserer vielfältigen Lieferanten
anzubieten.

Herzensthema BioRegional
Bio und Regional: die von uns begründete Initiative BioRegional unterstützt
über 140 Biobauern und Erzeuger aus
Bayern bei der Vermarktung ihrer
Waren. So fördern wir zusammen die regionalen Wirtschaftskreisläufe durch die
Verbreitung von saisonal
und ökologisch angebauten
Lebensmitteln. BioRegional –
die Initiative für eine starke
Region.

Bio Professionell
Als Bio-Großhandel setzen sich unsere
Kunden aus Naturkostfachgeschäften,
Bio-Hotels und Gaststätten, Kantinen,
Schulen und Kindergärten, Caterern,
Ökokisten sowie sozialen und kirchlichen Einrichtungen zusammen.
Sie haben schon einen entsprechenden
Betrieb, wollen gründen oder planen
die Umstellung auf Bio? Melden Sie
sich gerne, unsere Kollegen aus dem
Vertriebsteam begleiten und beraten
Sie gerne.
www.oekoring.com

© Ökoring

Ökoring

Handels
GmbH
für „die Ökokiste“

F

leisch oder Eier – in der aktuellen
Geflügelzucht konzentriert man
sich entweder auf das eine oder das
andere. Es gibt in der weitgehend
monopolisierten weltweiten Zucht
Masttier-Rassen, die leicht und viel
Fleisch aufbauen, jedoch nur wenige Eier
legen. Sowie Legehennen-Rassen, die
auf Eierproduktion ausgerichtet sind
und so gut wie kein Fleisch ausbilden.
Da männliche Legehennen-Küken weder
Fleisch noch Eier liefern, werden sie
aktuell getötet, nachdem sie aus dem Ei
geschlüpft sind – das hat 2022 zwar ein
Ende, dann werden jedoch die Eier mit
männlichen Embryonen aussortiert. Die
Bruderhahn-Initiative steuert dagegen,
indem sie die Aufzucht der Hähne über
einen höheren Eierpreis finanziert. Das
ist ein guter Ansatz, löst jedoch nicht
das strukturelle Problem, um das es sich
in der Geflügelhaltung handelt.

Fit für eine
ökologische

Zukunft
“Die Zweinu tzungshühne r le ge n
wenige r Eier und
brauch en mehr
Au fmerksamkeit.
Dafür sind sie
ge nügsamer und
komm en gu t mit
regi onal en Fu tt erkompone n te n
zurech t.“
Roland Lübbertsmeier,
Hofbauernhof,
Loßburg/Schömberg

Coffee and Cream. Am Hofbauernhof
und anderen Betrieben leben Hühnerrassen aus ÖTZ-Züchtung.

Die Rassen der großen Konzerne sind
nicht an biologische Haltungsbedingungen angepasst, was Futter, Auslauf und
Herdenhaltung betrifft. Benötigt werden Tiere, die sich für die Eier- wie auch
für die Fleischproduktion eignen. Mit
diesem Ziel haben Demeter und Bioland
2015 die Ökologische Tierzucht gGmbH
(ÖTZ) gegründet. Die Bio-Hühner der
Zukunft sind Zweinutzungsrassen, die
konzernunabhängig und ohne Kükentöten wirtschaftlich gehalten werden
können: ohne Geschlechtsbestimmung
im Ei, ohne Käfighaltung und mit
Hahnaufzucht, weil die Bruderhähne als
Masttiere aufgezogen werden können.

Auf Bio eingestellt
Die ÖTZ hat bereits einige Erfolge
erzielt, wie etwa die Eigenzüchtung
Coffee and Cream – eine Zweinutzungsrasse, die optimal an biologische
Haltungsbedingungen angepasst ist. In
ihrer Eierlegeleistung und im Fleischansatz sind sie ausgeglichen. Das hält die
Tiere gesund, sodass eine vollständige
Bio-Fütterung möglich ist. Die meisten
Züchtungen am Markt brauchen hingegen vorgegebene Futtermischungen mit
viel Soja.

© Hofbauernhof

Die ökologische Tierzucht ist zeitaufwändig und kostenintensiv. Daher unterstützen viele Betriebe des Verbands
Ökokiste e.V. die ÖTZ mit der Aktion
„1 Cent pro Ei“, bei der pro verkauftem
Ei ein Cent an die Initiative geht. Einige
Betriebe halten zudem bereits ÖTZZüchtungen.
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Unsere Haltung?

Wesensgemäss
Klare Prioritäten. Bei der muttergebundenen Kälberaufzucht
ist zuerst das Kalb dran, gemolken wird nur, was übrig ist.

I

n der ökologischen Landwirtschaft haben Rinder
und insbesondere Milchkühe traditionell einen
besonderen Stellenwert: Das liegt natürlich daran,
dass sie Milch und Fleisch liefern, aber auch entscheidend zum biologisch-dynamischen Kreislauf
beitragen. Zum einen verwerten sie die als Gründünger
verwendeten Leguminosen wie Kleegras oder Luzerne,
zum anderen liefern sie den für die Düngung der Felder
wertvollen und unverzichtbaren Mist.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir den täglichen
Umgang mit unseren Tieren als Partnerschaft begreifen
und sie wesensgemäß halten. Unser Wissen und unsere Erfahrung nutzen wir, um ihnen ein gutes Leben zu
ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und diesen
nachzukommen. Diese Grundhaltung teilen alle Ökokistenbetriebe.
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© Höhenberger Biokiste, Ökokiste Hof Mahlitzsch, Hofbauernhof

„Tierhaltung ist für uns eine Frage der inneren Haltung.
Nach unserem Verständnis muss sie wesensgerecht
sein“, so Rike Knabe vom Hofgut Rengoldshausen in
Überlingen am Bodensee. Konkret bedeutet das, dass die
Rinder nicht enthornt werden, so viel Zeit wie möglich
draußen auf der Weide zubringen können und frisches
Gras statt Kraftfutter zu fressen bekommen. Auch die
Anzahl der Tiere pro Betrieb muss je nach Gegebenheiten
angemessen sein.
Am Hof Mahlitzsch westlich von Dresden gehen die
Rinder in der Sommersaison auf die Weiden rings um
den Hof, im Winter sind die Tiere im großen Offenstall,
durchweg in Laufställen – am Hofgut Rengoldshausen
wird seit vielen Jahren an der sogenannten „Vollweide“
geforscht. Bei diesem Modell wird während der Weidezeit
ausschließlich auf der Weide Futter aufgenommen, die
Stallfütterung fällt damit nahezu weg. Durch die sorgfältige Haltung und Fütterung sind die Tiere gesünder,
wovon auch die Qualität der Milch profitiert. Rike Knabe:
„Es geht darum, die Tiere nicht auszubeuten. Sie geben
uns Menschen und dem Hofzusammenhang so viel, wie
ihr Organismus an Überschüssen geben kann.“

Kälberaufzucht: Andere Wege gehen
Dazu gehört auch der Umgang mit den Kälbern. Während der vergangenen hundert Jahre wurde die Kälberaufzucht weitgehend von der Mutterkuh entkoppelt,
auch im Biobereich ist es oft üblich, die Kälbchen nach
der Geburt zu separieren. Die Muttertiere können so
direkt gemolken und ihre Milch vermarktet werden. Die
Kälber erhalten dann Milch aus Eimern, in konventionellen Betrieben in der Regel Austausch-Milch. Eine

„Sorg fältiges Melken,
wiederkäuergerechte Fütt erung
sowie Licht und Lu ft tragen zur
Gesundheit der Kühe bei.“
Rike Knabe, Hofgut Rengoldshausen, Überlingen

Bindung zwischen Kuh und Kalb wird auf diese Weise
nicht aufgebaut. Immer mehr Bio-Landwirte gehen hier
jedoch andere Wege. Das Hofgut Rengoldshausen etwa
setzt wieder auf eine muttergebundene Kälberaufzucht. Dabei wachsen die kleinen Kälbchen bei ihren
Müttern auf. Vier Monate lang trinken sie die Milch der
Mutterkuh. Erst wenn das Kalb satt ist, wird die Kuh
gemolken – aber eben nur das, was übrig bleibt. Diese
Milch wird sofort auf vier Grad heruntergekühlt, abgefüllt und als Vorzugsmilch verkauft.
In den sechs bis acht Monaten danach gibt die Kuh
weiter Milch, ist dann aber schon wieder trächtig. Zwei
Monate vor der nächsten Geburt legt man eine MelkPause ein, damit die Kuh Kräfte sammeln kann für das
heranwachsende Kalb und die bevorstehende Geburt.
Rike Knabe: „Wir geben unseren Kälbern in puncto
Milch immer den Vortritt. Auch wenn das bedeutet,
dass es mal zu Milchengpässen für unsere Kunden
kommen kann. Bisher hatten aber immer alle Verständnis – schließlich ist Milch natürlicherweise für Kälber
gemacht.“

Ammengebundene Kälberaufzucht
Auch am Hof Mahlitzsch will man den Kälbchen ein gutes
Aufwachsen ermöglichen. Christine Burgeff, die hier die
Kälbchen betreut, erklärt: „Bei uns gibt es die ammengebundene Kälberaufzucht. Dabei bleiben die Kälber nach
der Geburt vier bis fünf Tage bei der Mutter im eigenen
Liegebereich im Stroh. Danach kommen sie in die Obhut
einer Ammenkuh, bei der sie auch Milch trinken.“ Ob sich
eine Amme für ihre Aufgabe eignet, wird gut beobachtet.
Ihr Charakter und das Verhalten in der Herde spielen hier
die entscheidende Rolle. Je zwei bis drei Kälbchen kann
eine Ammenkuh mit Milch versorgen. Christine Burgeff:
„Wir bilden Gruppen von zwei Ammen mit insgesamt vier
bis sechs Kälbern und lassen sie auf die Weide. Dabei ist

In aller Ruhe: Auf der Weide fühlen
sich die Rinder am wohlsten. Hier ist
Platz, ihre Rangordnung zu leben und
zu grasen.
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Unbehandelte Milch

Christine Burgeff,
Hof Mahlitzsch, Nossen

„Durch die naturgerechte und wesensgemäße Haltung sind unsere Kälber
immer gesund und entwickeln sich
verlässlich“, so Christine Burgeff.

Wertvoll. Eine wesensgemäße
Haltung wirkt sich auch auf die
Milchqualität aus.

Die wesensgemäße Haltung hat auch
Auswirkungen auf die Qualität der Milch.
Sie weist zwar einen höheren Fettgehalt
auf, ist aber dennoch verträglicher. Wie
kann das sein?
Im Vergleich zu konventioneller Milch
enthält unbehandelte Milch die natürlichen Fettstrukturen, da auf eine
intensive Behandlung der Milch verzichtet
wird. Um Milch auf Standard-Fettstufen
wie etwa 3,8 oder 1,5 Prozent einzustellen, wird der Rahm durch Zentrifugieren
von der Milch getrennt und später wieder
gezielt dazugegeben. Durch das Trennen
der Milch verliert diese ihre Emulsionswirkung, das heißt, der Rahm würde sich sehr
stark absetzen. Um dies zu vermeiden,
homogenisiert man konventionelle Milch
wiederum. Dabei werden die Fettagglomerate um den Faktor 10 zerkleinert,
so dass sich das Fett nicht mehr von der
Milch trennen kann. Dadurch steigt aber
auch die Durchgängigkeit des Milchfetts
im Darm, wodurch bei homogenisierter
Milch mehr Fett in kürzerer Zeit vom
Körper aufgenommen wird. So entsteht
das Kuriosum, dass unbehandelte Milch
zwar einen höheren Fettgehalt aufweist, aber trotzdem nicht so stark auf
die Hüften schlägt wie homogenisierte
Milch mit einem niedrigeren Fettgehalt.
Zudem wird das Homogenisieren für die
weit verbreitete Milchunverträglichkeit
verantwortlich gemacht.

„Wir tragen die
Veran twortung für das
Wohl der uns
anvertrau ten Tiere.
Unsere Mitgeschöp fe
verdienen mit Respekt
behandelt zu werden
und sich ihrem Wesen
gemäß en twickeln zu
können. So wie wir sie
prägen, so haben die
Tiere auch Ein fluss
au f das Le ben der
Menschen.“

mehrWert.
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Johann Lecker,
Biohof Lecker, Laufen

© Biohof Lecker, Hof Mahlitzsch

„Unsere Kälber sind
gesund und gu t
en twickelt.“

Erziehungsarbeit gefragt: Die Ammen
bringen den Kälbern bei, wie sie sich
am Stromzaun zu verhalten haben, was
es in puncto Rangordnung zu wissen
gibt, schulen ihre Instinkte und lehren
sie das Fressen.“ Wenn die jungen Tiere
dann in die Herde kommen, sind sie bereits auf das Wichtigste vorbereitet.

Anzeige

Bestes Bio

– besser verpackt!

D

ie Ökologischen Molkereien Allgäu, kurz ÖMA
genannt, packen ihre Käse-Scheiben in eine
innovative Verpackung aus 72 % Papier.
Umweltverträgliche Verpackungen sind für die
ÖMA ein Dauerbrenner-Thema. Seit 2018 wird die
Ökologisierung der Verpackungen erneut in den Mittelpunkt gestellt; seither wurden viele Optimierungen
vorgenommen. Dass ÖMA nicht nur auf Genuss achtet,
sondern die gesamten Auswirkungen eines Produktes auf
die Umwelt im Auge hat, beweist der neueste Fortschritt:

Seit wann ist die neue Verpackung im Einsatz
und welche Einsparungen ergeben sich daraus?
Nach einem Jahr Umsetzung ist das ÖMA Käse-ScheibenSortiment seit 1. Februar 2021 in der neuen Verpackung
unter dem Motto „Bestes Bio – besser verpackt!“ auf dem
Markt. Diese Verpackung besteht zu 72 % aus Papier.
Im Vergleich zu marktüblichen Scheiben-Verpackungen
werden rund 77 % Plastik eingespart.

© ÖMA

Warum hat ÖMA sich für die Papierverpackung
entschieden?
Die ÖMA hat immer im Blick, was nach dem Verzehr des
Käses mit der Verpackung passiert. Bei der neuen Scheiben-Verpackung lassen sich Papier und Folie problemlos
voneinander trennen und den jeweiligen Wertstoff kreisläufen zuführen. Gemeinsam mit dem Abpackpartner
Albert Herz GmbH wurde diese neue Lösung realisiert,
für welche sogar eine Fertigungslinie umgebaut wurde.

Käsescheiben-Verpackungen
im Öko-Design und aus 72 % Papier

Was sind die Vorteile der
neuen ÖMA Käse-Scheiben?
• Genuss & Vielfalt: 100 % Verbands-Bio
in 7 verschiedenen Käsesorten
• Nachhaltig: Verpackung aus 72 % Papier
(FSC-zertifiziert)
• Verpackung vollständig recycelbar:
Papier und Folie können kinderleicht
getrennt werden
• Anleitung zum Recyceln auf der Verpackung
Mehr Infos unter: neuheit.oema.de
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Es liegt uns fern, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber
wir haben mal durchgezählt, zusammengerechnet und sind
summa summarum auf folgende Gleichung gekommen:
25 Jahre x 45 Betriebe + jede Menge Herzblut = Ökokiste

Äpfel

H a dd u ...?
wi r!
Ja. H abe n

sind die klare Nummer
eins beim Obst

2 Mio

Kilo Äpfel haben
wir 2020 ausgeliefert
Das sind fast 10 Mio. Stück –
oder 2,5 Mio. Apfelkuchen!

ie
um d

75.000
Ökokisten

stehen in der Woche vor Haustüren, in
Gartenhäuschen, Büros oder Schulen

2.136

Mitarbeiter*innen
sind bei den
Ökokistenbetrieben aktiv.
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1.191.341

Schattendasein

Kilo Möhren
haben wir 2020
gepackt & geliefert!

