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50 Teilnehmer, davon ca. 60 % aus dem polnischen
Niederschlesien und 40 % aus Sachsen, nutzten die Plattform
um sich und ihre Aktivitäten vorzustellen und sich intensiv
miteinander auszutauschen. In Fachvorträgen und
Diskussionen wurde simultan auf Deutsch und Polnisch über
Regional- und Gemeinschaftsmarken, die Rolle des Internets in
der Direktvermarktung (Internetauftritt, Social Media, Regionale
Vernetzung von Direktvermarktung und Gastronomie) und
praktische Beispiele von Bauernkooperativen, die sich und ihre
Produkte erfolgreich und direkt vermarkten, referiert. Die
Vorträge zeigten, dass die Art und Form der

Direktvermarktung gut an die Gegebenheiten angepasst sein muss. Vor Ort
waren landwirtschaftliche Betriebe, Verarbeiter, Ladner, Teilnehmer aus den Universitäten in Breslau
und Dresden und Vertreterinnen aus den regionalen Landwirtschaftskammern vertreten.

Themen, wie beispielsweise das Lernen von Verarbeitungspraktiken, Züchtungsfragen, Lobbyarbeit
gegenüber den Behörden und die Planung von grenzüberschreitenden Marktauftritten werden im
Laufe des Projekts „Ökologisch Handeln“ in Arbeitsgruppen weiter bearbeitet. 

Das Projekt „Ökologisch Handeln“ sieht von 2011-2013 eine Reihe von Veranstaltungen für
polnische und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der
ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und dem
polnischen Niederschlesien vor. Das Hauptziel des Projektes ist eine grenzüberschreitende
Vernetzung der Akteure des Ökolandbaus in der Region. Zahlreiche Arbeitsplattformen bieten dabei
Möglichkeit zur Mitgestaltung. Das Projekt wird gemeinschaftlich vom Hauptorganisator EkoConnect
e.V., dem Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Luban und dem sächsischen Anbauverband Gäa
e.V. getragen.

Die nächsten Veranstaltungen sind am 26./27. Mai 2011 eine Exkursion zum Organic Marketing
Forum nach Warschau und am 07. Juni 2011 ein Praxisworkshop zur Bio Getreidelagerung in
Görlitz.
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Imkertreffen in Zgorzelec 

Görlitz-Zgorzelec. Im Landratsamt Zgorzelec trafen sich am 6. Oktober 2011 mehr als 30 

Teilnehmer zu eiem Workshop "Imkerei und ökologische Pflanzenproduktion". Die Initiative dazu 

war ausgegangen vom Gäa e.V. und vom EkoConnect e.V. sowie dr Organisation "Pogranicze". 

Besonders die polnischen Imker nahmen die Veranstaltung dankbar an.  

Nächste Veranstaltung in Hirschberg 

 
Verkostung von Bio-Honig. 

Kleines Bild: Die Imkerei Tonndorf (Thüringen) wird vorgestellt. 

Fotos: EkoConnect 

Dabei war auch Prof. Piotr Nowakowski von der naturwissenschaftlichen Universität in Breslau 

(Wrocław), der Landrat Artur Bieliński und verschiedene regionale niederschlesische 

Imkerverbände. Marcin Gąbka von der polnischen Öko-Kontrollstelle "Ekogwarancja" zeigte die 

Rahmenbedingungen für die Zertifizierung ökologischer Imkerei in Polen auf. Als Ansprechpartner 

von deutscher Seite stand den Anwesenden der Berufsimker Michael Grolm von Schlossimkerei 

Tonndorf in Thüringen Rede und Antwort. 

 

Ein wichtiges Thema war die biologische Bekämpfung von Varroa destructor - der Milbe, die 

international die Imkerei vor eine große Herausforderung stellt. Auch die Auslegung der Öko- 

EUÖkoVO wurde sehr detailreich erläutert, denn die Regeln sind in Polen partiell so 

reglementierend ausgelegt, dass die Bedingungen für eine ökologische Imkerei nur schwer zu 

erfüllen sind ist. Im Gegensatz dazu sind die Bedingungen in Deutschland weniger restriktiv.  

 

Kein polnischer Öko-Imker-Verband 

 

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wieder: Es gibt ca. 80 ökologische Imkereien in ganz Polen, 
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während in Deutschland ca. 320 ökologische Imker zum größten Teil in Verbänden (meist Bioland) 

organisiert sind. Das Fehlen eines Öko-Imker-Verbandes auf polnischer Seite als 

Interessenvertretung erschwert zudem die Kommunikation mit den politischen 

Entscheidungsträgern. 

 

Über die Grenzen hinweg einig waren sich die Teilnehmer, dass die Bedrohungen für die Imkerei 

auf beiden Seiten der Grenze recht ähnlich sind: der Rückgang der Biodiversität und die Bedrohung 

durch Schadstoffe in der Landwirtschaft. Zudem gibt es durch die Monokulturen nur unzureichende 

Futtermöglichkeiten für die Bienen. Trotz unterschiedlicher Ansätze zu Bienenrassen waren sich die 

Teilnehmer einig: Es ist nicht wichtig, welche oder wie viele Bienenvölker man hat, sondern dass 

man Bienen hält und dass sie gesund sind.  

 

Eigeninitiative wichtig 

 

Ein wichtiger Teil der Diskussion war das Thema GVO. Berufsimker Grolm appellierte in 

Anwesenheit des Landrats Artur Bieliński an die Eigeninitiative der Imker im Kampf gegen die 

Bedrohung durch Gentechnik und in der Lobbyarbeit gegenüber Behörden. 

 

Das Treffen ist ein Teil des durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung unterstützten 

Projekts "Ökologisch Handeln - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der regionalen 

Verarbeitung und Vermarktung von Ökoprodukten in Sachsen und Niederschlesien“.  

 

Nächste Veranstaltung! 

"Ökologischer Landbau als Zukunftskonzept für den ländlichen Raum" 

Dienstag, 25.10.2011,  

Hirschberg (Jelenia Góra) 

 

Mehr: 

http://www.ekoconnect.org 

  

� Marcel Gąbka 

� Michael Grolm 

� Ekogwarancja 

� EkoConnect 

� Piotr Nowakowski 

� Artur Bieliński 

� Schlossimkerei Tonndorf 

   

Lesermeinungen geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion, sondern die 

persönliche Auffassung der Verfasser wieder. Die Redaktion behält sich das Recht zu 

sinnwahrender Kürzung vor.  

 

 
Stichwörter

 
Lesermeinungen (0) ...Ihre Meinung schreiben!
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Imkerei und ökologische Pflanzenproduktion

Quelle: EkoConnect-Pressemitteilung

 

„Imkerei und ökologische Pflanzenproduktion“ war Thema des Workshops im Landratsamt von
Zgorzelec - initiiert von EkoConnect, Gäa und Pogranicze. Mehr als 30 Teilnehmer nahmen die
Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Themen von Imkerei und Landwirtschaft wahr.

Die Veranstaltung stieß insbesondere seitens polnischer Imker auf großes Interesse. Unter den
Anwesenden befanden sich u. a. Prof. Piotr Nowakowski von der naturwissenschaftlichen Universität
in Breslau, der Landrat Artur Bieliñski und verschiedene regionale niederschlesische
Imkerverbände. Marcin G¹bka von der polnischen Öko-Kontrollstelle Ekogwarancja zeigte die
Rahmenbedingungen für die Zertifizierung ökologischer Imkerei in Polen auf. Als Ansprechpartner von
deutscher Seite stand den Anwesenden der Berufsimker Michael Grolm von Schlossimkerei
Tonndorf in Thüringen Rede und Antwort.

Ein wichtiges Thema stellte die biologische Bekämpfung von Varroa destructor dar - der Milbe, die
international die Imkerei vor eine große Herausforderung stellt. Auch die Auslegung der Öko-
EU-ÖkoVO wurde sehr detailreich erläutert, denn die Regeln sind in Polen partiell so reglementierend
ausgelegt, dass die Bedingungen für eine ökologische Imkerei nur schwer zu erfüllen sind ist. Im
Gegensatz dazu sind die Bedingungen in Deutschland weniger restriktiv. Dies spiegelt sich auch in
den Zahlen wieder: Es gibt ca. 80 ökologische Imkereien in ganz Polen, während in Deutschland ca.
320 ökologische Imker zum größten Teil in Verbänden (meist Bioland) organisiert sind. Das Fehlen
eines Öko-Imker-Verbandes auf polnischer Seite als Interessenvertretung erschwert zudem die
Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern.