Ökokistenbetriebe bewirtschaften
pi mal Daumen insgesamt

705

Hektar
Bio-Fläche

Topinambur
kommt am wenigsten
in die Kiste

gefolgt von Rettich und Fenchel

© Hofbauernhof, Ökokiste Kößnach, Biohof Lecker, EU-Bildarchiv, Adobe Stock | Petra Schueller, A. Bruno, Bernd Schmidt

Ökokiste

in
Zahlen

405.571
Kisten sind
gerade in Umlauf

Eigentlich sammeln wir die leeren
Kisten bei jeder neuen Lieferung wieder ein. Hin und wieder werden sie
aber bei unseren Kund*innen zweckentfremdet – und sind dann etwas
länger unterwegs.
Jede Menge Kisten sind bei den
deutschen Meisterschaften der
Hochstapler zu finden – auch bekannt als „Conmancontest“. Der
aktuelle Rekord liegt bei sage
und schreibe 23 Kisten, die zu
einem Stapel von 6 m Höhe und
26,45 kg aufgebaut, freistehend
balanciert und ohne Zusammenbruch abgestellt wurden. Wer
eine Karriere als Hochstapler
anstrebt oder die Veranstaltung für sein Hoffest buchen
möchte, informiert sich hier:
facebook.com/conmancontest

20.000

km fahren wir pro Woche
mit Elektroantrieb
und erzeugen in eigenen
alternativen Anlagen

2.118.061
KWh
Strom
pro Jahr

5.103

Kilometer radeln
unsere Radl-Lieferant*innen
im Monat
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„Ein le bendiger, fruchtbarer
B oden speichert viel Wasser, ist
reich an Nährstoffen und resilien t
in Krisenzeit en.“
Andreas Backfisch, Lotta Karotta, Gleichen

Da ist

Leben drin!

Das eigentliche Kapital des Ökobauern ist sein Boden. Ihn gilt es
zu hegen und zu pflegen, um die Nährstoffe zurückzugeben, die
man ihm durch den Anbau von Marktfrüchten und Kulturpflanzen
entnimmt. Es gehört zu den Grundlagen des Ökolandbaus, den
Boden als eigenen Organismus zu betrachten.

W

ieviel Leben in dem Boden,
auf dem wir stehen, wirklich
steckt, zeigt eine einfache
Gleichung aus dem Biolandbau:
In der Regel ernährt ein Hektar
Land zwei Kühe, die darauf grasen. Diese
beiden Kühe wiegen zusammen etwa
1.400 Kilogramm. Was man nicht sieht:
Unter ihnen, im Boden, befindet sich
ungefähr die gleiche Masse tierischen
Lebens. „Der Boden ist ein eigener
Organismus, kein Trägerstoff, aus dem
man man rausholt, was geht, sondern
eine Welt für sich. Ihn zu erhalten und
zu pflegen, ist eine unserer essenziellen
Aufgaben als Biobauern“, so Andreas
Backfisch vom Ökokistenbetrieb Lotta
Karotta in Gleichen bei Göttingen.

Guter Boden ist fruchtbar
Spricht man im Bioanbau von „gutem“
Boden, so meint man einen fruchtbaren
Boden, der reichlich Wasser aufnehmen
und die Pflanzen auch über längere
Zeiträume mit Nährstoffen versorgen
kann. Ist die Bodenfruchtbarkeit hoch,
steigt auch die Widerstandsfähigkeit
in Krisenzeiten – wie etwa bei der
Wasserknappheit der letzten Jahre. Ein
gesunder Boden setzt dem eine höhere
Nährstoffdichte und Wasserspeicherkapazität entgegen als ein ausgelaugter
Acker. Auf einem gesunden Boden
wachsen gesunde Pflanzen. Deshalb ist
Bodenfruchtbarkeit eines der wichtigsten Anliegen im Biolandbau.

„Der B oden ist ein
eigener Organismus,
den man p flegen
muss. Kein Trägerstoff, aus dem man
rausholt, was geh t,
sondern eine Welt
für sich.“
Andreas Backfisch,
Lotta Karotta, Gleichen

Wellness für den Bio-Acker
Ökologische Bodenpflege beruht auf
dem alten Prinzip von Geben und
Nehmen. „Was wir dem Boden durch
den Anbau unserer Früchte an Nährstoffen entnehmen, geben wir ihm wieder
zurück. Wir ernähren nicht die Pflanze
an sich, sondern den Boden, auf dem
sie gedeiht und dem sie ihre Nährstoffe
entnimmt.“ Das funktioniert vor allem
über Fruchtfolgen, bei denen sich
humusaufbauende und -zehrende Jahre
die Waage halten.
Aufbauend wirken so genannte Leguminosen, etwa Luzerne oder Kleegras. Diese
Tiefwurzler sind quasi die Aufbaukur für
den Boden: Sie binden den Luftstickstoff und bauen ihn in den Boden ein,
schließen Bodenphosphate auf, die so
für andere Pflanzen leichter verfügbar
sind, und schaffen durch ihre langen
Wurzeln eine Verbindung in tiefere
Bodenschichten. „Die dicken Wurzeln
werden mit der Zeit hohl und bilden
ein regelrechtes Wasser-Abführsystem
in die Tiefe. Außerdem bringen sie
Nährstoffe aus den tiefen Schichten
nach oben. Das ist die Verbindung des
fruchtbaren Oberbodens in die Tiefe
hinein“, erklärt Backfisch. „Bei uns
im Gemüseanbau haben wir momentan
einen Sechsjahresrhythmus, jeweils
drei Jahre Leguminosen, dann wieder
drei Jahre verschiedene Gemüsesorten.
Wie man da genau vorgeht, ist von
Biobauer zu Biobauer sehr individuell,
das hängt auch von den angebauten
Früchten ab. Manche Sorten brauchen
fünf bis sechs Jahre andere Früchte, bis
sie erneut am selben Standort gesund
angebaut werden können.“

Humusreiche Böden als Ziel

Wertvoll. Der Regenwurm ist Sinnbild für einen fruchtbaren Boden
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Im besten Falle hat sich am Ende eines
Fruchtfolgezyklus der Humusgehalt
vergrößert. Andreas Backfisch hat es
sich zum Ziel gesetzt, am Ende eines
Fruchtfolgezyklus mehr Humus im
Boden haben als vorher. Denn mehr
Humus heißt: mehr Nährstoffe und mehr
Wasseraufnahme.

Bodenkontakt. Andreas Backfisch
prüft seinen Acker mit allen Sinnen.

Leguminosen wie das Kleegras
binden mithil fe von Knöllchenbakterien S tickstoff aus
der Lu ft. D ie Bakterien
erzeugen in manchen Wurzelbereichen kleine Knöllchen.

Das GLS Girokonto
Für deine nachhaltige Zukunft
Jetzt wechseln: GLSbank.de

Kann ein Kontowechsel die Welt verändern? Wir von der GLS Bank glauben fest daran.
Denn mit dem Wechsel zum GLS Girokonto wirkt dein Geld ausschließlich sozial und ökologisch.
So ermöglichst du konsequent, fair und transparent eine nachhaltige Zukunft für uns alle.

Und selbstverständlich mehr CO2-Bindung. Das Thema spielt gerade bei Lieferbetrieben wie den Ökokistlern eine
wichtige Rolle. Backfisch etwa sieht
in einem vermehrten Humusaufbau die
Chance, innerbetrieblich verursachte
CO2-Emissionen zu kompensieren.

Gern gesehen: Der Regenwurm
Bei der Bodenpflege gibt es einen wichtigen Verbündeten, den Regenwurm.
Er steht sinnbildlich für einen fruchtbaren Boden. Leben auf einem Acker
ausreichend Regenwurm-Populationen,
graben sie ihn im Laufe eines Jahres
einmal komplett um. Und nicht nur das:
Regenwürmer schaffen eine wichtige
Verbindung aus Mineralischem und
Organischem, indem sie beides fressen
und wieder ausscheiden. Regenwurmkot
ist unbezahlbar für einen Bio-Acker, weil
er sehr regenstabil ist und dabei viel
Wasser aufnimmt. Sind viele Regenwürmer da, geht es dem Boden gut.
Backfisch: „Wirklich fruchtbar wird
dein Boden nur, wenn du es schaffst,
genügend Regenwürmer zu etablieren.“

Die Mühe wert
Bodenpflege ist viel Arbeit und erfordert jede Menge Expertise. Aber sie ist
unumgänglich für einen nachhaltigen

„Ein ge sunder B od en
is t Grundlage unserer
Wirt sch a ft sweise und
des ge samte n Le be ns
au f der Erde. Wir
p fl ege n unsere
B öd en wie e inen
S cha t z und b ekommen
Fruch tb arke i t und
Ertra g zurück:
schonende
Bewirt scha ftung,
H umusau f b au,
G ründüngung,
Fruch t folgen.
Unser B od en lieg t uns
sehr am Herzen.“
Andreas Backfisch, Lotta Karotta, Gleichen

Anbau. Herbizide, Pestizide, aber auch
Kunstdünger greifen massiv in die symbiotische Boden-Pflanzen-Beziehung
ein. Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel sorgen dafür, dass die Kulturpflanze stehen bleibt, alles andere
töten sie ab. Die Diversität verarmt, im
Boden und darauf. Mit Kunstdüngern
versucht man, die Bodenpflege, das
Geben und Nehmen, schlicht zu umgehen: Die Pflanzen können Nährsalze
aufnehmen, ohne ihre Wurzeln in der
Erde danach „strecken“ zu müssen –
letztlich geht das sogar in Substraten
wie Steinwolle oder Kokosmatten. Mit
ernüchterndem Ergebnis: Die Pflanze
wächst zwar sehr viel schneller, allerdings lagert sie vor allem Wasser ein
– erkennbar an Geschmack und Textur
der Frucht. Der Ertrag steigt, doch die
Qualität verarmt. Ganz zu schweigen
von der Diversität bei Pflanzen, Tieren
und Organismen.

Geruchsprobe. Hier bei der Höhenberger
Biokiste: Einen gesunden Boden erkennt
man an einer runden Krümelstruktur, einem
angenehm erdigen Geruch und den darin vorhandenen Organismen – etwa Regenwürmern.

mehrWert.
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Bodenpflege der besonderen Art: Iris
Grimm vom Hofbauernhof in LoßburgSchömberg spannt für die Feldarbeit
wie vor Jahr und Tag ihre beiden Pferde
ein. Warum sie mit zwei PS unterwegs
ist, wo andere Großmaschinen einsetzen,
erklärt sie im Interview.

Auf die

Teamwork. Ohne Max und Rico
geht es nicht am Hofbauernhof.

Tour

Warum arbeitest Du mit Pferden auf
dem Acker?
Iris: Mir ist als Gärtnerin der Ackerboden
besonders wichtig. Von seiner Beschaffenheit hängt meine Ernte ab und ich
möchte den Boden so lebendig, locker
und humusreich wie möglich haben.
Nur so funktioniert ein gesunder Anbau
unserer Kulturpflanzen über viele Jahre
hinweg.
Worin siehst Du dabei den Vorteil
gegenüber der Arbeit mit Maschinen?
Iris: Letztlich ist das natürlich eine
Frage der Bodenverdichtung. Mit den
Pferden habe ich die Möglichkeit, den
Boden schonend, ohne Verdichtungsgefahr zu bearbeiten. Die schweren und
vor allem rüttelnden Schlepper drücken
den Boden schnell zu fest zusammen,
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Die Pferde sind viel leichter und treten
nur kleine Punkte fest, die schnell wieder von den Organismen der Umgebung
durchdrungen werden. Deswegen kann
ich mit Max und Rico auch schon auf
einen nicht ganz und gar abgetrockneten Acker: Vier Tage ohne Regen sollten
es ansonsten schon sein und das gibt es
gerade im Frühjahr selten.
Welche Erfahrungen machst Du
außerdem mit der Pferdearbeit?
Iris: Für mich ist ein ganz entscheidender Vorteil, dass Pferde nun mal keinen
Diesel brauchen. Heu und Gras wachsen
auf unseren Wiesen und so bilden wir
insgesamt ein stimmiges System. Dazu
gehört auch, dass durch die Pferdearbeit
keine Abgase und Ölspuren auf dem
Acker landen. Den Mist, den die beiden
auf den Feldern hinterlassen, kann ich
immer gut brauchen. Und letztlich habe
ich auch was von der Arbeit mit den
Pferden: Sie ist viel leiser und sanfter als
die Arbeit mit Maschinen. Ich genieße

© Hofbauernhof

sanfte

so dass kaum mehr Struktur und Luft
in der Erde ist. Ohne Luft gibt es wenig
Leben, der Boden verarmt und ist nur
mit Gewalt, etwa mit sehr schweren
Maschinen, wieder zu lockern. Bis er
aber wieder lebendig wird, braucht es
viel Zeit und Pflege.

es sehr, zusammen mit diesen wunderbaren Tieren und den Pflanzen in Ruhe
draußen zu arbeiten.
Dafür nimmst Du aber viel Arbeit
in Kauf?
Iris: Ja, das schon, natürlich ist die Arbeit
mit den Pferden auch herausfordernd.
Ein Nachteil gegenüber Maschinen ist
selbstverständlich, dass die Tiere
sieben Tage die Woche versorgt werden
müssen und nicht einfach in der Scheune
stehen, sobald die Arbeit getan ist.
Außerdem ziehen zwei Pferde eine
schmalere Arbeitsbreite als ein Schlepper
und manchmal brauche ich eine weitere
Person, um genauer arbeiten zu können.
Leider stehen uns in der Regel nur sehr
alte Maschinen zur Verfügung, dafür ist
die Pferdearbeit zu wenig verbreitet.
Moderne gibt es zwar, die müssten wir
aber aus den USA beziehen – da sind
manche Pferdelandwirte sogar achtspännig unterwegs!

„Wir wollen uns nicht
ausschließlich von ‚höher,
schneller, weit er‘ leit en lassen.
Für uns zählt nachhal tiges
Wirt scha ften in
jeder H insicht.“
Iris Grimm, Hofbauernhof,
Loßburg-Schömberg

Trotzdem würde ich jedem*r Gemüsebauer*in empfehlen, die Pferdearbeit
in den Arbeitsalltag zu integrieren,
zumindest teilweise – die Vorteile für
eine nachhaltige Bodenbehandlung
sind für mich unbezahlbar.

Kein Spaziergang. Ohne schweres
Gerät bleibt der Boden locker.

www.becco-bioweine.de

BECCO –

Nachhaltig geniessen
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Act local
think global
nah & nachhaltig. Wie können wir als Lieferbetriebe so nachhaltig wie möglich

wirtschaften? Diese Frage treibt uns schon immer um. Unsere Antwort: Indem wir
jeden Tag an unserer Energiebilanz und unserem CO2-Abdruck arbeiten – mit einem
modernen alternativen Energiemanagement, dem Umstieg auf E-Mobilität, mit
Lieferfahrten per Lastenrad, durch konsequente Müll- und Verpackungsvermeidung
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei lassen wir uns übrigens auch
gern über die Schulter schauen – auf Hoffesten, Feldführungen und anderen Veranstaltungen freuen wir uns über persönlichen Kontakt.

„Ene rgi emanage men t mit mod erne n
Tech nol ogi en is t eine
wich tige Ste ll sch raube für
nach hal tige s Wirt sch a fte n. Wir können
mitt le rweil e durch eine V ielzahl
an Maßnahmen unseren
Jahress trombe darf selbst decken.“

© Baumannshof

Wolfgang Baumann,
Baumannshof, Obernzenn

nachhaltig liefern
„Unsere
Rad-Lie feran t*innen
sind ein ech ter H ingucker
und leisten aktiven
Klimaschu t z.“
Martina Kögl,
Ökokiste Kößnach,
Kirchroth

L

iefern und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus.
Wichtig ist, dass man dabei so ressourcenschonend
wie möglich arbeitet. Das tun wir – indem wir unser
Handeln immer wieder auf den Prüfstand stellen
und, wo es geht, nachhaltiger gestalten. Das betrifft unter anderem das gesamte betriebliche Energiemanagement, die Auswahl regionaler Erzeuger*innen,
den Umgang mit Verpackungsmaterialien und schließlich
auch die Ausgestaltung des gesamten Lieferprozesses.
Aktuell beträgt die gefahrene Strecke pro Lieferung 2,3
Kilometer im Bundesdurchschnitt – das relativiert per se
den Faktor „liefern“. Bei vielen unserer Kund*innen ist
der Weg zum regionalen Biohof deutlich weiter.

Es läuft rund

Umladestation. Mit dem Auto
nach Regensburg, dann sternförmig in die Innenstadt.
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Während der vergangenen Jahre lassen zudem immer
mehr Lieferfahrer*innen das Auto stehen und steigen
aufs Lastenrad um. Bis zu 40 Kisten können damit pro
Tour transportiert werden, das entspricht einer Maximallast von 300 Kilogramm. Bei der Ökokiste Kößnach
konnte innerhalb von zwei Jahren die per Radl belieferte
Kundschaft verzehnfacht werden. „Im Jahr 2019 haben
wir 40 bis 50 Kund*innen in der Regensburger Altstadt
an zwei Liefertagen die Woche mit dem Lastenrad angefahren“, so die Inhaberin Martina Kögl. „Inzwischen sind
es 500 Kund*innen an fünf Liefertagen in der gesamten
Innenstadt und darüber hinaus. Damit tragen wir zur
Reduktion der CO2-Belastung in der Innenstadt bei und
setzen ein Zeichen für mehr Klimafreundlichkeit.“ So wie
hier läuft es bei vielen Ökokistenbetrieben. Fast 2.000
Kund*innen werden derzeit bei den Ökokistlern summa
summarum wöchentlich angeradelt, Tendenz schnell

steigend. Und auch die sportlichen
Lieferfahrer*innen haben etwas davon:
Zum einen entfällt die lästige Parkplatzsuche, zum anderen ist ihnen die
Aufmerksamkeit und Wertschätzung
der Passant*innen sicher. „Im Winter
kümmern sich unsere Kund*innen sehr
liebevoll um die Radler*innen, die bei
Wind, Wetter, Schnee und Eis unterwegs
sind. Da gibt’s dann auch mal eine heiße
Tasse Tee oder im Sommer ein kühlendes
Eis“, erzählt Martina.

© Ökokiste Kößnach, Die rollende Gemüsekiste

Per „E“ unterwegs
Alle Lieferfahrten können natürlich
nicht per Lastenrad bewältigt werden.
Wo das Auto unverzichtbar bleibt,
setzen viele Ökokistler auf E-Mobilität,
knapp 20.000 Kilometer fahren die
Ökokisten bereits mit Elektroantrieb
in der Woche. Der Strom dafür stammt
oft aus eigenen alternativen Energiegewinnungsanlagen.
Bei der rollenden Gemüsekiste in Augsburg fahren momentan bereits zwei Lieferfahrzeuge mit Biogas (CNG), die damit
einen um 90 Prozent geringeren CO2Ausstoß verursachen als ein Benziner.
Regina Winkler erklärt: „Das Biogas, das
wir dafür benötigen, wird aus agrarischen
Reststoffen gewonnen und zwar ohne die
Nutzung von Nahrungsmitteln. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wie Erdgas
ist Biogas eine regenerative Energieform
und daher unbedingt zu bevorzugen.“

„Wir wollen unseren Be trieb noch
ökologischer und ressourcenschonender gestal ten und so
dazu beitragen, nach folgenden
Genera tionen eine le benswerte Welt
zu hin terlassen.“
Regina Winkler,
Die rollende Gemüsekiste, Augsburg

Wenig CO 2 -Ausstoß. Die rollende
Gemüsekiste in Augsburg nutzt
zwei Lieferfahrzeuge mit Biogas.

Im res quid minus dus
aliquo bea tquiatiis
ducim fugi antinus.

„D ie Lie ferung erfolg t
so klimaneu tral wie
möglich: Mit den erst en
E-Lie ferfahrzeugen
und D ienstwägen sind
wir 2020 in die
E-Mobilität gestartet
– dabei erzeugen wir
40 P rozen t unseres
S troms sel bst. Ein
weit erer Schritt hin zu
einer umweltgerech ten,
klimafreundlichen
und enkelt auglichen
Welt.“
Beate Mayer, Nicole Göhring,
Christian Supenkämper
Isarland Ökokiste, Taufkirchen

mehrWert.
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Verpackungs-Ch eck:
Einmal B io aus der Ökokis te,
einmal aus dem Supe rmarkt:

verpacken
Ressourcen

V

ollkommen klar. Auch bei uns ist es wichtig, wie
wir unsere Waren verpacken und schützen: vor
Witterung, Schmutz, Druckstellen, Austrocknung
oder um rechtlichen und hygienischen Vorschriften
zu entsprechen. Wir bieten hochwertiges Obst, Gemüse und ein Bio-Vollsortiment, da sind oft empfindliche
Artikel dabei. Und die sollen heile, frisch und appetitlich
bei unseren Kund*innen ankommen. Gleichzeitig halten
wir aber die Einweg-Plastik-Wegwerf-Kultur, die alltäglich
geworden ist, für nicht vereinbar mit unserem Anspruch,
umweltverträglich zu arbeiten. Deshalb tüfteln wir seit
Jahren an schlauen Verpackungskonzepten, die auf ganzer
Linie Sinn ergeben, weil sie nachhaltig hochwertige
Lebensmittel schützen. Dabei lassen wir uns von diesen
Grundsätzen leiten:

Weniger ist immer mehr
Das heißt, wir lassen die Verpackung weg, wo es irgendwie
vertretbar ist. Da alle Ökokistenbetriebe in den bekannten
Pfandkisten ausliefern, ist ein gewisser Schutz ohnehin
immer gewährleistet.

Mehrweg vor Einweg
Wo es möglich ist, verwenden wir Mehrweg-Verpackungen.
Dabei werden wir gern kreativ, es gibt Betriebe, die
eigene Mehrwegsysteme konzipiert und organisiert
haben, etwa für empfindliche Waren wie Cocktailtomaten
oder Beeren. In unserem Sortiment haben wir außerdem
immer auch Mehrweg-Alternativen. Joghurtgläser,
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schonen

Milchfl aschen und sonstige Pfandverpackungen nehmen
unsere Fahrer bei der nächsten Lieferung natürlich wieder
mit.

Am liebsten plastikfrei
Wenn wir von Verpackungen reden, dann nicht nur von
denen, die unsere Kund*innen sehen. Bevor unsere Waren
bei Ihnen eintreffen, haben sie schon einige Wege hinter
sich, sei es vom Feld in die Packhalle oder vom Erzeuger
zum Bio-Großhandel und dann zu uns. Verpackung ist
überall ein Thema – und deshalb achten wir nicht nur
bei der Lieferung an unsere Kunden darauf, kein Plastik
zu verwenden, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

© Flotte Karotte, Ökokiste e.V., Isarland Ökokiste, Fotolia | Alekss

Schlauer

Welche Verpackungen verwenden wir konkret? Das wollen wir am
Beispiel der Isarland Ökokiste in Taufkirchen bei München zeigen.
Die allermeisten Verpackungslösungen verwenden die Betriebe verbandsübergreifend, einzelne Lösungen gibt es jedoch nur hier und da.

Tütle-Inlay

Hemdchenbeutel

Eine Tragetasche aus LPDE, die nur in
Ausnahmefällen zum Einsatz kommt, bei
der Isarland Ökokiste etwa ausschließlich für Spinat-Bestellungen über 400 g.

Bla tt ge müseund Kräu te rbe u te l
aus rec�cl e fähige m
Pol �propyle n,
welch e die Ware vor
Aust rocknung und
Fr ost sch üt zen

Viele Ökokistenbetriebe verwenden das
Tütle-Inlay, das die Waren
vor Witterung, Frost, Hitze
und Schmutz schützt und
zudem die Kisten sauber
hält. Hergestellt wird es,
wie auch andere TütleTaschen, komplett CO2neutral aus einhundert
Prozent recyceltem und
ungebleichtem Spezialpapier und ist problemlos
kompostierbar. Und auch sonst
vielfältig nutzbar: zum Beispiel
als Malunterlage oder Einleger
im Gemüsefach.

B od enbe u te l,
komple � aus
Re c�cl ingpapier

Sch al en
aus Altpapier
od er Hol zsch liff.
Einige Be triebe
verwenden auch
Mehrwegsch al en,
z.B. für Kirsch en
und Bee ren

Bee -Paper

Statt Folie: Mit Bienenwachstüchern
bleiben frische Lebensmittel bestens
geschützt. Klimaneutral hergestellt
werden sie aus Holz, Gras und Bienenwachs.

sowie
Haushal tsgumm is
und Elas tikga rn

Spit zbe u te l
aus 100 P rozen t
Re c�cl ingpapier,
z.B. für Trau be n

Mehrwegtasche

Wenn es sich organisatorisch nicht vermeiden lässt – manchmal bei der ersten
Lieferung oder auch bei einer letzten –,
kommt die Bestellung in einer zu 80
Prozent aus recycelten PET-Flaschen
hergestellten Mehrwegtasche. Das
bleibt jedoch die Ausnahme und wenn
es machbar ist, nutzen wir auch ab dem
ersten Mal die Mehrwegkiste.

Mehrwegkiste

Meist grün (aber auch blau, braun oder
orange), stabil und lange haltbar sind
die sogenannten NAPF-Kisten, in denen
wir schon viele Jahre unsere Waren
ausliefern. Und bei einem sind wir uns
sicher: Unsere Kunden lieben sie mindestens genauso wie wir!
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„A m lie bst en
lassen wir die
Verpackung ga nz
weg. Wo das aber
nich t ge h t, werden
wir ge rn krea tiv
für eine umweltfreundlich e
Lösung.“

erpackung ist nicht nur das, was
letztlich bei Verbraucher*innen
ankommt. Was bringt es, wenn
Radieschen verpackungsfrei in
der Ökokiste liegen, sie vorher
aber in einem Rollcontainer transportiert wurden, der mit Plastik umwickelt
war? Spricht man von Verpackung, muss

Ist das Papiermüll
oder kann das weg?
Größere Kartonagen, die trotzdem mal
anfallen, verwenden wir am liebsten
weiter. Und zwar mit einem sogenannten Perforator. Ulrich Vogt-Bergener
vom Amperhof erklärt: „Unser Ziel ist
es, so viel wie möglich weiter zu verwerten und so wenig wie möglich wegschmeißen zu müssen. Die perforierten
Pappen nutzen wir zum Einwickeln von
Flaschen oder als Füllmaterial für
Kisten, um Gläser zu schützen.“

© Amperhof

weiterdenken
V

Verpackung

immer die gesamte Wertschöpfungskette
mitgedacht werden. Statt Folien verwenden unsere Zuliefer*innen deshalb
Spanngurte, statt Kartons nutzen sie,
wo es geht, Mehrwegboxen.

Gisela Kinzelmann,
Amperhof, Bergkirchen

„Un ser Ziel ist e s, so
verp ackungsarm und
plast iksp arend wie
möglich zu wirt sch a fte n.
Und zwar in allen
Bere ichen, en tlang
d er gesamten
Wert schöp fung, vom
Erzeuger bis zum
Kund en. Wie wir das
machen? I ndem wir
üb erall genau
hin sehen und auch im
Kle inen versuchen,
b e ssere Lösungen zu
schaf fen.“

mehrWert.
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Ulrich Vogt-Bergener
Amperhof Ökokiste, Bergkirchen

Für Gewerbekunden
.de/keyaccount

Gerne berät Sie
unser Kompetentes
TEam im
Außendienst

Über 20.000 nachhaltige Produkte für ein grünes Büro und einen grünen Alltag

Für Privatkunden

Fair einkaufen.

.de39

Herzensangelegenheit

Klimaschutz

und Ehrensache

Ökokistenbetriebe vermeiden beziehungsweise reduzieren Emissionen, wo immer es geht. So haben einige Betriebe einen Teil ihrer
Touren auf das Lastenrad umgestellt. Durch den Einsatz von E-Transportern konnten manche ihren CO2-Ausstoß bei gestiegenen Kundenzahlen sogar herunterfahren. Und immer mehr Mitarbeiter*innen
legen ihren Arbeitsweg auf dem Radl zurück – finanziert durch
die Firma.

Lebensraum: Moore bieten einzigartige
Bedingungen für Tiere und Pflanzen wie
den Sonnentau und binden zudem CO2.

© Greensurance Stiftung, Lammertzhof

A

lle Ökokistler versuchen, ihren
CO2-Ausstoß so gering wie
möglich zu halten und, soweit es
geht, im eigenen Betrieb zu kompensieren. Wer eine Landwirtschaft
hat, arbeitet mit Humusaufbau, Heckenpflanzung oder naturnaher Forstbewirtschaftung. Trotz aller Anstrengungen
bleibt ein Rest an unvermeidlichen
Emissionen. Nur dafür – und das ist
der Unterschied zum „Greenwashing“
– nutzen die Betriebe externe Kompensationsangebote, etwa ein Solarprojekt
in Indien. Diese Projekte sind nach
UN-Gold-Standard zertifiziert und
berücksichtigen neben Umweltschutzauch soziale Aspekte. Ein Großteil der
Betriebe engagiert sich außerdem im
Ökokisten-Moorprojekt: Im Raublinger
Moor bei Rosenheim in Oberbayern
konnte die Greensurance Stiftung das
besonders schützenswerte Brandfilz
erwerben. Für 2,2 ha davon hat der
Verband Ökokiste die Patenschaft
übernommen.

CO2-Senke Moor
Moore bieten einzigartigen Lebensraum
für seltene Tier- und Pflanzenarten und
dienen als hoch effektiver Wasser- und
CO2-Speicher. Leider sind Fläche und
Qualität der Moore v. a. durch menschliche Eingriffe immer mehr verloren
gegangen. Inzwischen hat sich der
Vorgang sogar umgekehrt: Durch die

„Wir haben jedem
Mitarbeit enden, der/die wollte,
ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, was
unsere betriebliche CO2-Bilanz verbessert.
Es macht Spaß, durch den Ort zu radeln
und immer wieder ein Rad von uns zu sehen.
Das zeigt auch den Mitarbeitenden und den
Menschen im Ort, dass wir Klimaschu t z
ernst nehmen.“
Petra Graute-Hannen,
Lammertzhof, Kaarst

fortschreitende Entwässerung geben
Moore CO2 in die Atmosphäre ab, statt
es zu binden. Diesen Prozess gilt es
zu stoppen und die Moore in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen,
so dass sie wieder CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und binden können.
Das Brandfilz wird nun unter der fachkundigen Leitung der Stiftungsmitarbeiter renaturiert, Entwässerungsgräben
werden geschlossen und die Vegetation
angepasst. So wird die Fläche wieder vernässt und kann langfristig als CO2-Senke
dienen.