Über die Grenzen hinweg einig waren sich die Teilnehmer, dass die Bedrohungen für die Imkerei auf
beiden Seiten der Grenze recht ähnlich sind: der Rückgang der Biodiversität und die Bedrohung durch
Schadstoffe in der Landwirtschaft. Zudem gibt es durch die Monokulturen nur unzureichende
Futtermöglichkeiten für die Bienen. Auch bei unterschiedlichen Ansätzen zu Bienenrassen waren sich
die Teilnehmer einig: Es ist nicht wichtig welche oder wie viele Bienenvölker man hat, sondern dass
man Bienen hält und dass sie gesund sind.
Ein wichtiger Teil der Diskussion war das Thema GVO. Michael Grolm appellierte an die Eigeninitiative
der Imker im Kampf gegen die Bedrohung durch Gentechnik und in der Lobbyarbeit gegenüber
Behörden.

Das Treffen fand im Rahmen des durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
unterstützten Projekts „Ökologisch Handeln – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der
regionalen Verarbeitung und Vermarktung von Ökoprodukten in Sachsen und Niederschlesien“
statt. 
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„Das Interesse an den Veranstaltungen ist ungebrochen groß“ resümieren die Organisatoren

EkoConnect e.V., Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Lubań und der sächsische Anbauverband

Gäa e.V. in Dresden über das 2 ¾ Jahre andauernde und vom Europäischen Fonds für Regionale

Entwicklung finanzierte Projekt „Ökologisch Handeln“. Der polnische Projektpartner organisierte Ende

Oktober die eintägige Konferenz „Ökologischer Landbau als Zukunftskonzept für den ländlichen Raum“

mit 82 Teilnehmern im mittelalterlichen Schloss Czarne in Jelenia Góra.

Hier trafen ökologische Landwirte, Verbände, Regionalinitiativen und Unternehmer auf Fachexperten

des Anbaus und der Verbände, aus Handel und Gastronomie von beiden Seiten der Grenze. In

zahlreichen Fachvorträgen, alle simultan auf Deutsch und Polnisch übersetzt, wurde über die Situation

des Ökolandbaus in Sachsen und Niederschlesien, Unterstützung durch regionale Akteure,

Erfahrungen und Bedürfnisse von Landwirten, Gastronomie und Handel gesprochen und angeregt

diskutiert. Die Teilnehmer nutzten intensiv die vielfältigen Angebote zum Netzwerken und Austausch

untereinander sowie zur Ausstellung eigener Aktivitäten und Produkte.

Zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen zeichnen die ökologische LandE und

Lebensmittelwirtschaft auf beiden Seiten der Grenze. Während sowohl in Sachsen als auch in

Niederschlesien die zunehmende Flächenkonkurrenz durch den Anbau von Energiepflanzen für Biogas

als Bedrohung empfunden wird, stellen die strengen bürokratischen Auslegungen von

EUEVerordnungen auf der polnischen Seite eine größere Herausforderung dar.

Das Projekt „Ökologisch Handeln“ sieht von 2011E2013 eine Reihe von Veranstaltungen für polnische

und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der ökologischen

LandE und Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien vor.

Das Hauptziel des Projektes ist eine grenzüberschreitende Vernetzung der Akteure des Ökolandbaus in

der Region. Themen, die den teilnehmenden Akteuren besonders unter den Nägeln brennen, werden

im Laufe des Projekts in Arbeitsgruppen weiter behandelt, wie zuletzt am 07. September in Zgorzelec

zum Thema „Ökologische Imkerei“ mit 30 Teilnehmern.

Weitere Themen sind u.a. Verarbeitungspraktiken, Züchtungsfragen, Lobbyarbeit gegenüber den

Behörden und die Planung von grenzüberschreitenden Marktauftritten. Eine Internetseite in

Entwicklung widmet sich Bio Einkaufsmöglichkeiten auf beiden Seiten der Grenze und fördert den

Austausch von Praktikern untereinander. Der Link und nächste Termine der Arbeitsgruppen werden

demnächst bekanntgegeben.

Der Workshop „Unternehmensnachfolge im landwirtschaftlichen Betrieb“ findet am 25.11.2011 in

Görlitz statt und gibt landwirtschaftlichen Betrieben in Umbruchsituationen konkrete Lösungsansätze

an die Hand, damit ein Generationswechsel im Sinne aller Parteien verlaufen kann. Dabei kann auf

konkrete Fälle der Teilnehmer eingegangen werden.

Am 17. und 18. 01.2012 wird eine zweitätige Exkursion zu verarbeitenden BioEBetrieben in

Niederschlesien angeboten.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Anmeldung und weitere Informationen über "Ökologisch Handeln" unter www.ekoconnect.org.

16 November 2011
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August 14, 2012  |  DMK
Deutsches Milchkontor GmbH
mit Sitz in Zeven
(Niedersachen) erwirbt den
BabykostEHersteller Sunval
GmbH aus Waghäusel (Baden)
von der BeteiligungsgesellE
schaft …
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58 extra native BioEOlivenöle
hatten 44 Anbieter beim
zweiten bioPress OliveOil
Award eingereicht. Die Top 25
bekamen eine Auszeichnung.
Nur 15 stellten sich als …

 

+�(�������������))���)
�
+��7���#��,�

Zum zweiten Mal testete
bioPress Olivenöle extra nativ.
Schauplatz war der Ratskeller
in Veitshöchheim bei Würzburg.
bioPress Oliveoil Top 25
entstand auf Anregung …
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Sind es Vorsatz, Schlamperei,
Unwissenheit oder Unfähigkeit,
die uns die riesigen Mengen an
defekten Olivenölen bescheren?
Wie anders lässt es sich
erklären, dass …
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Der Selbstständige
Einzelhändler (SEH) Marco
Schmitt hat im EECenter in
Fürth nach dem Umbau 2011
ein neues Konzept umgesetzt.
Der Kaufmann widmet sich
verstärkt …
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Svend Daverkosen ist
Agrarökonom bei Aarstiderne,
dem dänischen AboEKistenE
Lieferanten. „Meine Aufgabe ist
die Vermarktung“, umreißt
Daverkosen seine …
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In den Torvehallen in
Kopenhagen wird der Einkauf
zum Erlebnis. Erst 2011
öffnete der moderne GlasEBau
für die Kunden. Die Architektur
ist kein Abbild klassischer …
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16. August 2012  |  
Verbraucherminister Alexander
Bonde: „Positives Ergebnis
bestätigt, dass
Verbraucherinnen und
Verbraucher zu Recht großes
Vertrauen in …
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Berlin, 13. August 2012. Zum
Start des neuen Schuljahres
erhalten bundesweit wieder
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"Ökologisch Handeln" in Sachsen und 
Niederschlesien 
  

Görlitz. "Was tun, wenn ich meinen Hof abgeben muss?" und "Bieten 
Anbau und Handel ökologischer Produkte eine Perspektive für die 
ländliche Entwicklung in unserer Region?" - diese und viele andere 
Fragen bewegen die Teilnehmer im Projekt „Ökologisch Handeln“.  

  

Bürokratische Auslegungen in Polen 

 
Beim Gäa-Vortrag zum ökologischen Landbau in Sachsen von Ute Baumbach. 

Kleines Bild: Bio-Bar aus Hirschberg. Fotos: EkoConnect 

 "Das Interesse an den Veranstaltungen ist ungebrochen groß", resümieren die Organisatoren 
Eko-Connect e.V., Selbstverwaltungszentrum Grenzland (Pogranicze) in Lauban (Lubań) und 
der sächsische Anbauverband Gäa e.V. in Dresden über das seit 33 Monaten andauernde und 
vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanzierte Projekt "Ökologisch 
Handeln". Der polnische Projektpartner organisierte Ende Oktober die eintägige Konferenz 
"Ökologischer Landbau als Zukunftskonzept für den ländlichen Raum" mit 82 Teilnehmern 
im mittelalterlichen Schloss Schwarzbach (Czarne) in Hirschberg (Jelenia Góra). Hier trafen 
ökologische Landwirte, Verbände, Regionalinitiativen und Unternehmer auf Fachexperten des 
Anbaus und der Verbände, aus Handel und Gastronomie von beiden Seiten der Grenze.  
 
In Fachvorträgen, simultan übersetzt, wurde über die Situation des Ökolandbaus in Sachsen 
und Niederschlesien, über die Unterstützung durch regionale Akteure, über Erfahrungen und 
Bedürfnisse von Landwirten, Gastronomie und Handel gesprochen und angeregt diskutiert. 
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Die Teilnehmer nutzten die vielfältigen Angebote zum Netzwerken und Austausch 
untereinander sowie zur Ausstellung eigener Aktivitäten und Produkte. 
 