„Wir se t zen un s
kon seq uen t für d en
Klimaschu t z e in. Es ist
Ze i t, Veran twortung
zu üb ernehmen und
zu handeln. Mi t d er
Abokiste lie fern
wir zert i fiziert
klimaneu tral. P riva t
ha be ich mi t e inigen
Mi t stre i ter*innen die
‚P aren t s for Fu ture‘
gegründe t, nachdem
un s die Jugend da
schon e ine Nasenlänge
voraus war.“
Marc Schmitt-Weigand
AboKiste, Dortmund

mehrWert.
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Am liebsten

bunt und
gemischt

vielfältig & transparent: Mit Obst und Gemüse arbeiten wir täglich und das seit
Jahrzehnten. Besonders am Herzen liegt uns dabei der Erhalt und die Förderung
von Vielfalt. Deshalb kultivieren wir alte und seltene Sorten und unterstützen
die ökologische Züchtung. Wenn wir Waren einkaufen, legen wir großen Wert
darauf, genau zu erfahren, woher sie kommen und unter welchen Bedingungen sie
erzeugt wurden. Denn: Ökologische Landwirtschaft ist nicht gleich ökologische
Landwirtschaft – vom kleinen Familienbetrieb bis zum großen Agrarkonzern, von
Mischformen und reinen ökologischen Betriebsformen bis hin zur Flächennutzung,
die konventionellen Monokulturen sehr nahe kommt, ist alles dabei.

„Wir arbe it en mit unseren
P artne rbe trie be n vertraue nsvoll
seit vi ele n Jahren zusamm en.
Zum Teil haben sich da sch on ech te
Freundsch a fte n en twickelt. “
Karl-Heinz Firsching,
Boßhammersch Hof,
Großseelheim

Im Grünen. Am Hof Mahlitzsch scharrt und
pickt die Hühnerherde rund um den Mobilstall.

Was auf keinem

siegel

steht

Für uns ist klar: Bio hört nicht beim Siegel oder bei der
Einhaltung von Mindeststandards auf. Bio heißt für uns
Engagement für mehr Nachhaltigkeit, für das Wohl der Tiere
und die Förderung des Ökolandbaus, gegen die Verschwendung,
für Fairness entlang der gesamten Lieferkette und für aktiven
Umweltschutz – oder kurz: für eine enkeltaugliche Welt.
Deshalb verfolgen alle Ökokistenbetriebe neben dem Anspruch
„100 Prozent Bio“ auch ihre eigenen Herzensprojekte.

„Alles zählt. Auch kleine Maßnahmen leisten einen Beitrag
zu mehr Umwelt bewusstsein.“
Barbara Nitzl, Höhenberger Biokiste, Velden

mit anpacken!

Leider ein bekannter Anblick: Plastikverpackungen überall, entlang der Straßen, in den Wäldern, auf den Wiesen.
Sobald das Gras gemäht wird, entstehen Unmengen an
Mikroplastik, die über die Gräben in die Flüsse und weiter
ins Meer gespült werden. Um ihre Mitmenschen zum
aktiven Umweltschutz zu motivieren, unterstützte die
Höhenberger Biokiste eine Müllsammel-Aktion: Jeder,
der im Umkreis Abfall sammelte, erhielt einen 10 €-Gutschein aus dem Biomarkt. Der Bund Naturschutz begleitete
die Aktion medial und die Gemeinde spendierte Müllsäcke
– die bei über 50 Müllsammler*innen dann auch schnell
voll wurden.

Handarbeit. Stück für Stück wird
die Umwelt vom Müll befreit.

Produkte von

sozialen
Organisationen
aus der Region

© Höhenberger Biokiste, MutmacherMenschen, Baumannshof, Hof Mahlitzsch

Absatzwege. Ökokistenbetriebe bieten
oft Produkte aus sozialen Projekten an.

Rundum

Können wir Unterstützung leisten mit den Waren, die
wir verkaufen? Viele Ökokistenbetriebe bieten bewusst
Produkte aus sozialen Einrichtungen an. Die rollende
Gemüsekiste etwa bezieht Feingemüse wie Gurken,
Tomaten und Salat von der Stiftung St. Johannes, einer
Werkstatt für Menschen mit und ohne Behinderung.
Zudem hat sie Naturschutzprodukte wie handgefertigte Vogelhäuschen, Wildbienenhotels oder Igelheime
von den MutmacherMenschen aus Augsburg im Angebot. Dort arbeiten Menschen nach einer psychischen
Krise, um wieder am Alltag teilnehmen zu können.
Bienenwachskerzen zur Adventszeit
kommen von den Schäfflerbach-Werkstätten aus Augsburg, einer Werkstatt
für Menschen mit Hilfebedarf.

ressourcen schonend

Das betriebliche Energiemanagement trägt entscheidend
zum nachhaltigen Arbeiten und zur Klimafreundlichkeit
bei. Am Baumannshof etwa hat man die Energiefrage
ganzheitlich gedacht: Auf beiden Hallen am Hof befinden sich PV-Anlagen, aus denen der Jahresstrombedarf
fast komplett gedeckt werden kann. Wenn es kühl wird,
heizt der Baumannshof mit Erdwärme aus eigener Anlage
auf einer angrenzenden Wiese. David Baumann: „Wir
versuchen so viel Energie und Ressourcen wie möglich
zu sparen. Die Abwärme der Kühlhäuser verwenden wir
für Warmwasser, unsere alte Güllegrube haben wir zur
Regenwassersammlung umfunktioniert, sodass wir mit
Regenwasser die Toiletten spülen und zum Beispiel auch
die Autos waschen.“ Auf dem Baumannshof-Acker wurde
ebenfalls eine PV-Anlage installiert. Sie speist einen
Energiespeicher, mit dem Wasser zum Gießen aus der
Erde gefördert wird.

Schlüsselfaktor. Nachhaltigkeit durch
alternatives Energiemanagement .
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Ernten & Essen

Ökolandbau zum Anpacken

„In der Sa tzung unseres Vereins
Freundeskreis Hof baue rnhof st eh t,
dass wir den Mensch en in der Re gi on
den Zuga ng zur Landwirt sch a ft
ermöglich en woll en. Die Aktion ist
dafür pe rfekt ge eigne t.“

Im Oktober können sich alle Menschen,
die Interesse an der ökologischen
Landwirtschaft, am Austausch und an
echter Handarbeit haben, regelmäßig
zur Aktion „Ernten & Essen“ am Hofbauernhof einfinden. Da wird dann
kräftig gebuddelt und geerntet. Nach
getaner Arbeit sitzt man gemütlich
beisammen und genießt einen Teller
warmer Erntesuppe und gute Gespräche. Auf diese Idee kam Carla Staiger,
nachdem sie erst kurze Zeit selbst am
Hofbauernhof war. „Ich hatte das Bedürfnis, noch vielen anderen Menschen
die Erfahrung zu ermöglichen, wie
toll es ist, das eigene Essen selbst zu
ernten.“ Für die Kinder, die mitmachen,
ist das ein beeindruckendes Erlebnis –
aber auch viele Erwachsene lieben es,
gemeinsam auf dem Feld zu arbeiten
und stolz die Ernte einzufahren.
Manche „Erntehelfer“ kommen sogar
an mehreren Terminen! „Ich habe das
Gefühl, dass wir mit der Aktion einen
Raum für Begegnungen schaffen“, so
Carla. „Nur über das eigene Tun und
Erleben kann ein echtes Umdenken im
Konsumverhalten erfolgen.“

Carla Staiger, Hofbauernhof, Loßburg/Schömberg

Unsere neuen
Brotaufstriche:
100 % pur & frisch

Einfach & lecker
aufs Brot

Unsere zwei neuen Brotaufstriche Doro & Olivia
schmecken nach Sommer und Sonne. Sie sind
schonend verarbeitet und nicht erhitzt, was ihnen
Frische und einen intensiven Geschmack verleiht.
Wie immer ganz ohne Aromen, Zucker und
sonstige Zusatzstoffe. Jetzt im Kühlregal!
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Obwohl wir anhand der eingegangenen
Bestellungen gut planen können,
bleiben auch bei Ökokistenbetrieben mal
verderbliche Lebensmittel übrig, etwa
vor dem Wochenende. Um zu verhindern, dass die irgendwann in der Tonne
landen, lassen sich die Betriebe jede
Menge einfallen: Viele liefern an die
örtlichen Tafeln, dazu gibt es Aktionen
wie etwa die Nachernte am Lammertzhof, um Verschwendung bereits auf dem
Feld zu vermeiden. Am Gemüsehof Hörz
wird aussortiertes Gemüse verpackt
und zu günstigen Preisen an Studierende
abgegeben.
Bei der Bibernelle in Dessau landen
übriggebliebene Lebensmittel im Kochtopf – und zwar im Rahmen des studentischen ShareFood-Projekts KüfA, Küche
für Alle. Ein- bis zweimal wöchentlich
holt das KüfA-Team für den Verkauf
ungeeignete Lebensmittel ab, um sie
entweder in der Dessauer Community zu
verteilen oder in den 14-tägig stattfinden KüfA-Events zu verwerten. Zu der
Veranstaltung treffen sich Menschen,
die Lust auf gemeinsames Kochen haben,
und kreieren ein individuelles Menü.
Wer kommt und was es gibt, ist jedes
Mal eine Überraschung und gleichzeitig
die Grundlage für spannende Gespräche
und viel Gemeinschaft. Ein Projekt für
weniger Reste und mehr Wertschätzung
unserer Ressourcen.

Der

RESTFesT
fürs

„Das Kü fA-P roje kt
is t ein fach
unbe zahlbar:
Es ga ran tiert eine
sinnvoll e Verwertung
übrigge blie b ener
Le be nsmitt el und
spe nde t gle ich zeit ig
S inn und Freude.“
Heike Schrenner,
Bibernelle, Dessau

© Bibernelle, KüfA, Hofbauernhof

Kreativküche: Was genau bei der KüfA
auf den Tisch kommt, entscheidet
sich anhand der verfügbaren Zutaten.
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Wesensgemäße

Geflügelhaltung

In einem mobilen, von einem Mitarbeiter selbst gebauten
Stall auf Hof Mahlitzsch leben derzeit etwa 230 Hühner.
Die Herde erfreut sich auf den Grünfl ächen am ausgiebigen Scharren, die Tiere haben Versteckmöglichkeiten im
hohen Gras oder genießen ihr Staubbad im an den Stall
grenzenden Wintergarten. Winters wie sommers sind die
Hennen draußen. Auch Hähne sind Teil der Gruppe. Sie
sorgen für Ruhe und warnen vor Fressfeinden. Regelmäßig
wird der Mobilstall umgestellt und das Gehege neu
abgesteckt, sodass die Flächen gleichmäßig gedüngt und
abgefressen werden. Mit mobilen Zäunen ist die Haltung
sehr flexibel. Gefüttert werden die Hühner neben dem
Grünfutter, das sie selber ernten, mit gekeimtem Getreide,
Mais, Roggen und Weizen. Die Hennen ziehen im Alter von
18 Wochen als Junghennen ein – auch ihre Brüder dürfen
leben und werden zur Fleischerzeugung genutzt.

ALLE

unsere Demeter Gemüsesäfte
und alle unsere Frucht- und
Gemüse-Mischsäfte sind aus
samenfestem Saatgut
und nicht aus Hybrid-Saatgut !

Samenfestes Saatgut
= Zukunft der
Bio-Landwirtschaft
Mit dem Kauf unterstützen
Sie den Anbau
und die Saatgutzüchtung
samenfester Sorten
weiterzuentwickeln !

BEUTELSBACHER FRUCHTSAFTkELTEREi GmbH
71384 Weinstadt
www.beutelsbacher.de

Jochen Saacke,
Höhenberger Biokiste, Velden

Acker

Ein sogenannter Weltacker veranschaulicht, wie viel
Ackerland jedem einzelnen Menschen zur Verfügung
stünde, würde die globale Ackerfläche unter der Weltbevölkerung gerecht aufgeteilt werden. Konkret wären
das 2000 m² pro Mensch. Ausreichend Anbaufläche für
alles, was dieser zum Leben braucht: Nahrung, Tierfutter,
Baumwolle für Kleidung und Energieträger.
Die Idee zu dem Bildungsprojekt stammt von der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Der Verband zeigt auf
einem begehbaren Acker, wieviel Fläche wir für unsere
Konsum- und Lebensgewohnheiten brauchen und worauf
es ankommt, dass die Flächen der Welt für alle reichen
und dabei der Boden, das Wasser und die Biodiversität
geschützt werden. Aktuell gibt es elf Weltäcker weltweit, auf denen die derzeit wichtigsten Kulturpflanzen
maßstabsgetreu zu ihrer globalen Anbaufläche angebaut
werden. Mittels Schautafeln und Führungen werden
komplexe Themen wie Welternährung, landwirtschaftlicher Anbau, Konsum, Klimaerwärmung, Arten- und
Biotopschutz für jede Altersgruppe begreif- und erlebbar
gemacht. Um den ersten Weltacker in Bayern, den Weltacker Landshut, zu unterstützen, führte die Höhenberger
Biokiste eine Spendenaktion ein: Pro gebuchter Lieferfl at, die die Ökokiste anbietet, spendet sie 5 Euro an den
Weltacker in Landshut.
Wer sich selbst in Sachen Weltacker informieren und
engagieren möchte, findet hier weitere Informationen:
https://www.2000m2.eu
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© Hof Mahlitzsch, Höhenberger Biokiste, Weltacker Landshut e.V.

„De r Weltacker
führt eine m die großen
Zusamm enhänge
vor Auge n.“

Die Welt
auf einem

Sammeln in Zeiten der Fülle:

Wasserspeicher
sichern die Gemüseernte

© Hof Engelhardt

Für die ungefähr 20 Hektar große Gemüsebaufläche benötigt man beim Hof
Engelhardt rund 20 bis 30 Millionen Liter
Wasser jährlich. Und das fast in Trinkwasserqualität. Bei längeren Trockenphasen – die im Laufe der vergangenen
Jahre immer häufiger werden – musste
auch Leitungswasser zur Bewässerung
genutzt werden.
Um das zu ändern, bauten die Familie
Engelhardt und ihr Team eine Teichanlage, die es möglich macht, die Felder
durchweg mit reinem Oberflächenwasser
zu beregnen – und damit Trinkwasser
zu sparen. Das Wasser wird durch Rohre
vom Kocher hinaufgepumpt, vorausgesetzt, dessen Pegelstand liegt ausreichend hoch. Dazu kommt das gesamte
Wasser, das auf die Dächer der Gewächshäuser regnet. Für die Wasserqualität
sind dem eigentlichen Speicherteich
zwei Filterbecken vorgeschaltet. Mit
diesem System, das an der Universität
Hohenheim entwickelt wurde, wird das
Flusswasser gefiltert. Die so entstandene
Wasserqualität ist hervorragend, der
jährlich untersuchte Gehalt an E. coli -

„Als B ioland betrieb ist uns der
Kreislau fgedanke auch beim Thema Wasser
sehr wichtig. Mit unserem Teich
können wir unsere Felder in
Trockenphasen nachhal tig bewässern,
ohne au f Trink- oder Grundwasser
zurückgreifen zu müssen.“
Hartmut Engelhardt, Hof Engelhardt, Untermünkheim

Bakterien und Enterokokken geht gegen
Null. Zur Bewässerung wird das gefilterte Wasser dann über ein insgesamt
6 Kilometer umfassendes Rohrsystem
auf die Äcker gebracht.

„B io ODER regional ist
für uns die falsche
Frage. Bei regionalen
Le bensmitteln sollte
immer bio die erste
Wahl sein. Schließlich
wollen wir unsere
Landscha ft vor Ort doch
nicht verarmen oder
vergi ften. Essen ist
p olitisch, für jeden
Einzelnen: D urch
regionale B iowaren
gestal ten wir unsere
Umgebung enkeltauglich
im best en S inne.“
Dietrich Pax und Tristan Wolf
Gärtnerhof Callenberg, Coburg

mehrWert.
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Anzeige

Mindestens ein Ökostromtarif im Portfolio – das gehört
mittlerweile zum guten Ton unter Stromanbietern.
Doch nicht überall, wo Energiewende draufsteht, ist
sie auch drin. Viele vermeintliche Ökostrom-Tarife
basieren allerdings auf an der Strombörse gekauftem
Graustrom, der mit ausländischen Ökostrom-Zertifikaten grün eingefärbt wird. Hinzu kommt: Die meisten
Versorger bieten neben nachhaltigem auch konventionellen Strom an, viele besitzen außerdem Anteile
an Kohle- oder Atomkraftwerken und verdienen so
weiterhin am alten, umweltschädlichen Energiesystem
mit. Wer solches Greenwashing nicht unterstützen
möchte, sollte einen unabhängigen Anbieter wählen,
der ausschließlich auf erneuerbare Energie direkt vom
Erzeuger setzt.

Je t zt zu NATURSTROM wechseln
und 30 € Klimabonus sichern:
www.na turstrom.de/oekokiste
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Ökostrom-Label bieten Orientierung
Eine Orientierungshilfe bei der Wahl bieten Siegel wie
das Grüner Strom-Label. Es gilt als strengstes ÖkostromSiegel hierzulande und wird von Umweltverbänden wie
BUND und NABU getragen.
Zu den ersten Labelnehmern zählt seit 1999 NATURSTROM, Deutschlands größter unabhängiger Ökostromanbieter. Neben einem mehrfach ausgezeichneten
bundesweiten Ökostrom-Tarif bietet das Unternehmen
in Kooperation mit Betreiberinnen und Betreibern
nachhaltiger Kraftwerke in über 50 Großstädten Regionalstromangebote an, um gezielt die Energiewende im
urbanen Raum voranzutreiben. Darüber hinaus hat sich
NATURSTROM dazu verpflichtet, für jede gelieferte
Kilowattstunde einen festen Betrag in den Ausbau der
Erneuerbaren zu investieren. So konnten schon über
350 neue Öko-Energieanlagen in Deutschland errichtet
werden.

© Naturstrom

Das macht einen guten
Ökostrom-Anbieter aus

Für eine

Enkeltaugliche
A

ls Verband Ökokiste e.V. haben wir uns dem
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft
angeschlossen. Unsere Mitstreiter*innen sind
zahlreiche Bio-Hersteller*innen, NaturkostFachhändler*innen und zivilgesellschaftliche
Organisationen. Gemeinsam engagieren wir uns für eine
fundamentale Wende der Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung.

100 Prozent Bio ist gefährdet
Vor einiger Zeit haben wir uns mal den Anspruch
„100 Prozent Bio“ auf die Fahnen geschrieben – hinter
dem wir weiter uneingeschränkt stehen. Doch 100
Prozent Bio sind in Gefahr: Zahlreiche Ackergifte aus
der konventionellen Landwirtschaft verbreiten sich
f lächendeckend, das haben Untersuchungen ergeben.
Ein rückstandsfreier Bio-Anbau wird immer schwieriger. Bio-Bäuerinnen und -Bauern haften zudem oft für
Kontaminat ionen, die andere zu verantworten haben.

Landwirtschaft

„Vielen Verbraucher*innen ist
klar, dass globale Zukun ftsfragen
wie Klimawandel und
Biodiversität nicht ein fach
beiseite gekehrt werden dürfen.
Wir sind bei dem Bündnis
dabei – weil wir Veran twortung
tragen wollen für unsere Kinder
und unsere Enkel.“
Christoph Decker,
Deckers Biohof, Bühl-Weitenung

Die Bodenfruchtbarkeit geht durch den Einsatz von
Ackerchemie verloren. Die Artenvielfalt schwindet.
Trinkwasser muss von Schadstoffen aus der Landwirtschaft g ereinigt werden. Selbst die Luft zum Atmen ist
mit Wirkstoffen aus Ackergiften belastet.

Jede*r kann mitmachen

Deshalb setzen wir uns mit dem Bündnis für den Erhalt
der Bodengesundheit und eine intakte Tier- und Pflanzenwelt, für saubere Atemluft und die Versorgung der Menschen mit giftfreien Nahrungsmitteln ein. Das bedeutet
für uns „enkeltauglich“: Wir wollen die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen schützen, erhalten
und, wo notwendig, wieder
aufbauen.

Dazu initiiert das Bündnis Forschung, informiert P olitik
und Zivilgesellschaft und sucht den Dialog mit den
Menschen, die in allen an der Landwirtschaft beteiligten
Wirtschaftszweigen Verantwortung tragen. Und auch
jede*r Verbraucher*in kann mitmachen: Auf der Website
des Bündnisses finden sich regelmäßig Unterschriftenaktionen und auch die Möglichkeit für Spenden zur
Unterstützung.

© Deckers Biohof

Reine Landluft?

Ackergifte bleiben nicht einfach auf dem Acker:
Eine Vielzahl von Bio-Firmen und gemeinnützige
Organisationen haben in einem umfangreichen
Forschungsprojekt unter Beteiligung von
Bürger*innen in ganz Deutschland die Luft auf
Pestizide untersucht. Das Ergebnis schockiert:
Ackergifte sind überall in unserer Atemluft. Es
wurden sogar mehrfach Pestizide gefunden, die
gar nicht mehr zugelassen sind.
Verfrachtung. Pestizide verteilen
sich durch die Luft.

Weitere Infos zu dieser und weiteren Studien
unter:
www.enkeltauglich.bio
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Einige Gründungsmitglieder sind auch
heute noch im Verband aktiv. Ein Schulterblick auf 25 Jahre Ökokiste mit Gisela
Kinzelmann vom Amperhof, Eberhard
Katschke vom Gemüsehof Niederfeld, der
den Betrieb aktuell an Daniel Münchsmeier übergeben hat, Franz Achatz von
der Ökokiste Kirchdorf und Beate Mayer
von der Isarland Ökokiste, vormals Tagwerk Ökokiste & Ökokiste Hofgut Letten.

Wir haben Grund zum Feiern. Und zwar ein Vierteljahrhundert
Ökokiste – vor 25 Jahren haben wir unseren Verband gegründet
und sind seitdem kontinuierlich gewachsen. Angefangen haben
eine Handvoll Betriebe, die neue Absatzwege für regionale
Bio-Bauern schaffen wollten, um den ökologischen Landbau zu
unterstützen.

Was bedeuten die Jahre im
Verband für Euch?
Gisela: 25 Jahre erfolgreiche Arbeit für eine
große gemeinsame
Aufgabe! Wir arbeiten
für die Gesundheit
der Menschen, eine
bessere Umwelt und den Naturschutz.
Wir haben die Marke Ökokiste etabliert
und mit der Amperhof-Ökokiste einen
wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb mit
sicheren Arbeitsplätzen geschaffen.
Eberhard: Sie bedeuten für mich die Möglichkeit, hochwertige Produkte an den
Kunden bringen und das Know-how mit
anderen Kolleg*innen und Kund*innen
teilen zu können. Durch die Ökokiste

Die ersten Online-Shops
Bis heute nehmen wir auch Bestellungen per
Telefon entgegen, ein Großteil wird aber online
bestellt. Früher war das anders: Da gingen die
Bestellungen schriftlich oder telefonisch bei uns ein.

1994

Im Herbst 1994 begannen wir,
Abokisten auszuliefern als
Ergänzung zur Belieferung von
Naturkostläden. Im Austausch
mit Kolleg*innen von anderen
Betrieben entstand der Wunsch,
eine gemeinsame starke Marke
zu etablieren, die Ökokiste.

Wir gründen den
Verband Ökokiste e.V.
Eintragung ins deutsche Markenregister: Die VerbandsGründung, damals nur mit wenigen Betrieben. Unsere
Ziele waren jedoch schon die gleichen wie heute: gemeinsame Qualitäts- und Biostandards. Aber auch der
Erfahrungsaustausch, vereinte Kräfte beim Marketing
und Fortbildungen haben uns zusammengeschweißt.
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1996 1999

2002
Wir packen in Garagen,
Lagerhallen und verladen
die Waren in unsere
ersten Lieferwägen.

© Amperhof, Gemüsehof Niederfeld, Ökokiste Kirchdorf, Isarland Ökokiste, Lotta Karotta, Höhenberger Biokiste

25 Jahre gemeinsame Arbeit
für eine große Aufgabe

konnten wir das wirtschaftliche
Gefüge schaffen, um nachhaltig
ökologischen Landbau zu betreiben. Wir haben immer genug
verdient, um zu überleben.
Aber ohne den entsprechenden Idealismus wäre das nicht möglich
gewesen. Das wirtschaftliche Interesse
stand bei uns nie im Vordergrund. Unser
größtes Kapital sind unsere Kund*innen,
die stets an uns geglaubt haben und uns
über 25 Jahre hinweg treu geblieben sind.

Dinge. In den letzten Jahren
haben wir uns vom relativ starren Gemüseabo weg entwickelt,
hin zu ganz individuellen
Bestellungen. Ökologisch betrachtet hat sich doch einiges
getan, der Bio-Anbau ist längst raus aus
der Nische. Und auch politisch rücken
Ökologie und Klimaschutz zunehmend
in den Vordergrund. Das ist dringend
nötig, wenn wir unsere Erde enkeltauglich gestalten wollen.

und saisonale Ware wie möglich, klimafreundliche Auslieferung – auch in
Zukunft eine wichtige Rolle im Naturkosteinzelhandel spielen werden.

Franz: Die 25 Jahre Ökokiste – ursprünglich „Verband bäuerlicher Gemüselieferbetriebe“ – bedeuten
uns sehr viel, wir sind
mit dem Verband kontinuierlich gewachsen.
Über die Jahre sind viele
Kontakte und Freundschaften unter den Mitgliedsbetrieben
entstanden und es ist immer wieder
aufs Neue spannend zu sehen, wie sich
die Betriebe entwickeln. Es freut mich
sehr, dass wir immer wieder Zuwachs
bekommen.

Beate: Ich persönlich
kam ein Jahr nach der
Gründung dazu. Der
Austausch im Verband
war mir immer sehr
wichtig, wir haben
uns alle gemeinsam entwickelt. Ganz
realistisch: Als wir angefangen haben,
waren wir eher die „Öko-Spinner“, es gab
keine Absatzwege, es gab nur wenig
Bewusstsein für die Idee Bio. Wenn
man das bedenkt, sind wir einen weiten
Weg gegangen in den 25 Jahren.

Eberhard und Daniel: Wir wollen uns
mit dem Verband noch stärker dafür
einsetzen, ein Bewusstsein in der
Bevölkerung zu schaffen, die eigene
gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen und neue innovative
Wirtschaftsmodelle zu etablieren.
Nicht nachhaltige Wirtschaftsmodelle müssen abgelöst oder zumindest
verbessert werden. Unserer Meinung
nach ist jede Kaufentscheidung
politisch und bietet den Kund*innen
die Möglichkeit, selbst zu entscheiden,
welche Art der Produktion und des
Handels sie unterstützen möchten.
Die Fruchtbarkeit der Erde muss
erhalten bleiben und regionale Kreislaufwirtschaften gefördert werden,
damit weiterhin Lebensmittel statt
Nahrungsmittel erzeugt werden
können.

Was hat sich mit der Zeit verändert?
Franz: Viel! Wir haben ja die ganze Entwicklung zur Digitalisierung mitgemacht.
Die erste Homepage, der erste Onlineshop, das erste Navi, die PC-Anbindung
für die Gemüsewaagen sind nur einige

Der Einstieg in die E-Mobilität
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.
Viele Betriebe erweitern ihre Flotten um
E-Lieferfahrzeuge und E-Lastenräder.
Letztere kommen vor allem im städtischen
Raum zum Einsatz.

2011

Wie geht es in Zukunft weiter?
Franz: Es freut mich sehr, dass wir immer
wieder neue Mitglieder bekommen, die
den Verband mit ihren Erfahrungen bereichern. Ich bin davon überzeugt, dass
wir Ökokistler mit unserem Qualitätskonzept – 100 Prozent Bio, so viel regionale

Beate: Jenseits politischer Lippenbekenntnisse haben wir unseren
Markt in die Hand genommen und
über die Jahre entwickelt zum Wohle
aller Beteiligten und nicht nur zum
Wohle weniger. Davon profitieren
nun alle gleichermaßen.

2017

Der Verband bekommt kontinuierlich Zuwachs.
Wir können inzwischen stolz behaupten,
Haushalte, Schulen, Büros und jede weitere Art
Kund*innen bundesweit zu beliefern.

2021

Wir sind mittlerweile über 40 Ökokistenbetriebe
bundesweit. Alle wirtschaften nach denselben
Standards, haben Online-Shops und teilen ein
Ziel: die Idee Bio voranzubringen.
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Spielregel & Arbeitsmott o

fairplay

sozial & fair: Wir haben immer im Blick, warum wir mal angetreten sind. Wir

wollen eine enkeltaugliche Zukunft gestalten. Und das betriff t nicht nur Ökologie
und Nachhaltigkeit. Das ist auch eine Frage des fairen Umgangs miteinander und
wie wir unsere Rolle als Unternehmer*innen interpretieren. Viele Ökokistenbetriebe unterstützen deshalb soziale Projekte und Initiativen oder sind selbst
vielfältig aktiv engagiert. Ohne Fairness, Respekt und Wertschätzung geht es
nicht: in den Beziehungen zu unseren Partnerbetrieben und Lieferant*innen
genauso wie zu unseren Mitarbeiter*innen – und natürlich zu Ihnen, unseren
Kund*innen.

© Höhenberger Biokiste

„Unser Ziel is t ein veran twortl ich es
Handeln ge ge nübe r Mensch, Tier und Na tur.
S o le ge n wir großen Wert au f eine n fairen
Umga ng mit P rod uzen t*innen,
Lie fe ran t*innen und P artne r*innen und
posit ionieren uns al s enga gi erte r,
famil ien freundlich er Arbe it ge be r
in der Re gi on.“
Jochen Saacke, Höhenberger Biokiste, Velden

Gemeinwohl
„Was tragen wir dazu bei,
um ein ‚gu tes‘ Le ben für alle
Menschen zu ermöglichen?
D iese Frage stellen wir uns
immer wieder.“

Petra Graute-Hannen & Heinrich Hannen vom Lammertzhof in Kaarst
Gemeinwohl-Bilanz 2013/14

oder hast Du hier
Gemeinwohl-Bilanz ...
extra gelöscht?
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Wirtschaft
geht auch anders.

Wissen Sie, was hinter dem Begriff „GemeinwohlÖkonomie“ steckt? Wenn nicht, geht es Ihnen
wie den meisten. Obwohl viele Menschen den
Ansatz der GWÖ sicherlich gut fänden, wenn sie
ihn kennen würden. Und sie würden wohl auch
nur darauf warten, dass sich die Ideen der GWÖ
verbreiten und ein Umdenken in der Wirtschaft
auslösen. Aber der Reihe nach. Wer will was verändern? Und warum? Und was hat das mit den
Ökokistenbetrieben zu tun? Darüber sprachen
wir mit dem GWÖ-Berater und Referenten Jörn
Wiedemann.

Herr Wiedemann, GemeinwohlÖkonomie – was ist das?
Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohlfördernden Werten aufbaut und sich am
Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft
orientiert. Die Idee der GWÖ entstand
2010 in Österreich und hat sich bereits
über Deutschland und Europa hinaus
auch in Amerika und weiteren Kontinenten verbreitet. Die Bewegung der
Gemeinwohl-Ökonomie engagiert sich
für ihre Werte in allen Gesellschaftsbereichen. Das Credo heißt: Wirtschaft
soll dazu dienen, ein gutes Leben für
alle zu ermöglichen – hier und anderswo, jetzt und in Zukunft, für Mensch,
Tier und Natur. Das wichtigste Werkzeug dafür ist die Gemeinwohl-Bilanz.