Gleiche und unterschiedliche Herausforderungen 
 
Viele Chancen, aber auch Herausforderungen bestimmen die ökologische Land- und 
Lebensmittelwirtschaft auf beiden Seiten der Grenze. Während sowohl in Sachsen als auch in 
Niederschlesien die zunehmende Flächenkonkurrenz durch den Anbau von Energiepflanzen 
für Biogas als Bedrohung empfunden wird, stellen die strengen bürokratischen Auslegungen 
von EU-Verordnungen auf der polnischen Seite eine größere Herausforderung dar. 
 
Das Projekt „Ökologisch Handeln“ sieht in den Jahren von 2011 bis 2013 eine Reihe von 
Veranstaltungen vor, die sich an für polnische und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren 
und angegliederte Organisationen der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft im 
gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien wenden. Hauptziel dabei ist die 
grenzüberschreitende Vernetzung der Akteure des Ökolandbaus in der Region. Themen, die 
den teilnehmenden Akteuren besonders unter den Nägeln brennen, werden im Laufe des 
Projekts in Arbeitsgruppen weiter behandelt, wie zuletzt am 7. September 2011 in Zgorzelec 
zum Thema „Ökologische Imkerei“ mit 30 Teilnehmern. Weitere Themen sind beispielsweise 
Verarbeitungspraktiken, Züchtungsfragen, Lobbyarbeit gegenüber den Behörden und die 
Planung von grenzüberschreitenden Marktauftritten. Eine in Entwicklung befindliche 
Internetseite widmet sich Bio-Einkaufsmöglichkeiten beiderseits der Grenze und fördert den 
Gedankenaustausch unter Praktikern.  
 
Workshop-Ankündigung 
 
Am 25. November 2011 soll in Görlitz ein Workshop stattfiinden, der sich mit der 
"Unternehmensnachfolge im landwirtschaftlichen Betrieb" befasst. Ziel ist es, 
Landwirtschaftsbetrieben in Umbruchsituationen konkrete Lösungsansätze zu geben, damit 
ein Generationswechsel im Sinne aller Parteien verläuft. Auf konkrete Fälle der Teilnehmer 
kann dabei eingegangen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
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„Was tun, wenn ich meinen Hof abgeben muss?“ und „Bieten
Anbau und Handel ökologischer Produkte eine Perspektive für die
ländliche Entwicklung in unserer Region?“ – diese und viele
andere Fragen bewegen die Teilnehmer im Projekt „Ökologisch
Handeln“. „Das Interesse an den Veranstaltungen ist
ungebrochen groß“ resümieren die Organisatoren EkoConnect
e.V. und Gäa über das 2 ¾ Jahre andauernde und vom
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung finanzierte
Projekt.

Zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen zeichnen
die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft auf beiden Seiten der Grenze. Während sowohl in
Sachsen als auch in Niederschlesien die zunehmende Flächenkonkurrenz durch den Anbau von
Energiepflanzen für Biogas als Bedrohung empfunden wird, stellen die strengen bürokratischen
Auslegungen von EU-Verordnungen auf der polnischen Seite eine größere Herausforderung dar.

Das Projekt „Ökologisch Handeln“ sieht von 2011-2013 eine Reihe von Veranstaltungen für polnische
und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der ökologischen
Land- und Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien vor.
Das Hauptziel des Projektes ist eine grenzüberschreitende Vernetzung der Akteure des Ökolandbaus
in der Region. Themen sind u.a. Verarbeitungspraktiken, Züchtungsfragen, Lobbyarbeit gegenüber
den Behörden und die Planung von grenzüberschreitenden Marktauftritten.

Der am 25.11.2011 in Görlitz stattfindende Workshop „Unternehmensnachfolge im
landwirtschaftlichen Betrieb“ gibt landwirtschaftlichen Betrieben in Umbruchsituationen konkrete
Lösungsansätze an die Hand, damit ein Generationswechsel im Sinne aller Parteien verlaufen kann.

23.11.2011

Ökologisch Handeln in Sachsen und Niederschlesien - Veranstaltungen ... http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Veranstaltu...
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Overleg tussen bio-bedrijven in Saksen en Neder-Silezië

Duitsland: Meer belangstelling dan ooit voor EkoConnect

Wat als ik mijn bedrijf moet opgeven? En: Biedt de teelt van en handel in biologische producten perspectief voor de
plattelandsontwikkeling in onze regio? Deze en vele andere vragen stellen deelnemers aan het project 'Ökologisch Handeln'.
Volgens de organisator EkoConnect is de belangstelling voor dit project groter dan ooit. Het voorlichtingsproject wordt vanuit het
Europees fonds voor regionale ontwikkeling gefinancierd en duurt al ongeveer twee jaar en drie kwartaal.
 
Het gaat om de regio's Sachsen en Neder-Silezië. Boeren in deze regio's staan voor tal van kansen en uitdagingen. En ze hebben
te kampen met toenemende concurrentie als het gaat om het gebruik van het landbouwareaal. Steeds meer land wordt gebruikt
voor de teelt van energiegewassen voor biogas.

Het project biedt bedrijven en andere aangesloten organisatie in de eco-landbouw en voedingsindustrie in beide regio's een
grensoverschrijdend netwerk. Hierin kunnen zij allerlei actuele thema's bespreken.

Op 25 november werd in Görlitz bijvoorbeeld een workshop 'Unternehmensnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieb' gehouden.

Bron: persbericht EkoConnect via bio-markt.info 

© 2012 AGF Nederland BV. Alle rechten voorbehouden.

BioJournaal.nl - artikel afdrukken http://www.biojournaal.nl/print.asp?id=6504
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Bio-Bauer sucht Nachfolger

Externe Beratung hilft juristisch und wirtschaftlich
30 November 2011

Klarheit, Zuversicht, Kontakte und Inspiration waren im Gepäck der Teilnehmer zum Abschluss einer Veranstaltung zur
Hofnachfolge. In Görlitz fand im Rahmen des deutsch polnischen Projektes Ökologisch Handeln ein Workshop zur
Problemstellung Unternehmensnachfolge im landwirtschaftlichen Betrieb statt. 
Christian Vieth, Experte zum Thema Hofnachfolge gab den Teilnehmern vielfältige Impulse. Unter den Gästen befanden
sich viele motivierte Landwirte,die den Einstieg in die ökologische Landwirtschaft suchen, aber keinen Hof besitzen. Keine
Einzelfälle, wie der Gründer der Plattform hofgründer.de Christian Vieth zu berichten weiß: &bdquo;Es verdeutlich nur einmal
mehr die Notwendigkeit einer Kommunikationsschnittstelle zwischen Hofsucher und Hofabgeber."Im binationalen
Austausch wurde deutlich, dass das Halten, insbesondere von kleineren Höfen, keine auf Deutschland beschränkte
Aufgabe ist, sondern vielmehr ein europaweites Problem darstellt. Folgenschwer hierbei ist der Umstand, dass jahrelang
ökologisch bewirtschaftete Flächen durch das Fehlen einer Hofnachfolge häufig in konventionelle Strukturen mit
eingegliedert werden. Ein gesellschaftlicher Verlust, der keine unausweichliche Konsequenz ist. &bdquo;Um diesem
Verlauf entgegen zu wirken, ist es angezeigt, sich früh mit dem Thema der Hofnachfolge auseinander zu setzen. Dies
ermöglicht eine schrittweise Hofübergabe, um anstehenden Veränderungen auch ihre notwendige Entwicklungszeit
einzuräumen&ldquo;, stellt Vieth klar. Die Erfahrung hat ebenfalls gezeigt, dass eine Begleitung des
Hofübergabeprozesses seitens eines außenstehenden Beraters, der Hofabgeber und Hofübernehmer juristisch und
wirtschaftlich berät, für eine Übergabe und den Fortbestand des Betriebes von hoher Bedeutung ist. Ein gelungenes Beispiel
für eine innerfamiliäre Hofübernahme veranschaulichte Oliver Barth Hofnachfolger des Gäa-Betriebes Biohof Barth GbR aus
Torgau/Sachsen. Das Projekt Ökologisch Handeln sieht von 2011 bis 2013 eine Reihe von Veranstaltungen für polnische
und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der ökologischen Land- und
Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien vor. Das Hauptziel des Projektes
ist eine grenzüberschreitende Vernetzung der Akteure des Ökolandbaus in der Region.

bioPress Website

http://www.biopress.de/Mambo Powered by Joomla! Generiert: 20 August, 2012, 15:23
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SACHSEN · REGIONAL 78. WOCHE 2012 BAUERNZEITUNG

Diesseits und jenseits der
Neiße wird Landbau
nach ökologischen

Grundsätzen betrieben und
werden Produkte in Bio-Qualität
hergestellt und vermarktet. Wie
auf sächsischer und wie auf pol-
nischer Seite gearbeitet wird,
welche spezifischen Herausfor-
derungen es gibt und nach wel-
chen Betriebskonzepten die ein-
zelnen Akteure arbeiten, wurde
während einer zweitägigen Ex-
kursion in die niederschlesisch-
sächsische Grenzregion im Rah-
men des Projektes „Ökologisch
Handeln“ am 30. und 31. Januar
gegenübergestellt. Ein wichtiges
Ziel der Fahrt war es zudem,
neue grenzüberschreitende
Netzwerke zwischen Erzeugern
und Verarbeitern zu schaffen
und den Ausbau der regionalen
Verarbeitung und Vermarktung
von ökologischen Lebensmit-
teln voranzubringen.