© Jörn Wiedemann, Lammertzhof, Biohof Lecker

Gemeinwohl-Bilanz? Verraten Sie uns,
was dahintersteckt!
Gemeinhin bilanzieren Wirtschaftsunternehmen ihre finanziellen Ströme,
Ressourcen und ihren Besitz. Wieviel
Umsatz bei welcher Rendite und
welchem Ergebnis vor Steuern wurde
erwirtschaftet? Welche Vermögenswerte bestehen – Produktionsmittel,
Immobilien, Beteiligungen usw.? Mit
der zunehmenden Erkenntnis, dass
Geld nicht der einzige Maßstab sein
kann, um unternehmerische Tätigkeit
zu bewerten, sind weitere Bilanzen
und Dokumentationen entstanden:
Nachhaltigkeitsberichte, CO2- und ÖkoBilanzen oder die Darstellung sozialer
Verantwortung – neudeutsch „Corporate
Social Responsibility“.
Die GWÖ geht aber deutlich weiter und
erfasst mit der Gemeinwohl-Bilanz alle
relevanten Aspekte im Hinblick auf den
Beitrag einer Organisation zum Wohl
der Gemeinschaft. Der Fragenkatalog
dazu ist umfassend und er kratzt keineswegs nur an der Oberfläche. Da geht es
etwa um den Umgang mit Mitarbeitenden,
Partner*innen und Lieferant*innen, um
die Standards in der gesamten Lieferund Wertschöpfungskette, um Produktionsmittel und -verfahren, den Umgang mit Ressourcen und der Umwelt,
um die Verwendung finanzieller Mittel,

„Über unser Tagesgeschä ft hinaus
bewegen uns immer auch Zukun ftsthemen wie beispielsweise der
e thische Umgang mit unseren Tieren
und der Klimawandel.“
Johann Lecker, Biohof Lecker, Laufen

um sozialen Ausgleich, um Transparenz,
Mitbestimmung und Gleichberechtigung
– und um vieles mehr.
Der Gemeinwohl-Bericht ist das Herzstück jeder Gemeinwohl-Bilanz. Ihn zu
schreiben, ist bereits wie ein Blick in den
Wertespiegel. Man erkennt genau, wo
man auf dem Weg zur Gemeinwohl-Organisation steht. Zur Gemeinwohl-Bilanz
gehört auch eine übersichtliche Matrix,
die aus dem Gemeinwohl-Bericht heraus
vier Werte-Kategorien in Bezug zu fünf
Berührungsgruppen setzt und den Erfüllungsgrad in einem Prozentwert auf der
Basis erreichbarer Punkte ausdrückt.
Da scheint es Gemeinsamkeiten mit
der Ökokiste zu geben.
Das sehe ich auch so. Die im Verband
Ökokiste e.V. zusammengeschlossenen
Betriebe sind ja in erster Linie eine
Wertegemeinschaft, denen die üblichen

„Einen Gemeinwohl-Bericht zu
schrei ben,
ist wie ein Blick in
den Wertespiegel.“
Jörn Wiedemann,
Gemeinwohl-Ökonomie Bayern

Standards verantwortlichen Wirtschaftens
keinesfalls ausreichend sind. Ökokistenbetriebe setzen sich permanent mit
wertebasierter Betriebsführung
auseinander und sind zum Beispiel
in sozialen und ökologischen Fragen
schon bedeutend weiter als viele andere
Akteure im immer größer werdenden
Bio-Markt. Deshalb ist ein Austausch
mit diesen Betrieben auch für die GWÖ
hochinteressant. Ich habe daher erst
kürzlich beim Verband Ökokiste e.V. einen
Vortrag über die GWÖ gehalten und bin
auf zahlreiche gemeinsame Vorstellungen
und viel Zuspruch für unseren Ansatz
gestoßen.
Ist denn ein weiterer Austausch
mit Ökokistenbetrieben geplant?
Es gibt ja schon Ökokistenbetriebe, die
eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt haben,
und mit weiteren bin ich bereits im
Gespräch. Das braucht nur etwas Zeit
– zumal die Ökokistenbetriebe aktuell
kaum die Nachfrage neuer Kund*innen
bedienen können.
Herr Wiedemann, vielen Dank für das
Gespräch. Und viel Erfolg mit der GWÖ!

web.ecogood.org/de/
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Anzeige

#esgehtumalles
Die Spielberger Mühle

Biologisch-Dynamisch
seit 1959
Spielberger Mühle in Brackenheim
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Partnerschaftliche Beziehungen auf
Augenhöhe mit Lieferanten, langfristige Zusammenarbeit, teilweise über
Generationen, zeichnen die Spielberger
Mühle aus. Eines ist klar, eine Zukunft

kann es nur im Einklang mit der Natur
geben. Dieser Gedanke bestimmt das
Handeln der Mitarbeiter:innen der
Spielberger Mühle.
94 % des Sortiments der Spielberger
Mühle werden in Verpackungen aus 100 %
Papier angeboten. Darunter das erste
Dinkelteigwarensortiment im Bio-Fachhandel in 100 % Papier.
Die Verantwortung für die Umwelt zeigt
sich auch in der Waldpatenschaft mit dem
Bergwaldprojekt e.V. Indem eine Fläche
von 15.000 km2 aufgeforstet, gepflegt
und in robusten Mischwald umgebaut
wird, entstehen gesunde Waldflächen, die
helfen, das Klima zu schützen.
www.spielberger.de

© Spielberger Mühle

S

eit über 60 Jahren verarbeitet
die Spielberger Mühle biologisch
dynamisches Getreide zu besten
Mehlen, Flocken und anderen Produkten rund ums Korn wie Nudeln
oder Reis. Die Erzeugung bester Produkte in Handwerksqualität erfordert
Feinsinn und Geschick. Die Müller:innen
der Spielberger Mühle arbeiten dabei
mit allen Sinnen. Die Hände erfühlen
die Qualität, die Augen bestätigen, was
die Nase riecht.

Anzeige

GenussrechtE

bankenunabhängig
und ökologisch sinnvoll

H

öher, schneller, weiter – das sind
die bekannten Mechanismen am
Kapitalanlagemarkt. Doch immer
mehr Geldanleger*innen entscheiden nicht mehr nur auf reiner
Rendite-Basis, wo sie investieren. Für
viele zählt auch, was sie konkret mit
ihrer Geldanlage fördern und welche
Werte dahinterstehen.

© Gernot Meyer Unternehmensberatung

Gemeinsam wachsen
Gerade in der Biobranche werden deshalb
zunehmend sogenannte Genussrechte
ausgegeben. Das sind Beteiligungen,
bei der Anleger*innen nicht anonym
investieren, sondern ihr Geld gezielt
an ein Unternehmen geben, dessen
nachhaltiger Wirtschaftsweise sie
persönlich vertrauen. Gernot Meyer,
der mit seiner Unternehmensberatung
seit vielen Jahren die Emission von
Genussrechten betreut, erklärt: „Wenn
man Genussrechte zeichnet, stellt man
einem Unternehmen sein Geld über
einen fest vereinbarten Zeitraum und
zu klar vereinbarten Konditionen zur
Verfügung. Ein Unternehmen entscheidet
sich dazu, Genussrechte auszugeben,
wenn es gemeinsam mit seinen
Kund*innen, Mitarbeiter*innen oder
Partner*innen wachsen will. Mithilfe
der gezeichneten Genussrechte kann
das Unternehmen sein Eigenkapital
erhöhen und so weiteres Fremdkapital
günstiger aufnehmen, um geplante
Innovationen umzusetzen.“

Das Team von genussrechte.org

Investition in die Zukunft
Genussrechte sind eine gemeinschaftliche
Anlageform für nachhaltiges Wachstum,
bei der häufig ein direkter Draht zum
Unternehmen und dessen Handeln im
Vordergrund stehen. Anleger*innen
haben damit die Möglichkeit, sich mit
ihrem Geld aktiv für eine gute Sache
einzusetzen und gleichzeitig selbst zu
partizipieren. Mit den Genussrechten
erwerben sie jedoch keine Anteile am
Unternehmen, sondern erhalten jährliche
Ausschüttungen von bis zu 6 Prozent, je
nach Projekt. Gernot Meyer: „Je nachdem, ob sich die Anleger*innen für eine
Auszahlung in Barzins oder Naturalien
entscheiden, variiert die Rendite. Wird
das Unternehmen verkauft, so ist das
Genussrecht an dem Verkaufserlös nicht
beteiligt.“ Der Beteiligte erhält in dem
Fall seine Rendite für das eingelegte
Kapital – und da es sich um Risikokapital
handelt, ist die Rendite auch immer
etwas höher als ein Zins, der für ein
Darlehen gegeben würde.

LOKALBÄCKEREI BROTZEIT

Gernot Meyer berichtet: „Im Laufe der
Jahre konnten wir mit der Emission von
Genussrechten schon viele sinnvolle
Projekte angehen: ein neues Betriebsgebäude der Spielberger Mühle, Erweiterungen der Bio-Käserei Wohlfahrt sowie der Lokalbäckerei Brotzeit oder den
neuen Standort samt größerer Brauanlage der Haderner Bräu, Münchens
erster Bio-Brauerei etwa – das sind nur
einige von vielen Projekten.“

Seit 2003 betreut das Team der Gernot
Meyer Unternehmensberatung ökologische Unternehmen bei der Ausgabe von
Genussrechten. Es konnten bereits über
180 Projekte erfolgreich umgesetzt
und Anlegern die zu ihnen passenden
Projekte vermittelt werden.
Viele Ökobetriebe, die aktuell Genussrechte ausgeben, finden Sie hier:
www.genussrechte.org
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PUR, EHRLICH UND SO BUNT, WIE DIE HÖFE,
VON DENEN UNSERE PRODUKTE KOMMEN.
• Einsatz für regionale Strukturen
• Produkte mit direktem Erzeugerbezug
• Lieferung ohne Umkarton in Mehrwegkiste
• Drin ist, was draufsteht

Telefon +49 551 50 661-0
info@naturkost-elkershausen.de
www.naturkost-elkershausen.de

„Das Ra d is t ein
Mensch- und Na turverbinder. Wie wir:
nach hal tig und
ress ou rce nsch one nd,
freundlich, traditione ll und zeit ge mäß.
Gle ich zeit ig st eh t es für
den sorgsamen Umga ng
mit dem Mensch en, der
Na tur und deren
Rohst off en. So is t Ökokiste
für uns: einfach-genial,
wert sch ä t zend und
wel toff en, ein fach Ra d.
Lasst es uns ge meinsam
drehe n, für eine
le be nswerte Welt.“

mehrWert.
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Christian Goerdt und Alexandra Lotz
Flotte Karotte, Bochum

Wie

Fair
E

ist mein Bio?

in Bio-Siegel garantiert, dass das entsprechende Produkt unter definierten ökologischen Bedingungen erzeugt wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Wie diese
Bedingungen konkret aussehen, darüber trifft es keine Aussage. Es liefert keine
Information über die Beteiligung des Herstellers am Artenschutz, über Fairness
und Transparenz in der Lieferkette oder gemeinwohlorientiertes Wirtschaften.
Es sagt nichts darüber, ob ein Produkt aus der Region stammt oder welche Klimabilanz
es hat. Bio ist nicht direkt vergleichbar.

Siegel für mehr Fairness
Um Verbraucher*innen Orientierungshilfe zu geben und um regionale,
dezentrale Strukturen zu stärken, hat
der FairBio e.V. – ein Zusammenschluss
mittelständischer Bio-Hersteller*innen
und Bio-Händler*innen, dem auch der
Verband Ökokiste als Fördermitglied angehört – das FairBio-Siegel eingeführt.
Es steht für faire Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, regionales
Wirtschaften und Fairness vor der eigenen Haustür. Das bedeutet auch: faire
Preise. Sie sind Voraussetzung, um den
Anbau und die Verarbeitung heimischer
Bio-Rohstoffe zu ermöglichen. Nicht
zuletzt können die Unternehmen so
ihrer sozialen Verantwortung in ihrem
Betrieb gerecht werden und sich auch für
gesellschaftliche Belange engagieren.

„B io he ißt für
uns auch
Enga ge men t für
Klima- und
Arte nsch u t z,
Fairne ss in der
Lie fe rke tt e und
ge meinwohlor ien tierte s
Wirt sch a fte n.“
Katrin Schlick,
Lotta Karotta Bio-Lieferservice

Lebensmittel und unsere Gärtnerei stehen für
Nachhaltigkeit, Naturschutz und Genuss.
Das ist unser Beitrag, um diese Welt ein Stück besser

© Lotta Karotta, FairBio Genossenschaft, FairBio e.V.

„Unsere

zu machen.“
Andreas Backfisch &
Katrin Schlick
Lotta Karotta
Bio-Lieferservice &
Bioland-Gärtnerei
„Rote Rübe Schwarzer Rettich“

Es kommt
auf jede*n an

Bereits an die
200 Bio-Produkte
tragen das FairBio-Siegel, nach dem
man als Verbraucher*in Ausschau
halten kann. Wer sich persönlich
engagieren möchte, kann das mit einer
Infos
über die Herkunft D
Mitgliedschaft in
der sogenannten
Lebensmittel
willst.
FairBio Genossenschaft tun, einer
Initiative von Bio-Produzent*innen,
Landwirt*innen, Händler*innen und
Verbraucher*innen, die zwar unabhängig vom Verein ist, inhaltlich aber am
selben Strang zieht. Mitglieder der
Genossenschaft setzen sich dafür ein,
dass sich wirtschaftliches Handeln
nicht ausschließlich an der profitorientierten Marktdynamik, sondern
an Werten ausrichtet. Dieser Wandel
kann und muss zu großen Teilen vom
Verbraucher ausgehen – mit überlegten
Kaufentscheidungen, die sich am Faktor
Fairness orientieren. Langfristig soll
so ein anderes Wirtschaften möglich
werden: mit langfristigen Partnerschaften, regionalen Kooperationen, fairen
Preisen und transparenten Strukturen.
www.fair-bio-genossenschaft.de
www.fairbio.bio

Bio ist nicht gleich Bio. In der FairBio
Genossenschaft engagieren sich BioErzeuger*innen, Landwirt*innen,
Händler*innen und Verbraucher*innen.
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„Eine regi onal e und saisonal e
Ernährung sch on t nich t nur
Umwelt und Re ss ou rce n,
sondern tu t auch uns Mensch en
gu t. Durch den op timal en
Re if egrad und die kurzen
Transpor twege ha t Obst und
Gemüse aus der Re gi on un te r
anderem eine n sehr hohe n
Gehal t an Vit al st off en.“
Katrin Schlick,
Lotta Karotta, Gleichen

Zur richtigen

Zeit
am richtigen Ort

regional & saisonal: Regionalen und saisonalen Waren geben

wir bei der Ökokiste immer den Vorzug. Selbstverständlich variiert
der Anteil je nach Jahreszeit: Im Sommer und Herbst kann ein
Großteil des Angebots regional bezogen werden, im Winter wird
dieser Anteil naturgemäß kleiner. Die meisten Betriebe haben
eigene Anbauflächen, so wandert das frisch geerntete Bio-Obst
und -Gemüse direkt vom Feld in die Kiste. Wer nicht selbst gärtnert,
bezieht seine Waren von Erzeugern aus der Region.

Unbehandelte Milch:

„In unseren Genussgarten
kommen die HobbyG ärtner*innen, um e twas über
den Ökoland bau zu lernen
aber auch, um ein fach mal
abzuschal ten.“

Klasse statt MAsse
Jörg Schulze Buschhoff, Ökullus

Entdecken Sie den

Bio-Gärtner
in sich

Nach ökologischen Grundsätzen kann jeder gärtnern. Zu Hause
im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf gemeinschaftlich
genutzten Flächen – es ist nie zu spät, selbst zum Bio-Gärtner zu
werden und damit sich selbst und der Natur etwas Gutes zu tun.
Pflänzchen, Saatgut sowie jede Menge Know-how und Inspiration
gibt‘s bei den meisten Ökokistenbetrieben.
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Genussgarten

Wie bringt man Städtern den ökologischen Landbau wieder nahe? Diese Frage
stellten sich Victoria und Jörg Schulze
Buschhoff vom Ökokistenbetrieb Ökullus
in Münster-Handorf. Kurzerhand reservierten sie deshalb vor ungefähr zwölf
Jahren einen Teil ihres Ackerlandes für
die Bewirtschaftung durch interessierte Öko-Gärtner*innen in spe. Die Idee
„Genussgärten“ war geboren.
Wer das Glück hat, eine Parzelle zu
ergattern, bewirtschaftet diese übers
Jahr, immer mit der Unterstützung von
Jörg, der regelmäßig zur Gärtnersprechstunde vorbeischaut. Inzwischen gibt es
aufgrund der großen Nachfrage bereits
120 Parzellen, die von Gärtner*innen
aller Altersklassen gepflegt werden.

Ein Extra-Service für sie: Damit nichts
untergeht, gibt es regelmäßig einen
Newsletter mit den wichtigsten GartenToDos. „Das kann der Hinweis sein, dass
der Kohlrabi geerntet werden muss,
weil er sonst platzt. Oder auch mal eine
Anleitung zum Kartoffelkäfer-Absammeln“, erklärt Jörg.
Besonders freuen sich die Ökokistler von
Ökullus darüber, wie bunt zusammengewürfelt die ganze Genussgärtnerschar ist. Viele Studierende sind dabei,
aber auch die Oma, die zusammen mit
Tochter und Enkel ihre Parzelle pflegt.
„Es ist schön zu sehen, dass unsere
Mitgärtner*innen verstehen, wie viel
Arbeit und Hingabe es bedeutet, sich
mit der eigenen Ernte zu versorgen
und von der Natur abhängig zu sein“,
so Victoria.
In der Regel setzt das Gärtner*innenTeam von Ökullus zur Pflanzzeit schon
passende Pflanzen in die Erde. Sobald
dann die erste Ernte vorbei ist, können
die Parzellen-Pächter*innen auf eigene
Faust säen und pflanzen.

„Mit unseren
seltenen Toma tenund Chilisorten
können B ioGärtner*innen zu
Hause die biologische
D iversit ä t fördern.“
Marc Schmitt-Weigand,
AboKiste, Dortmund

Bio-Raritäten
für Balkonien

Spätestens seit Beginn der Industrialisierung geht es bei der Lebensmittelproduktion um Effizienz und
Effektivität, um Wirtschaftlichkeit und
Ertrag. Kulturpflanzen wurden deshalb
vor allem auf Gleichförmigkeit, Optik
und Ertragsfähigkeit gezüchtet. Die
Kehrseite der Medaille: Die Diversität
ging massiv zurück. Schätzungen haben
ergeben, dass 75 Prozent aller Kulturpflanzen, die es vor 100 Jahren noch
gab, verschollen sind. Verschollen heißt
in diesem Zusammenhang: Sie wurden
nicht mehr angebaut und es sind deshalb keine Samen mehr auffindbar.

Rettung alter Kulturpflanzen

© Ökullus, Ökokiste Schwarzach

Kein Standard. Auch die Raritätengärtnerei Schwarzach in Schwarzach
am Main kultiviert Tomatenraritäten.

Werden alte, samenfeste Sorten nicht
mehr angebaut, verarmt die biologische
Diversität. Die Werkhof-Gärtnerei
der AboKiste in Dortmund engagiert
sich seit Jahren für den Erhalt alter
Kultursorten, indem sie über 70 historische Tomatensorten, 30 Chilisorten
und diverse andere vom Aussterben
bedrohte Gemüsesorten kultiviert und
vermehrt. Bei den Raritäten handelt
es sich um traditionelle Sorten aus
der Region, aber auch um solche aus
fremden Ländern, die bei uns gedeihen.
Ihr Geschmack ist oft nicht zu übertreffen und in Form, Größe und Farbe
unterscheiden sie sich von den heute
üblichen Sorten.
Saatgut und Jungpflanzen können
saisonal erworben und im heimischen
Garten gezogen oder auf dem Balkon
angebaut werden. Die Werkhof-Gärtnerei
gibt nebenbei hilfreiche Tipps, wie die
Pflanzen möglichst gut nach biologischdynamischen Grundsätzen gedeihen
und eine besonders reiche Ernte zu
erwarten ist.
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Wie

Vielfältig anbauen. Durch Anbaufolgen
und eine bunte Mischkultur hält man den
Nährstoffgehalt im Boden ausgewogen.
Und wie überall gibt es auch bei Pflanzen
gute und weniger geeignete Nachbarn.

Bodenleben und Humusgehalt fördern
Für ein ausgeglichenes Bodenklima und
Nährstoffe in der Erde sollte man ganzjährig die Bodenoberfläche abdecken – „mulchen“, wie es in der Fachsprache heißt.
Dazu eignet sich etwa Stroh, Grasschnitt,
Laub oder ähnliches. Bei der Bodenbearbeitung immer schonend vorgehen, nie
den zu nassen Boden grubbern.
Das richtige Timing
Simpel, aber wirkungsvoll: Zur Gießkanne greift man am besten morgens.
Zumindest nicht am Abend, denn das ist
eine Einladung für alle Nacktschnecken
zum Buff et. Schädlingsbekämpfung der
einfachsten Art.
Torf gehört ins Moor!
Im Garten verwendet man besser Komposterde und andere torffreie Kultursubstrate. Beim Erde-Kauf lohnt sich ein
Blick auf die Verpackung, ob auch wirklich kein Torf enthalten ist. So schützt
man Moorlandschaften und Klima.

Nützlinge fördern
Schädlinge hält man am besten mit
Nützlingen im Zaum, deshalb sollte
man ihre Anwesenheit im Bio-Garten
unterstützen, etwa durch Nisthilfen,
Winterquartiere und vor allem den
Anbau vieler verschiedener heimischer
Pfl anzenarten. Pfl anzen mit ungefüllten
Blüten liefern Nektar für bestäubende
Wildbienen und andere Insekten.
Natürlich düngen
Mineraldünger sind tabu. Stattdessen
stellt man lieber seinen eigenen Dünger
her, etwa indem man Küchen- und Gartenabfälle kompostiert. Mit dem Anbau von
Leguminosen wie Kleegras oder Luzerne
führt man dem Boden auf natürliche Weise
Stickstoff zu.

„Wir brauch en V ielfal t und D iversit ä t
au f unseren Tell ern
und Fe ldern. Alte und
sel te ne Sor te n gi lt es zu
erhal te n, der
Fokus darf nich t nur
au f Ertrag, Op t ik und
Gle ich förmigkeit
liege n. Sch ä t zungsweise
sind he u te D reivi erte l
al le r Kulturp fl anzen,
die es vor einhundert
Jahren noch ga b,
versch oll en.“

mehrWert.
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Franz Achatz,
Ökokiste Kirchdorf, Kirchdorf an der Amper

© Ökullus

GRÜN
ist Ihr Daumen?
Tipps fürs Bio-Gärtnern.

Bio-Saatgut und Bio-Pflanzen verwenden
Bereits beim Saatgut- und Pfl anzenkauf
auf Bio-Zertifizierung achten. Dabei
müssen es nicht immer die StandardSorten sein: Gerade im eigenen BioAnbau lohnt es sich, auch mal alte und
seltene Sorten anzupflanzen und so
die Diversität zu fördern. Die Standortwahl spielt dabei eine wichtige Rolle.
Stimmen Licht, Feuchtigkeit und Bodengegebenheiten, wird die Pfl anze robust
gegen Krankheiten.

Sonett
recycelt selbst!
Die ersten Flaschen mit
50% Sonett-Recycling-PE
sind am Markt
Wir recyceln selbst,
weil Recycling PE aus dem gelben Sack immer
Rückstände von synthetischen Duftstoffen,
Schwermetallen, Pestiziden etc. enthalten kann,
weil PE-Recyclat deshalb für Lebensmittel
nicht zugelassen ist,
weil wir nur dann wissen, was wirklich in
unseren Flaschen drin ist,
weil PE ein wertvoller Rohstoff ist, der nahezu
unbegrenzt im Kreislauf geführt werden kann.
Sonett – so gut. | www.sonett.eu
Die ersten
Sonett-Recycling-Flaschen
Leichte Schlieren und kleine Verfärbungen
sind ein Qualitätsmerkmal der neuen
Sonett Recycling-Flaschen.

Erhältlich im Naturkostfachhandel, bei Alnatura und
im Sonett-Online-Shop.

Heute
gibt‘s

BIO

Sommerliche Gurkensuppe
mit Räucherlachs und
Z itronen-Crème Fraîche. Eine
Suppe mit dem gewissen Etwas,
die schnell zu bereite t ist
und sowohl warm als auch
kal t schmeckt.

Fast

nichts
für die Tonne

In Radieschen-Grün steckt
viel mehr, als man glaubt.
Es eignet sich für Pesto,
Suppen oder Brotaufstriche,
wie in unserem Rezept.

HELDENKAFFEE
öffnet dir die Augen.

DE-ÖKO-006

MACHT WACH UND ACHTSAM FÜR EINE GERECHTE WELT.

100 % BIO & 100 % FAIR – JETZT GENIESSEN!

Für unseren neuen Heldenkaffee werden wir von unseren Kaffeebauern mit hochwertigen und fair gehandelten Bio-Kaffeebohnen
beliefert. Mit dem anspruchsvollen Kaffeeanbau in Mischkultur sorgen sie für stabile Ökosysteme und eine blühende Biodiversität in
den Anbaugebieten. Das macht sie zu wahren Helden, auf die wir stolz sind. Durch den Kauf eines Heldenkaffees unterstützt du
unser einzigartiges HAND IN HAND-Programm und verbesserst damit aktiv die Lebensbedingungen der Kaffeebauern.
Erfahre mehr auf www.rapunzel.de

Bärlauchbutter
mit Radieschen-Grün

Ein einfaches Rezept, bei dem man das
schmackhafte, zarte Grün der ersten
regionalen Radieschen verwendet.
Zutaten
50 g Bärlauch • 1 Bund Radieschen •
250 g Butter, zimmerwarm • Abrieb
einer Zitrone • 2 EL Zitronenöl oder
Rapsöl • ½ TL Salz • Frisches, knuspriges Brot • Grobes Meersalz • Nach
Belieben: Rosa Pfeff erbeeren

1. Radieschenblätter von den Radieschen schneiden. Bärlauch und Radieschenblätter waschen und trocken schütteln. Beides mit einem scharfen Messer
klein schneiden und zusammen mit
der Butter, dem Zitronenabrieb, dem
Salz und Öl in einem Gefäß mit einem
Pürierstab zu einer cremigen Masse
verarbeiten. 2. Die Radieschen in feine
Scheiben schneiden. 3. Die Butter
in einer passenden Schale mit dem
Meersalz und den Pfeff erbeeren nach
Belieben dekorieren und zusammen mit
frischem Brot und Radieschenscheiben
servieren.

„Oft en thal te n
Sch al en, Blä tt er,
S tiele und Krau t
soga r noch mehr
Nährst off e al s
das eige n tl ich e
Gemüse und sorge n
außerdem für
ein ne ue s
Gesch mackserle bnis.“

Rezeptkiste einfach kochen

Caroline Trappmann,
Hof Engelhardt,
Untermünkheim

Einige Ökokistenbetriebe haben auch Rezeptkisten im Angebot. Damit
wird es noch einmal einfacher, ein leckeres Essen zu zaubern. Das Prinzip
ist simpel: In der gelieferten Kiste befindet sich ein Rezept mit allen
benötigten Zutaten in der bestellten Menge. Kein Gerenne in verschiedene
Läden, keine Rezeptsuche, es kann direkt losgehen. In der Regel sind
die Rezepte vegetarisch. Schauen Sie doch mal, ob es eine Rezeptkiste
bei Ihrer Ökokiste gibt!

Sommerliche

Gurkensuppe
mit Räucherlachs und

Zitronen-Crème Fraîche
Zubereitungszeit: 30 min

Zutaten für 2 Personen
1 Schlangengurke, groß • 1 Schalotte
• 1 Bund Dill • 1 Zitrone • 1 Packung
Räucherlachs • 1 Becher Crème Fraîche
• 300 ml Gemüsebrühe • 200 ml
Sahne • Salz, Pfeff er • Olivenöl zum
Andünsten • Olivenöl oder ZitronenOlivenöl zum Beträufeln

1. Die Gurke waschen, längs halbieren und in grobe Stücke schneiden. Die
Schalotten klein würfeln. Den Dill fein
schneiden. Die Zitrone auspressen, die
Lachsscheiben in mundgerechte Streifen schneiden. Die Crème Fraîche mit
Salz, Pfeffer und der Hälfte des Zitronensaftes verrühren. 2. Die Schalotten in
etwas Öl glasig dünsten. Die Gurkenstücke unterrühren und mit heißer
Gemüsebrühe auffüllen, 10 Minuten
köcheln lassen. Die Suppe pürieren.
Sahne und Lachsstreifen in die Suppe
geben und nochmals erhitzen, aber
nicht mehr kochen lassen. Die Hälfte
des Dills dazugeben und mit restlichem
Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. 3. Die Suppe mit restlichem Dill, einem EL Crème Fraîche und
ein paar Tropfen Olivenöl (besonders
gut: Zitronen-Olivenöl) servieren.
Tipp: Dazu passen Baguette-Scheiben,
die man in einer Pfanne mit etwas Butter angeröstet hat. Noch zitroniger wird
die Crème Fraîche, wenn man abgeriebene Zitronenschale oder Zitronenzesten
hinzugibt. Die Suppe schmeckt auch mit
geräucherter Forelle.
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Erdbeer

-Schicht-Dessert

Der Aufwand lohnt sich: Kekse, Vanille-Quark-Creme,
Erdbeeren und Schokoraspel im Glas wecken die Vorfreude
auf den Nachtisch.
Zutaten für 6 Gläser à 220 ml
125 g Kekse, z.B. Butterkekse, Löff elbiskuit, Haferkekse,
Amarettini • 250 g Erdbeeren • 500 g Speisequark •
1 Päckchen Vanillezucker • 250 g Vanille-Joghurt •
200 ml Sahne • 50 g Zartbitterschokolade • nach Bedarf:
1-2 TL Puderzucker • Zubereitungszeit: ca. 30 min.

1. Die Kekse fein zerkrümeln – das klappt prima, wenn
man sie in einer Tüte mit einem Nudelholz zerdrückt
– und die Hälfte davon auf dem Boden der Gläser verteilen. 2. Erdbeeren waschen und abtropfen lassen.
Einen Teil in feine Scheiben schneiden und von innen im
Kreis gegen das Glas drücken. Die restlichen Erdbeeren
pürieren. Wer es gerne süß mag, kann 1-2 TL Puderzucker unterrühren. 3. Die Schokolade raspeln. 4. Den
Quark mit dem Vanillezucker und dem Vanille-Joghurt
gut verrühren. Die Sahne schlagen und unter den Quark
rühren, bis eine fluffige Masse entstanden ist.
3 gehäufte EL davon entnehmen und mit 1 EL des Erdbeerpürees vermischen, so dass eine rosafarbene Creme
entsteht. Beides in jeweils einen Spritzbeutel oder eine
Tüte, in die man ein Loch schneidet, einfüllen. 5. Nun
die Gläser zunächst bis zur Hälfte mit der weißen Creme
befüllen, danach die restlichen Kekskrümel darübergeben,
nochmals weiße Creme und darauf die rosafarbene
Creme einschichten. 6. Zum Schluss das Erdbeer-Püree
mit einem Teelöffel darübergeben und das Ganze mit
Schokoraspeln bestreuen. 7. Das Dessert sollte einige
Stunden im Kühlschrank durchziehen.