„Neben der fachlichen Wis-
sensvermittlung durch den Ein-
blick in die Arbeitsabläufe und
die Unternehmenskreisläufe
dient das Projekt vor allem der
Vernetzung. Dies war auch ein
deutliches Bedürfnis der Teil-
nehmenden“, so Ute Baumbach
vom ökologischen Anbauver-
band Gäa, die die Exkursion or-
ganisierte und leitete. 35 Teil-
nehmende aus dem polnischen
Niederschlesien und aus Sach-
sen – Lebensmittelverarbeiter,
landwirtschaftliche Betriebe,
Neueinsteiger in die ökologische
Lebensmittelwirtschaft, Berater
und Studierende – nutzten die
Exkursion, um sich auszutau-
schen und sich und ihre Aktivitä-
ten vorzustellen. 

Zu den besuchten Betrieben
gehörte unter anderem auf
sächsischer Seite das „Gut Krau-
scha“ in Neißeaue, das sich
durch eine vielseitige Betriebs-
struktur auszeichnet: Das Un-
ternehmen erzeugt nicht nur
Biolebensmittel und verarbeitet
sie zu Feinkost weiter, sondern
ist auch im Handel tätig und be-
liefert regionale Vermarkter.
Grundlagen des Erfolges sind im
Gut Krauscha ein hoher Grad an
Handwerksarbeit sowie eine kla-
re Betriebszweigaufteilung.  

Weitere Stationen der Exkursi-
on in Sachsen waren die Unter-
nehmen „Lausitzbrot“, der
Obst- und Gemüsegroßhandel
„Marktfrisch Verarbeitungs- und
Handelsgesellschaft mbH“ in
Rothenburg sowie die Bio-Flei-
scherei Mörl, ein Schlacht- und
Verarbeitungsbetrieb in Gaußig.

Als vielfältig aufgestelltes Un-
ternehmen zeigte sich am zwei-
ten Tag der Exkursion der Famili-
enbetrieb „Kowalowe Skały“ in
Wrzeszczyn bei Jelenia Góra, der
Schafe und Ziegen züchtet, Wol-
le zu Gebrauchs- und Kunst-
handwerksprodukten verarbei-
tet und zudem im Tourismus ak-
tiv ist.  

Der Betrieb Kozia Łaka in
Łomnica präsentierte sein Kon-
zept zur Herstellung und Direkt-
vermarktung von „Lomnitzer
Ziegenkäse“ und verwies auf die
bürokratischen Schwierigkei-
ten, die die Biozertifizierung mit
sich brachte. Zum Abschluss
zeigte der Biobetrieb „Serce“ in
Radzimowice, wie ein kleiner in-
tensiv wirtschaftender Betrieb
ausschließlich mit Spezialitäten
aus Dinkel erfolgreich sein kann. 

Die sächsischen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zeigten sich
höchst zufrieden und beein-
druckt vom Unternehmer- und
Pioniergeist der Betriebe aus
dem Nachbarland. Einige nie-
derschlesische Teilnehmer zeig-
ten wiederum höchstes Interesse

an der Lohnschlachtung der 
Bio-Fleischerei Mörl, da auf ihrer
Seite der Grenze noch keine
Möglichkeit der zertifizierten
Schlachtung zur Verfügung steht.

Das Projekt „Ökologisch Han-
deln“ dient dem Aufbau einer
grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in der ökologischen
Lebensmittelbranche. Es wird
durch den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung geför-
dert und gemeinschaftlich vom
Hauptorganisator EkoConnect
e.V., dem Selbstverwaltungszen-
trum Pogranicze in Luban und
dem sächsischen Anbauver-
band Gäa e.V. getragen. KB

www.ekoconnect.org

Wir bewegen 
Ihre Zukunft

Der Spezialist für Teleskop-Maschinen

-  40 Agrar-Modelle, viele Varianten an Ausstattungen - 

 

Technik, so individuell wie Ihr EinsatzDesign aus Italien - 
Runder Service 

in Ihrer Nähe

alle Produkte auf 

www.merlo.de

Ihr Kontakt in Sachsen für  
Merlo Beratung, Vertrieb & Service: 

Friedrich Beck
Tel. 0 172 / 3 50 96 10
E-Mail: beck@merlo.de

Ahrensstr. 2  
28197 Bremen

Tag der offenen Tür

GEA Farm Technologies – Immer meine Wahl.

Das GEA Fachzentrum Sachsen
bietet wirtschaftliche Produktlösungen für Milchvieh- und Nutztier-

halter sowie in unserem Landmarkt vieles für Haus und Garten.

Wir laden Sie herzlich ein, uns am 2.und 3.März 2012 jeweils

von 8.00 -18.00 Uhr am Standort Großvoigtsberg zu besuchen.

Freitag 2. März 2012

10.00 Uhr Begrüßung und offizielle Eröffnung anschl. Vortrag: „Intelligente

Stallbaulösungen für die Zukunft“ Thomas Heidenreich, LfULG

13.00 Uhr „Moderne Milchgewinnung in großen Milchviehställen“

Dr. Rene Rackwitz, GEA Farm Technologies GmbH

Samstag 3. März 2012

10.00 Uhr Moderne Weidetechnik in der praktischen Vorführung (Firma Patura)

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

GEA Fachzentrum Sachsen
Zellwaldring 51 · 09603 Großvoigtsberg · Tel. 037328 - 140 -0

fz-sachsen.ft@geagroup.com · www.gea-farmtechnologies.com

Programm

Am Netzwerk geknüpft
Betriebe der Ökobranche in Polen und Sachsen waren Ziele einer zweitägigen
Exkursion, die vom Projekt „Ökologisch Handeln” organisiert wurde und den

Aufbau von grenzüberschreitenden Geschäftskontakten beabsichtigte.

Zu Gast im Betrieb „Kowalowe Skały“: Bei Verkostungen und Diskussi-
onsrunden während der Exkursion kamen die Teilnehmer miteinander ins
Gespräch und knüpften Kontakte. FOTO: EKOCONNECT



Firma: Bio-Markt.Info
Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer
Straße: Waldstraße 4
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98
Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89
E-Mail: mail@bio-markt.info
Internet: www.bio-markt.info

Bio-Verarbeitung in der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion

Quelle: EkoConnect-Pressemeldung

 

Neue grenzüberschreitende Netzwerke schaffen und den
Ausbau der regionalen Verarbeitung und Vermarktung
von ökologischen Lebensmitteln voranbringen war
Hauptanliegen der Exkursion im Rahmen des Projekts
„Ökologisch Handeln“ von EkoConnect e.V. und
Partnern Ende Januar 2012 in der sächsisch-
niederschlesischen Grenzregion.

35 Teilnehmende, Lebensmittelverarbeiter,
landwirtschaftliche Betriebe, Neueinsteiger in die
ökologische Lebensmittelwirtschaft, Berater und

Studierende aus dem polnischen Niederschlesien und aus Sachsen, nutzten die Exkursion, um sich
und ihre Aktivitäten vorzustellen und sich intensiv auszutauschen.

Auf dem Programm standen Bio-Feinkostkonserven bei Gut Krauscha, Holzofenbrot bei Lausitzbrot,
Obst- und Gemüsegroßhandel der Marktfrisch mbH, die Bio-Fleischerei Mörl,
Bio-Heindschnuckenprodukte bei Kowalowe Skaly, Dinkelprodukte des Biobetriebes Serce, sowie
zahlreiche Produkte aus Ziegenmilch des Betriebes Kozia Laka (Bild). Die breite Auswahl an
Unternehmensideen, funktionierenden Netzwerken, unterschiedlichen Herausforderungen und Ziele in
den Unternehmen ermöglichten zwei spannende und konstruktive Tage. Zahlreiche Verkostungen,
Diskussionsrunden und ein geselliger Abend in Zgorzelec rundeten das Programm ab und sorgten für
Wissensaustausch und viel versprechende Kontakte.