Mediterraner

Kartoﬀel-Salat

Aus den Zutaten ist mit ein wenig Vorbereitung schnell
und einfach ein Kartoff elsalat zubereitet, der warm und
kalt schmeckt und sich ideal für das Buff et auf GrillPartys eignet.
Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten, davon 35 Minuten
Backzeit
Zutaten für 4 Personen:
1 kg kleine Kartoff eln, festkochend • 500 g Fenchel •
300 g Cherrytomaten • 100 g rote Zwiebeln oder 1 Bund
Lauchzwiebeln • 40 g frisches oder 1 TL getr. Basilikum •
180 g Feta • 120 g Oliven ohne Stein, ideal mit mediterranen Kräutern • 2 Knoblauchzehen • 5 EL Olivenöl
• 3 EL Balsamico-Essig • 1 TL flüssiger Honig • Salz,
Pfeffer

1. Ofen auf 200°C vorheizen. Die Kartoffeln waschen
und mit Schale halbieren oder in mundgerechte Stücke
schneiden. Das Fenchelgrün abschneiden und zur
Seite legen, Fenchel ebenfalls in mundgerechte Stücke
schneiden. Rote Zwiebeln quer halbieren und in 2 cm
breite Streifen schneiden – bei Lauchzwiebeln das Grün
abschneiden und zur Seite legen, das Weiße quer in 1
cm breite Scheiben schneiden. In einer Schüssel 4 EL
Olivenöl, Salz und Pfeffer verrühren, Kartoffeln, Fenchel und Zwiebeln darin gut vermengen und auf einem
Backblech mit Backpapier gut verteilen. In den Ofen
schieben (Mitte) und 25 min. backen. 2. Tomaten halbieren und zusammen mit den Oliven auf dem Backblech
verteilen, mit einem Pfannenwender unterheben und
weitere ca. 10 min. backen, bis die Kartoff eln angebräunt
und weich sind. 3. Alles in eine große Schüssel geben,
in Würfel geschnittenen Feta, bei Lauchzwiebeln das in
Streifen geschnittene Grün und das gehackte Fenchelgrün dazugeben. In einer Schüssel das restliche Öl,
kleingehackten Knoblauch, Balsamico-Essig, Honig,
Salz und Pfeffer verrühren, darüber verteilen und alles
vorsichtig vermengen, bei Bedarf nachwürzen. Zum
Schluss die kleingezupften Basilikumblätter unterheben.
Warm oder kalt servieren.
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ZUKUNFT
Fast das gesamte bioladen*Obst und Gemüse
ist unverpackt, über 77 % liefern wir in Mehrwegkisten aus. Dabei verzichten wir komplett
auf Einwegplastik. So haben wir in den letzten
20 Jahren durch folienfreie Rollwagen fast
50 Mio. m² Folie gespart. Unsere eigenen LKWs
fahren bereits fast vollständig mit Erdgas. Dazu
testen wir bei der Warenanlieferung in Teilstrecken
auch den Schienenverkehr.

ndler

vom Anbau bis zum Bio-Hä

se

Obst & Gemü

Flammkuchen
mit Birnen, Zwiebeln
und Ziegenkäse

Eine Variante des beliebten Klassikers
aus dem Elsass. Grundlage ist ein sehr
dünn ausgerollter Teig. In Streifen serviert eignet er sich für einen geselligen
Abend oder ein Buffet.
Zubereitungszeit: ca. 30 min / 1 Stunde
Ruhezeit / jeweils 10 min Backzeit.
Zutaten für 3 Flammkuchen
Für den Teig: 400 g Mehl • 1/2 Hefewürfel oder 1 EL Trockenhefe • 250 g Quark
(Mager- od. 20% Fett) • 1 Becher Crème
Fraîche (Ersatz: Schmand) • 300 g rote
Zwiebeln (Ersatz: gelbe Zwiebeln) •
500 g Birnen • 150 g Ziegenweichkäse
(Ersatz: Feta)

Ofen-

Kürbis

mit Feta

Hier ergänzen sich die Aromen von
Kürbis, Feta, Rosmarin und Honig
wunderbar zu einer Hauptspeise oder
Beilage, die wenig Arbeit macht und
gut vorbereitet werden kann.
Zubereitungszeit: ca. 20 min.
Backzeit: ca. 30 min.
Zutaten für 2 Portionen als Hauptspeise
oder 4 Portionen als Beilage:
1 kg Hokkaido-Kürbis • 200 g rote
Zwiebeln • 2 Zweige Rosmarin oder
1,5 TL getrockneter Rosmarin •
1 Packung Feta • 4 EL Oliven • 1 EL
Honig • Salz, Pfeffer

Oranger Alleskönner

1. Ofen auf 180°C vorheizen. Den
Kürbis waschen und vierteln. Kerne und
Fasern entfernen. Nun den Kürbis mit
Schale in mundgerechte Stücke oder
Spalten schneiden. 2. Die Zwiebeln
schälen und in Spalten schneiden.
3. Honig und Olivenöl in einer großen
Schüssel vermischen, Kürbis, Zwiebeln
und Rosmarin-Nadeln oder getrockneten Rosmarin hinzugeben und gut
vermengen. Salzen und pfeffern und
nochmals gut vermengen. 4. Das Gemüse flach auf einem Backblech oder in
einer Auflaufform ausbreiten. 5. Im Ofen
auf mittlerer Schiene ca. 15 Minuten
backen. Feta über dem Kürbis zerbröseln und weitere 10 Minuten backen.
Die Backzeit ist abhängig von der
Größe der Kürbis-Stücke. Der Kürbis
sollte weich sein, der Feta darf leicht
angebräunt sein. 6. Auf einem Teller
anrichten und servieren.

Hokkaido gehört zum Herbst. Der gesunde Kürbis überzeugt mit jeder
Menge Mineralstoffe und Vitamine, enthält aber nur wenige Kalorien.
Dabei ist er vielseitig verwendbar: In Suppen, Eintöpfen, als Ofengemüse, in Quiches, als Zutat im Brot oder sogar in Kuchen. Er stammt,
wie der Name schon sagt, aus Japan. Allerdings werden Sie dort nicht
weit kommen, wenn Sie einen Hokkaido-Kürbis verlangen. Als solcher
ist er nur bei uns bekannt – in Japan heißt er Uchiki Kuri.
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Für den Belag: 250 g Quark (Mageroder 20 % Fett) • 1 Becher Crème
Fraîche (ersatzweise Schmand) •
3 rote Zwiebeln (ersatzweise gelbe
Zwiebeln) • 3 Birnen (eher fest) •
150 g Ziegenweichkäse (ersatzweise
Feta) • 1 TL Thymian (frisch oder
getrocknet) • Salz, Pfeffer, Muskat

1. Mehl in eine große Schüssel geben.
Eine tiefe Mulde hineindrücken und die
zerkrümelte Hefe mit 250 ml lauwarmem
Wasser und dem Zucker vermengen,
etwas Mehl vom Rand darüberstreuen
und 10 min zugedeckt stehen lassen.
Danach mit 1 TL Salz ordentlich verkneten und in der Schüssel zugedeckt
an einem warmen Ort ruhen lassen, bis
der Teig etwa doppelt so groß ist.
2. In der Zwischenzeit Quark und Crème
Fraîche verrühren, mit Salz, Pfeffer,
Thymian und Muskat würzen. Birnen
waschen, vierteln, entkernen und ungeschält fein schneiden. Die Zwiebeln
häuten und in dünne Ringe oder Streifen
schneiden. 3. Backofen mit Blech auf
250°C erhitzen. Teig nochmals gut durchkneten und in 3 Portionen teilen. Auf
einer bemehlten Fläche jeweils zu sehr
dünnen Fladen ausrollen, auf Backpapiere legen. 4. Mit je einem Drittel der
Quark-Masse bestreichen und mit Birnen,
Zwiebeln und zerkrümeltem Käse belegen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
5. Flammkuchen mit Hilfe des Backpapiers vorsichtig auf das heiße Blech
ziehen. 6. Jeweils ca. 10 min backen.
Wenn man den ersten Flammkuchen
serviert hat, gleich den nächsten
Flammkuchen in den Ofen schieben.

Saison-

Bestleistung
Saisonales Bio-Obst und -gemüse schmeckt besonders intensiv, weil
es frisch geerntet auf dem Teller landet – ohne lange Transportwege.
Aus demselben Grund weist es einen geringeren CO2-Fußabdruck auf
als Obst und Gemüse, das schon weitere Wege hinter sich hat. Und
schließlich: Es enthält deutlich mehr Nähr- und Vitalstoffe.
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„Grünkohl is t
Supe rfoo d aus
der Re gi on.“
Katja Windisch,
Boßhammersch Hof,
Großseelheim

Nudeln mit

Grünkohl-Pesto

Eine winterliche Pesto-Variante mit
würzigem Grünkohl, die blitzschnell
zubereitet ist und vorbereitet werden
kann.

Zutaten für 4 Portionen:
50 g Mandeln (alternativ andere Nüsse)
• 250 g Grünkohl • 100 g Parmesan •
2-3 Knoblauchzehen • 1 Zitrone •
500 g Spaghetti (oder andere Nudeln) •
100 ml Olivenöl • Salz, Pfeff er
Zubereitungszeit: ca. 30 min

1. Die Mandeln grob hacken und in
einer Pfanne ohne Öl vorsichtig goldbraun anrösten. Aus der Pfanne nehmen
und abkühlen lassen. 2. Grünkohl
waschen, abtropfen lassen und das Grün
von den Stängeln zupfen. Parmesan
reiben, Knoblauch schälen und feinhacken, Zitrone auspressen. 3. Grünkohl,
Mandeln, Knoblauch, Zitronensaft und
Olivenöl im Mixer oder mit dem Pürierstab zerkleinern, Parmesan (bis auf
1 EL zum Bestreuen) unterrühren und
kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Durchziehen lassen. 4. Spaghetti al
dente kochen, in einer Schüssel mit der
gewünschten Menge Pesto verrühren, mit
zur Seite gelegtem Parmesan bestreuen
und servieren.
Tipp:
Wenn Pesto übrig bleibt, hält es sich,
bedeckt mit Olivenöl, in einem Schraubgefäß oder Weckglas im Kühlschrank
etwa eine Woche lang.
Es schmeckt mit angebratenen Speckwürfeln auch zu Pellkartoffeln oder
kräftigem Bauernbrot.

„I m Koch top f und au f
d en Feld ern ist un s
V iel falt und Nachhalt igke i t wich t ig,
deshal b be wirt sch a fte n
wir un seren H� f se i t
üb er 30 Jahren
biologisch-d�namisch.
I mmer wied er
gehen wir da b e i auch
neue Wege, momen t an
wachsen b e i un s e twa
A rt ischocken und
Fre ilandp aprika.“

mehrWert.
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Ulli Elbers und Anke Hennings
Elbers Hof, Nettelkamp

Hier
ﬁ nden
Sie uns.

Bei der Verbandsgründung vor
25 Jahren waren wir noch wenige.
Heute können wir stolz behaupten,
quer durch die Republik vertreten
zu sein. Dabei wirtschaftet jeder
Betrieb autark und unabhängig –
wir teilen aber dieselben Werte und
Zertifizierungsrichtlinien. Es gibt
größere Betriebe und kleinere,
Gärtnereien, Höfe mit Viehhaltung,
reine Lieferbetriebe und und und.

Ackerlei Lieferservice

Deckers Biohof

Ökokiste Allgäu

Hof Dinkelberg

Amperhof Ökokiste

Dirks Bio-Kiste

Baumannshof Öko-Lieferservice

Elbers Hof

Beurer Bio-Box

Hof Engelhardt Ökokiste

Bibernelle Bio-Lieferdienst

Feldheld

Biobote Emsland

Flotte Karotte

bioLesker

Das Gemüseabo

Ökokiste Boßhammersch Hof

Die Gemüsegärtner

Brinkman‘s Biokiste

Gertruden-Hof

Gärtnerhof Callenberg

Gesund & Munter Ökokiste

63486 Bruchköbel, www.ackerlei.de
87749 Hawangen, www.oekokiste-allgaeu.de
85232 Bergkirchen, www.amperhof.com
91619 Obernzenn, www.baumannshof.de
83677 Reichersbeuern, www.bio-box.eu
06846 Dessau, www.bibernelle.de
49733 Haren, www.biobote-emsland.de
48703 Stadtlohn,www.biolesker.de
35274 Großseelheim, www.bosshammersch-hof.de
49419 Wagenfeld

96450 Coburg, www.gaertnerhof-callenberg.de
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77815 Bühl-Weitenung, www.gaertnerhofdecker.de
79650 Schopfheim, www.dreilandbiokiste.de
69256 Mauer, www.dirksbiokiste.de
29559 Nettelkamp, www.elbers-hof.de
74547 Untermünkheim, www.hof-engelhardt.de
64521 Groß-Gerau, www.feldheld.bio
44866 Bochum-Wattenscheid, www.flottekarotte.de
27313 Dörverden, www.gemueseabo.com
49565 Bramsche,www.gemuesegaertner.de
56575 Weißenthurm, www.gertruden-hof.de
65232 Taunusstein, www.gesund-und-munter.com

Fördermitglieder

Gemeinsam sind wir stärker. Wir freuen uns,
dass einige Unternehmen unseren Verband als
Fördermitglieder unterstützen.

Die Grüne Kiste

22926 Ahrensburg, www.gruenekiste.de

Grünland der Bioladen

29410 Salzwedel, www.gruenland-saw.de

Guidohof

09212 Limbach-Oberfrohna, www.guidohof.com

Ökoring Handels GmbH
www.oekoring.com

BioTropic GmbH
www.biotropic.com

Wir machen Bio aus Liebe
Rapunzel Naturkost GmbH
www.rapunzel.de

Spielberger GmbH
www.spielberger.de

Hofbauernhof Laden

72290 Loßburg-Schömberg, www.hof-bauern-hof.de

Höhenberger Biokiste

84149 Velden, www.hoehenberger-biokiste.de

Bio Gemüsehof Hörz

70794 Filderstadt, www.gemuesehofhoerz.de

Isarland Ökokiste

82024 Taufkirchen, www.isarland.de

Ökokiste Kirchdorf

85414 Kirchdorf/Amper, www.oekokiste-kirchdorf.eu

Ökokiste Kößnach

94356 Kößnach, www.oekokiste-koessnach.de

Bioland Lammertzhof

41564 Kaarst, www.lammertzhof.de

Biohof Lecker

83410 Laufen, www.biohof-lecker.de

Ökokiste Leipzig/Lobacher Hof GmbH
04519 Rackwitz, www.oekokiste-leipzig.de

Lotta Karotta Bio-Lieferservice

Kompetente Beratung und
Unterstützung für den
Biohandel mit dem Blick für das
Ganze und das Detail.
360ff UG, www.360ff.de

PC Gärtner
www.pcgaertner.de

Bio für Menschen mit Geschmack
www.bioladen.de

BODAN
www.bodan.de

Naturkost Erfurt
www.naturkost-erfurt.de

Naturkost Elkershausen
www.naturkost-elkershausen.de

37130 Gleichen-Rittmarshausen, www.lotta-karotta.de

Hof Mahlitzsch

01683 Nossen, www.hof-mahlitzsch.de

Mein BioKorb

99198 Ollendorf, www.meinbiokorb.de

Gemüsehof Niederfeld

85053 Ingolstadt, www.gemuesehof-niederfeld.de

Naturkosthandel Ökullus

48157 Münster-Handorf, www.oekullus.de

Hofgut Rengoldshausen

88662 Überlingen, www.rengo.de

Die rollende Gemüsekiste

86167 Augsburg, www.rollende-gemuesekiste.de

Naturkost Schniedershof

47669 Wachtendonk, www.schniedershof.de

Naturgarten Schönegge

85405 Nandlstadt, www.schoenegge.de

Ökokiste Schwarzach

97359 Schwarzach, www.oekokiste-schwarzach.de

Werkhof/Die AboKiste

44319 Dortmund, www.abokiste24.de
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Wir liefern Obst & Gemüse.
Und Zukunft.