Das Projekt „Ökologisch Handeln“ bietet von 2011-2013 eine Reihe von Veranstaltungen für polnische
und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der ökologischen
Land- und Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien.
Das Projekt wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und
gemeinschaftlich vom Hauptorganisator EkoConnect e.V., dem Selbstverwaltungszentrum
Pogranicze in Luban und dem sächsischen Anbauverband Gäa e.V. getragen.
Die nächste Veranstaltungen ist am 06. März 2012 ein Fachseminar zum Thema „Tiergesundheit und
hohe Produktqualitäten mit alternativen Heilmethoden“ in Göbeln bei Bautzen geplant.

23.02.2012

Bio-Verarbeitung in der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion - R... http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Regionalve...
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Bio in Niederschlesien / Görlitzer Anzeiger 
http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/wirtschaft/7785_bio-in-niederschlesien.html 
 

Bio in Niederschlesien 

  

Niederschlesien. Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) hat sich der EkoConnect e.V. aus Dresden am 30. 
und 31. Januar 2012 beiderseits der Neiße umgesehen, um neue 
grenzüberschreitende Netzwerke aufzubauen schaffen und die regionale 
Verarbeitung und Vermarktung von ökologischen Lebensmitteln zu 
forcieren. Das sieht auch Ute Baumbach vom Gäa e.V. so, die für die 
Exkursion den Hut auf hatte: "Neben der fachlichen Wissensvermittlung 

durch den Einblick in die Arbeitsabläufe und die Unternehmenskreisläufe dient das Projekt 
vor allem der Vernetzung. Dies war auch ein deutliches Bedürfnis der Teilnehmenden." Mit 
von der Partie waren 35 Lebensmittelverarbeiter, landwirtschaftliche Betriebe, Neueinsteiger 
in die ökologische Lebensmittelwirtschaft, Berater und Studierende aus Niederschlesien und 
Sachsen. Für sie bot die Exkursion die Möglichkeit, sich und die eigenen Aktivitäten 
vorzustellen und sich auszutauschen.  

Zertifizierte Schlachtung auf der deutschen Seite 

 
Ziegenmilch gab es im polnischen Betrieb "Ziegenwiese"  

Die Exkursion ist Teil des EU-geföörderten Projekts "Ökologisch Handeln", das der 
EkoConnect-Verein gemeinsam mit Partnern umsetzt. Im Fokus der zweitätigen Reise 
standen "Öko-Pioniere" und innovative Unternehmen der ökologischen 
Lebensmittelverarbeitung auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze. Auf Interesse 
stießen die Unternehmen Bio-Feinkostkonserven bei "Gut Krauscha", Holzofenbrot bei 
"Lausitzbrot", der Obst- und Gemüsegroßhandel der "Rothenburger Marktfrisch 
Verarbeitungs- und Handelsgesellschaft mbH", die "Bio-Fleischerei Mörl“ sowie Bio-
Heindschnuckenprodukte von "Kowalówe Skały“ (Kohlower Berge) bei Hirschberg (Jelenia 
Góra) und die Dinkelprodukte des Biobetriebes "Serce“ (Herz) sowie Produkte aus 
Ziegenmilch des Betriebes "KOZIA ŁĄKA" (Ziegenwiese) aus Lomnitz (Łomnica). Es wurde 
viel gekostet und diskutiert. Ein geselliger Abend in Zgorzelec rundete das Programm ab. Die 
sächsischen Teilnehmer zeigten sich höchst zufrieden. Sie waren beeindruckt vom 



Bio in Niederschlesien / Görlitzer Anzeiger 
http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/wirtschaft/7785_bio-in-niederschlesien.html 
 
Unternehmer- und Pioniergeist der polnischen Betriebe. "Den Mut zu haben, auch mit wenig 
Mitteln seine Träume zu verwirklichen", nannte eine Teilnehmerin als ihren wichtigsten 
Eindruck bei den Besuchen. 
 
Einige niederschlesische Teilnehmer waren hoch interessiert an der Lohnschlachtung der Bio-
Fleischerei Mörl, weil sie in Polen noch keine Möglichkeit zur zertifizierten Schlachtung 
gefunden haben. 
 
„Ökologisch Handeln“ bietet in den Jahren von 2011bis 2013 Veranstaltungen für polnische 
und sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der 
ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet. 
 
Träger sind der Hauptorganisator EkoConnect e.V., das Selbstverwaltungszentrum Grenzland 
(Pogranicze) in Lauban (Luban) und der sächsische Anbauverband Gäa e.V.  
 
Veranstaltungen! 
- Bus-Exkursion am 16. und 17. Februar 2012 nach Nürnberg zur BioFach-Messe (ab Görlitz)  
- Fachseminar "Tiergesundheit und hohe Produktqualitäten mit alternativen Heilmethoden“ 
am 6. März 2012 in Göbeln bei Bautzen 
 
Mehr: 
http://www.ekoconnect.org 
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Auf  einer  polnisch-deutschen  Veranstaltung  im  Rahmen  des  Projekts  „Ökologisch  Handeln“  von
EkoConnect e.V. und Partnern auf dem Spreehof in Göbeln Anfang März wurden Möglichkeiten des
Einsatzes alternativer Heilmethoden in der landwirtschaftlichen Praxis aufgezeigt.

Kernfragen der 53 Teilnehmer, neben Bäuerinnen und Bauern auch Studierende der Landwirtschaft
und  Veterinärmedizin,  Lehrkräfte,  Veterinäre  und  Berater,  betrafen  die  konkrete  Anwendung  von
Homöopathie  und  Phytotherapie  in  der  Nutztierhaltung:   Prophylaxe  und  Möglichkeiten  der
Minimierung des Antibiotikaeinsatzes, wie man die Grenzen der  alternativen Heilmethoden erkennt
oder überwinden kann und welche Voraussetzungen man als Landwirt im Tierbestand selbst schaffen
kann.

Original-Pressemeldung

Aktuelles...

Teilen

 

Alternative Wege zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes http://www.zds-bonn.de/tiergesundheit_und_hohe_produktqualitaeten...
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Firma: Bio-Markt.Info
Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer
Straße: Waldstraße 4
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98
Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89
E-Mail: mail@bio-markt.info
Internet: www.bio-markt.info

Netzwerktreffen "Soziale Landwirtschaft"

Quelle: EkoConnect-Pressemeldung

 

Um die Integration von sozialer Arbeit und ökologischer Landwirtschaft geht es beim ersten
Informations- und Netzwerktreffen "Soziale Landwirtschaft in Sachsen und Niederschlesien".
Soziale Landwirtschaft umfasst viele Bereiche: die Integration von Menschen mit körperlichen,
geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen für
Langzeitarbeitslose, die Arbeit mit straffällig gewordenen oder schulmüden Jugendlichen, mit
Drogenkranken, aber auch mit Senioren, bis hin zu pädagogischen Initiativen wie Schul- und
Kindergartenbauernhöfen. In Deutschland bilden sich hierzu bundesweit regionale Netzwerke,
ausgehend von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft (DASoL).

Ein regionales Netzwerk für Soziale Landwirtschaft bietet Aktiven und Interessierten Chancen zum
Informationsaustausch, Lobbyarbeit und Klärung von Fragen. Auf der polnisch-deutschen
Veranstaltung auf dem Spreehof in 02694 Göbeln (Sachsen) am Mittwoch, 30. Mai 2012 wird es
Fachvorträge von Initiativen aus beiden Ländern geben. Ein Austausch und gemeinsame
Überlegungen zur Gründung eines eigenen Netzwerks über die Landesgrenze hinweg wird in
Arbeitsgruppen möglich sein. Details und Anmeldung bei EkoConnect. 

08.05.2012

Netzwerktreffen "Soziale Landwirtschaft" - Landwirtschaft - - Bio-Mar... http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Landwirtsch...
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(/verbraucher/aktuell/grenz%C3%BCbergreifende-initiative-sachsen-und-niederschlesien-gestartet)

Quelle: EkoConnect / T. van Elsen

Am 30.05.2012 fand auf dem Spreehof in Göbeln (Sachsen) das erste grenzüberschreitende

Netzwerktreffen  zur  Sozialen  Landwirtschaft  statt.  Soziale  Landwirtschaft  umfasst  viele

Bereiche:  die  Integration  von  Menschen  mit  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen

Beeinträchtigungen,  die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  für  Langzeitarbeitslose,  die  Arbeit  mit

straffällig  gewordenen  oder  schulmüden  Jugendlichen,  mit  Drogenkranken,  aber  auch  mit

Senioren,  bis  hin  zu  pädagogischen Initiativen  wie  Schul-  und  Kindergartenbauernhöfe.  Die

Verbindung von Sozialer Arbeit und Pädagogik mit Landwirtschaft bietet enorme Chancen, bringt

aber auch Schwierigkeiten mit sich und wirft Fragen auf. In ganz Deutschland bilden sich hierzu

regionale Initiativen, dies ist die erste grenzüberschreitende mit Polen. Lesen Sie mehr dazu in

unserer  Pressemitteilung:  hier  (http://www.demeter.de/sites/default/files/article

/pdf/12-06-05_Pressemitteilung_Soziale_Landwirtschaft_Sachsen_PL.pdf) .

 12-06-05_Pressemitteilung_Soziale_Landwirtschaft_Sachsen_PL.pdf (#)

0
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Grenzübergreifende Initiative in Sachsen und Niederschlesien gestartet ... http://www.demeter.de/verbraucher/aktuell/grenzübergreifende-initiati...
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Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 29. Juni 2012 um 23:21 Uhr

Netzwerk Sachsen

Das nächste Treffen wird am Freitag, 12. Oktober 2012 auf dem Biobetrieb "Kowalowe

Skaly" bei Jelenia Gora stattfinden. Details folgen in Kürze.

 

 

Erstes grenzüberschreitendes Netzwerktreffen Soziale Landwirtschaft Sachsen und

Niederschlesien am 30. Mai 2012, Spreehof in Göbeln

Das Treffen fand im Rahmen des EU-geförderten Projektes "Ökologisch Handeln -

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der regionalen Verarbeitung und Vermarktung

von Ökoprodukten in Sachsen und Niederschlesien" in deutscher und polnischer Sprache

statt. Das Protokoll des Treffens kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen

befinden sich auch auf der Website www.ekoconnect.org.
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Trends und Themen

Soziale Landwirtschaft überwindet Grenzen

08.06.2012 12:46 von Laelia Kaderas

Deutsch-polnisches Netzwerk

 

Soziale Landwirtschaft überwindet Grenzen - Laelia Kaderas http://www.green-content-marketing.de/trends-themen-detail/items/soz...
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Über Staatsgrenzen hinweggesetzt hat sich die Idee der Sozialen Landwirtschaft. Auf dem Spreehof in
Göbeln, Sachsen, gründeten Deutsche und Polen jetzt das „Regionale Netzwerk Sachsen-
Niederschlesien“ – das erste grenzüberschreitende. Die Soziale Landwirtschaft verbindet soziale Arbeit,
Pädagogik und Landwirtschaft.

Sie stärkt Menschen mit körperlichen, psychischen, geistigen oder sozialen Beeinträchtigungen,
Langzeitarbeitslose, schulmüde oder straffällig gewordene Jugendliche, Wohnungslose, Senioren,
Drogenkranke. Diese leben auf den landwirtschaftlichen Höfen und sind in die Betriebsabläufe
eingebunden. Mitunter entstehen pädagogische Projekte wie Schul- oder Kindergartenbauernhöfe.  

In der Sozialen Landwirtschaft geht es um die „sinnvolle Integration von Menschen aller
Gesellschaftsgruppen und deren Fähigkeiten in die landwirtschaftliche Produktion“, erklärt die die
Initiatorin des sächsisch-niederschlesischen Gründungstreffens Angelika Schall. Gerade in der
biologischen Landwirtschaft böten sich wegen des hohen Bedarfs an Handarbeit besondere Chancen.

Die regionalen Initiativen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Sozialer Landwirtschaft (DASoL) hat
Petrarca – Europäische Akademie für Landschaftkultur e.V. auf der Website www.soziale-
landwirtschaft.de zusammengetragen. Die Website zeigt, wie vielfältig Soziale Landwirtschaft sein kann.
Über eine „Hofsuche-Datenbank“ entstehen Netzwerke, außerdem finden sich auf der Seite Literaturtipps
und Veranstaltungstermine. 

Organisiert hat das deutsch-polnische Treffen EkoConnect – Internationales Zentrum für Ökologischen
Landbau Mittel- und Osteuropas e.V. zusammen mit dem Anbauverband Gäa und dem niederschlesischen
Verwaltungszentrum Pogranicze. 

 

Pressekontakt: 
Regionales Netzwerk Sachsen-Niederschlesien:
Angelika Schall
DASoL, regionale Gründungstreffen:
Dr. Thomas van Elsen
Petrarca – Europäische Akademie für Landschaftskultur e.V.
Universität Kassel, FÖL, Witzenhausen

 

Foto: © Bente Berget
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Leidenschaft und Pioniergeist zahlen sich aus: Das „Lausitzbrot“

vom „Eichenhof“

19. Juni 2012   Bautzen, Görlitz

Leidenschaft und Pioniergeist zahlen sich aus: Das „Lausitzbrot“ vom ... http://www.sachsen-news.com/2012/06/19/leidenschaft-und-pioniergei...
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Lausitz – Bio Holzofenbrot aus dem Herzen Europas
Die uralte Eiche auf dem Eichenhof in der Lausitz in Ostsachsen blickt auf schätzungsweise acht
Jahrhunderte zurück. Den mächtigen Stamm umgibt ein 3-Seitenhof, der nach seiner Stilllegung 1985 und
Rückübereignung 10 Jahre später seit 2000 von Doris und Michael Bach nach Bio- und zum Teil Demeter-
Richtlinien bewirtschaftet wird. Der Backduft von frischem Brot zieht seit Beginn der
Wiederbewirtschaftung über Hof und Feld. Ehemals Herberge für Kühe, befindet sich im ehemaligen Stall
des Gutes ein Holzofen, der die Region täglich mit ca. 200 Broten beliefert.
Diese Besinnung auf die eigentliche Leidenschaft der Bewirtschafter steht eine wechselvolle Geschichte der
Pionierarbeit in Form von Mut und Willen zur ökologischen Wirtschaftsweise voran.
2001 warteten hier noch 30 ostfriesische Milchschafe aufs tägliche Melken, deren Milch in der eigenen
Hofkäserei verarbeitet wurde. Seit 2005 wühlen hier auch Schweine in Freilandhaltung im Boden. Nach der
Eröffnung des Görlitzer Bauernladens 2006 mussten die Schafe weichen, da der Betriebszweig sich
wirtschaftlich nicht getragen hat und Bauinvestitionen notwendig gewesen wären. Die Käserei wurde
geschlossen, die Bäckerei zog ein. Zu Beginn wurde das Getreide am Hof vermahlen und im kleinen
Direktabbrandofen gebacken. Nun ist die Bäckerei der Haupteinkommenszweig des Hofes.
Das Demeter Getreide wird mittlerweile von der Rolle-Mühle aus Waldkirchen 14-tägig frisch gemahlen,
bevor es den mit Kiefer bestückten Holzofen in Brot- oder auch Pizzaform von innen sieht. Dass hier
Erfahrung und der Blick fürs Detail von Nöten sind, versteht sich von selbst. Geschäftsführerin Doris Bach
erläutert: „Das Brot ruft den Bäcker, wenn es fertig ist“. Sie arbeitet hier ohne Zeitschaltuhr. „Ungefähr ein
Jahr braucht es, bis der neue Ofen samt Bäcker sich „eingebacken“ haben“.

Foto: EkoConnect

Zarte Aschespuren auf dem Boden des frischgebackenen Brotes zeugen von seiner Herkunft aus dem
Holzofen, sagt sie und klopft fast zärtlich auf den noch dampfenden Brotlaib. Für seine Brote erhielt der
Betrieb bereits für zwei Jahre in Folge die DLG Auszeichnung „Silber“.
Auch der Bauernladen zog 2008 um auf 150 m2 in den Görlitzer Bahnhof, wo sich der Besucher der
östlichsten Grenzstadt Deutschlands im „Bio im Bahnhof“ im Bistro mit einem Milchkaffee und Gebäck aus
eigener Herstellung – etwa einem Lausitzer Heidesand- das Warten auf den nächsten Zug versüßen kann.
Die Jana Michel und Michael Bach GbR hat sich hier ein vielseitiges, rundes und regional etabliertes
Unternehmenskonzept erarbeitet. Die Handelspartner, wie Gut Krauscha sind alle in der Region ansässig
und arbeiten in enger Kooperation. Die ortsansässige Schlachterei Uwe Krug schlachtet und verarbeitet die
ca. 40 Freilandschweine pro Jahr zu einem breiten Produktangebot. Weiterhin gibt es seit 2010 eine kleine
Hinterwäldler-Mutterkuhherde, deren Produkte ebenfalls vermarktet werden.
Wer nun denkt, Doris und Michael Bach üben Stillstand, der irrt, die nächste Idee ist geboren – eine
„gläserne Bäckerei“ soll Handwerk und ökologische Wirtschaftsweise und Verarbeitung den Menschen
näher bringen.

Leidenschaft und Pioniergeist zahlen sich aus: Das „Lausitzbrot“ vom ... http://www.sachsen-news.com/2012/06/19/leidenschaft-und-pioniergei...
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Foto: EkoConnect

Für die preisgekrönten Produkte gibt es bereits interessierte Vermarktungspartner über die Landesgrenzen
hinweg in Prag und Breslau. Mehr dazu unter: www.lausitzbrot.de; www.bioimbahnhof.de
Der Eichenhof liegt in der Projektregion von „Ökologisch Handeln“. Das grenzübergreifende EU-Projekt
bietet bis Herbst 2013 eine Reihe von zweisprachigen Veranstaltungen für polnische und sächsische
Interessenvertreter der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft im Grenzgebiet von Sachsen und
Niederschlesien. In Arbeit ist auch eine zweisprachige Internetseite für Bio-Einkaufsstellen in der
Projektregion.
￼￼￼￼￼

„Ökologisch Handeln – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der regionalen Verarbeitung und
Vermarktung von Ökoprodukten in Sachsen und Niederschlesien“
Es wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und gemeinschaftlich vom
Hauptorganisator EkoConnect e.V., dem Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Lubań und dem
sächsischen Anbauverband Gäa e.V. getragen. Die nächste Veranstaltung ist am 13. September 2012 ein
Fachseminar zum Thema „Tiermedizin im Ökolandbau“ im niederschlesischen Lubań. Es richtet sich an
Veterinäre, die ökologische Tierhaltungsbetriebe betreuen oder dies planen. Mehr Informationen unter
www.ekoconnect.org. 
��������������	�
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Harley-Fahrer leicht verletzt

Chemnitz/OT Siegmar (Bundesautobahn 72) – (Fi) Beim Spurwechsel auf der Fahrbahn in Richtung Hof kollidierte

am Mittwoch, gegen 17 Uhr, zwischen den... ...mehr

Januar 18th, 2012 Maren Tschuck, Polizeidirektion...

Januar 18th, 2012 Maren Tschuck, Polizeidirektion Gera Ein Lkw-Fahrer und eine Pkw-Fahrerin fuhren nebeneinander in

Richtung Leipzig. Als der Lkw-... ...mehr

117. Fernfahrerstammtisch informierte zum „toten...

Leidenschaft und Pioniergeist zahlen sich aus: Das „Lausitzbrot“ vom ... http://www.sachsen-news.com/2012/06/19/leidenschaft-und-pioniergei...
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Firma: Bio-Markt.Info

Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer

Straße: Waldstraße 4

PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98

Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89

E-Mail: mail@bio-markt.info

Internet: www.bio-markt.info

Lausitzer Eichenhof plant gläserne Bäckerei

Quelle: EkoConnect-Presseartikel

 

Der Eichenhof in der Lausitz in Ostsachsen wird seit 2000 von

Doris und Michael Bach nach Bio- und zum Teil Demeter-
Richtlinien bewirtschaftet. Im ehemaligen Stall des Gutes steht ein

Holzofen, der die Region täglich mit ca. 200 Broten beliefert. 2006

war die Bäckerei eingezogen. Zu Beginn wurde das Getreide am

Hof vermahlen und im kleinen Direktabbrandofen gebacken. Nun

ist die Bäckerei der Haupteinkommenszweig des Hofes. Das

Demeter Getreide wird mittlerweile von der Rolle-Mühle aus

Waldkirchen 14-tägig frisch gemahlen. Für seine Brote erhielt der

Betrieb bereits für zwei Jahre in Folge die DLG Auszeichnung

„Silber“. Doris (Bild) und Michael Bach planen derzeit eine

gläserne Bäckerei. Für die Produkte gibt es bereits interessierte Vermarktungspartner über die

Landesgrenzen hinweg in Prag und Breslau.

Auch der Bauernladen zog 2008 um auf 150 m² in den Görlitzer Bahnhof, wo sich Besucher im „Bio
im Bahnhof“ im Bistro mit einem Milchkaffee und Gebäck aus eigener Herstellung versorgen können.

Die Jana Michel und Michael Bach GbR hat sich hier ein vielseitiges und regional etabliertes

Unternehmenskonzept erarbeitet. Die Handelspartner, wie Gut Krauscha sind alle in der Region

ansässig und arbeiten in enger Kooperation. Die ortsansässige Schlachterei Uwe Krug schlachtet und

verarbeitet die ca. 40 Freilandschweine pro Jahr zu einem breiten Produktangebot. Weiterhin gibt es

seit 2010 eine kleine Hinterwäldler-Mutterkuhherde, deren Produkte ebenfalls vermarktet werden. 

Der Eichenhof liegt in der Projektregion von „Ökologisch Handeln“. Das grenzübergreifende

EU-Projekt bietet bis Herbst 2013 eine Reihe von zweisprachigen Veranstaltungen für polnische und

sächsische Interessenvertreter der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft im Grenzgebiet von

Sachsen und Niederschlesien. In Arbeit ist auch eine zweisprachige Internetseite für

Bio-Einkaufsstellen in der Projektregion.

26.06.2012

Lausitzer Eichenhof plant gläserne Bäckerei - Regionalvermarktung - -... http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Regionalve...
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Gläserne Bäckerei in der Lausitz
Geschrieben von: Redaktion   

Mittwoch, den 27. Juni 2012 um 18:56 Uhr

Lausitzer Eichenhof plant gläserne Bäckerei - Ortsansässige Fleischerei schlachtet

Freilandschweine

Lausitz (Redaktion/26.6.2012) - Der Eichenhof in der Lausitz in Ostsachsen wird seit 2000 von

Doris und Michael Bach nach Bio- und zum Teil Demeter-Richtlinien bewirtschaftet.

Im ehemaligen Stall des Gutes steht ein Holzofen, der die Region täglich mit ca. 200 Broten beliefert.
2006 war die Bäckerei eingezogen.
Zu Beginn wurde das Getreide am Hof vermahlen und im kleinen Direktabbrandofen gebacken. Nun

ist die Bäckerei der Haupteinkommenszweig des Hofes. Das Demeter Getreide wird mittlerweile von der Rolle-Mühle aus
Waldkirchen 14-tägig frisch gemahlen. Für seine Brote erhielt der Betrieb bereits für zwei Jahre in Folge die DLG Auszeichnung
„Silber“. Doris (Bild) und Michael Bach planen derzeit eine gläserne Bäckerei. Für die Produkte gibt es bereits interessierte
Vermarktungspartner über die Landesgrenzen hinweg in Prag und Breslau.

Auch der Bauernladen zog 2008 um auf 150 m² in den Görlitzer Bahnhof, wo sich Besucher im „Bio im Bahnhof“ im Bistro mit
einem Milchkaffee und Gebäck aus eigener Herstellung versorgen können. Die Jana Michel und Michael Bach GbR hat sich
hier ein vielseitiges und regional etabliertes Unternehmenskonzept erarbeitet.

Die Handelspartner, wie Gut Krauscha sind alle in der Region ansässig und arbeiten in enger Kooperation. Die ortsansässige
Schlachterei Uwe Krug schlachtet und verarbeitet die ca. 40 Freilandschweine pro Jahr zu einem breiten Produktangebot.
Weiterhin gibt es seit 2010 eine kleine Hinterwäldler-Mutterkuhherde, deren Produkte ebenfalls vermarktet werden.

Der Eichenhof liegt in der Projektregion von „Ökologisch Handeln“. Das grenzübergreifende EU-Projekt bietet bis Herbst 2013
eine Reihe von zweisprachigen Veranstaltungen für polnische und sächsische Interessenvertreter der ökologischen Land- und
Ernährungswirtschaft im Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien. In Arbeit ist auch eine zweisprachige Internetseite für
Bio-Einkaufsstellen in der Projektregion.

Quelle/Bild: EkoConnect-Presseartikel / bio-markt 

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 27. Juni 2012 um 19:00 Uhr
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Niedergelassener Tierheilpraktiker e.V.

19. September 2012 - Niederschlesien - Alternative Heilmethoden in der Tiermedizin

„Alternative Heilmethoden in der Tiermedizin“

Zweisprachiges Fachseminar für Veterinäre

Mittwoch 19. September 2012
Ort: Stellmacherhaus „Dom Kołodzieja" auf Bauernhof "Zagroda Kołodzieja", Aleje Lipowe 1,  59-900 Zgorzelec,
Niederschlesien
www.zagrodakolodzieja.pl

Alternative Heilmethoden in der Tierhaltung werden im Ökologischen Landbau empfohlen und inzwischen nicht nur von
Öko-Landwirten nachgefragt.  Auch immer  mehr  konventionelle Betriebe sind interessiert,  Medikamentenrückständen in
Fleisch,  Eiern  und  Milch  durch  alternative  Behandlungsmethoden  vorzubeugen.  Bis  jetzt  ist  das  Beratungsangebot
bezüglich des Einsatzes alternativer Heilverfahren jedoch lückenhaft. Viele Tierärzte sind oft noch sehr unzureichend in
Sachen  Homöopathie,  Phytotherapie  und  anderen  alternativen  Vorbeugestrategien  geschult,  da  diese  in  Aus-  und
Fortbildung wenig berücksichtigt werden. Neben dem Fortbildungsaspekt wird das Seminar den polnischen und sächsischen
praktizierenden  Veterinären  auch  zum  Erfahrungsaustausch  dienen  und  ihnen  Ideen  für  Kooperationen  bringen.  Die
Veranstaltung findet in niederschlesischen Zgorzelec statt und ist für die Teilnehmer kostenfrei.

PROGRAMM*

09.00-09.30:  Ankunft und Willkommens-Kaffee

09.30–10.00: Vorstellung der Teilnehmer und des Projektes „Ökologisch Handeln“
(Organisatoren Pogranicze, EkoConnect, Gäa e.V.)

10.00-11.00: Vorstellung der Prinzipien im Ökolandbau und der Situation in Nieder schlesien und Sachsen (Berater,
DODR Niederschlesien und U. Baumbach, Gäa e.V.)

11.15-11.35: Gesundheitsfördernde Aspekte bei kleinen Wiederkäuern in Weidehaltung (Prof. Novakowski, Universität
Wroclaw)

11.45-13.00: Alternative Heilmethoden und Vorbeugestrategien in der Tiermedizin (U. Diesel-Bajo, Tierärztin, Ostrau)

13.00-14.00: Mittagessen

14.00–15.00: Bestandsbetreuung als Wirtschaftsmodell für Tierärzte
(U. Diesel-Bajo, Tierärztin, Ostrau)

15.00-15.30: Fahrt zum Bio-Betrieb (14 km), eigene PKWs

16.00-17.30:  Besuch eines  Bio-Betriebes  mit  extensiver  Bio-Rinderzucht  in  59-930  Dłużyna  Dolna,  Diskussion  und
Austausch

17.30: Ende des Programms

*Programmänderungen vorbehalten.

Anmeldung und Information unter Inka.Sachse@ekoconnect.org ; www.ekoconnect.org

 

< Zurück  Weiter >
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Antibiotika-Rückstände in Fleisch, Eiern und Milch- immer wieder kursieren derartige 
Schreckensmeldungen in den Nachrichten. Rückstandsfreie Lebensmittel werden vom Verbraucher 
gewünscht und erwartet, sind aber nicht selbstverständlich. 
Die Entwicklung der tierhaltenden Landwirtschaftsbetriebe der letzten Jahre ist durch intensive 
Leistungssteigerung und Rationalisierung gekennzeichnet. Dies trifft sowohl auf konventionelle als 
auch auf ökologisch wirtschaftende Betriebe zu. Mit zunehmender Leistung und wachsender 
Betriebsgröße verändern sich Arbeitsabläufe und der Umgang mit den Tieren. Im ökologischen 
Landbau bemüht man sich um eine artgerechte Tierhaltung. Wenn es den Tieren gut geht, sind sie 
generell weniger anfällig für Krankheiten. Doch auch das beste Haltungssystem kann nicht immer 
vor allen Krankheiten schützen. 
Die Behandlungsmethoden der Tierärzte unterscheiden sich auf den ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben stark zu denen auf konventionellen Betrieben. Antibiotika dürfen nicht vorbeugend und 
nur im äußersten Notfall angewendet werden. Zugleich geht damit eine doppelt so lange Sperrfrist 
für die Verwendung der tierischen Produkte einher. Um Krankheiten entgegen zu wirken, die 
tiereigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren bzw. für ein gutes Allgemeinwohl des Tieres zu 
sorgen, können die Tierhalter auf Alternativen zur herkömmlichen Schulmedizin zurückgreifen. Als 
Beispiele können hier neben der klassischen- und Komplexhomöopathie Bachblüten, Akupunktur 
und Akupressur, Pflanzenheilkunde und Osteopathie genannt werden. 
Ute Baumbach, Betriebsbetreuerin beim Anbauverband Gäa e.V., schaut beim Besuch auf den 
Landwirtschaftsbetrieben gern in die Apotheke der vierbeinigen Patienten im Stall und freut sich, 
dass Globuli (Homöopathika-Kügelchen, wie sie auch beim Menschen verwendet werden) keine 
Seltenheit mehr sind. Denn wenn die Landwirte mit Mut und entsprechender Ausdauer den Schritt 
gegangen sind, berichten sie von großen Erfolgen. Dabei sind die alternativen Methoden wie bspw. 
Homöopathie alles andere als neu. Es liegt bereits ein traditionelles und erfahrungsreiches Wissen 
vor, dass weiter auf die moderne Tierhaltung angepasst werden sollte. 
Nach ihren Gründen für den Einsatz von alternativen Heilmethoden befragt, gaben Biobetriebe in 
Sachsen am häufigsten an, den Einsatz von Antibiotika und anderer chemischer Substanzen 
möglichst gering halten zu wollen. Viele bestätigten die gute Wirkung bei den Tieren. Fast ebenso 
viele lobten, dass sich keine Erreger-Resistenzen gegen die Mittel entwickelten und keine 
Sperrfristen für den Verkauf der Produkte einzuhalten seien. Für sie sind alternative Heilmethoden 
eine kostengünstige Alternative, die keine Rückstände hinterlässt und mit der Krankheitsursachen 
anstelle der Symptome behandelt werden können. Auch im Nachbarland Polen werden alternative 
Tierheilmethoden bereits praktiziert, jedoch sind sie dort weniger bekannt und gelten unter 
alteingesessenen Tierärzten als umstritten. 

Foto: Gäa e.V. 
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Alternative Heilmethoden erfordern viel Erfahrung und gehören deshalb in die Hände von 
Sachkundigen oder erfahrenen Tierärzten, Land- und Tierwirten. Denn für einen erfolgreichen 
Einsatz ist es Voraussetzung, das Tier gut zu kennen und zu beobachten, um das passende Heilmittel 
zu finden. Nur wenige praktizierende Tierärzte in Sachsen und gerade mal eine Tierärztin in der 
polnischen Nachbarregion Niederschlesien unterstützen aktiv den Einsatz von alternativen 
Behandlungsmethoden. Schwierigkeiten sehen sie in der mangelnden Beweisbarkeit des 
Heilungspotentials in der Praxis und in der geringen Ausbildung während des tiermedizinischen 
Studiums. Da die gesellschaftliche Akzeptanz für alternative Heilmethoden in Polen noch niedrig ist, 
wird hier die alternative Tiermedizin oft in Zusammenhang mit schulmedizinischen Leistungen 
angeboten. 
Zum Thema laden die Vereine EkoConnect, Gäa und Pogranicze zum grenzüberschreitenden 
Fortbildungs- und Vernetzungstag „Alternative Heilmethoden in der Tiermedizin“ am 19. September 
2012 im niederschlesischen Zgorzelec ein. Neben dem Fortbildungsaspekt wird das Seminar den 
polnischen und sächsischen praktizierenden Veterinären und Tierwirten auch zum 
Erfahrungsaustausch dienen und ihnen Impulse für Kooperationen bringen. Die Veranstaltung findet 
im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts „Ökologisch Handeln“ statt, ist vom Europäschen 
Fonds für regionale Entwicklung finanziert und für die Teilnehmer kostenfrei. Anmeldung ist noch 
bis zum 14. September unter www.ekoconnect.org möglich. 
Ute Baumbach, Gäa e.V. und Inka Sachse, EkoConnect e.V. 
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Alternative Tiermedizin stößt auf großes Interesse

Quelle: EkoConnect

 

Rückstandsfreie Lebensmittel werden nachgefragt, aber
erfordern seitens der Produzenten gute Kenntnisse und
Management. Geschulte Ansprechpartner für mögliche
Alternativen sind jedoch rar. Hierzu boten die Veranstalter
EkoConnect e.V., Gäa e.V. und das
Selbstverwaltungszentrum Pogranicze im September eine
eintägige Fortbildung im niederschlesischen Zgorzelec an.
Das deutsch-polnische Seminar war bis auf den letzten Platz
ausgebucht. Eine weitere Veranstaltung zur Tiergesundheit
bietet das EU-Geförderte Projekt „Ökologisch Handeln“ am
15. Januar 2013 in Niederschlesien an.

„Unter vielen Tierärzten sind alternative Tierheilmethoden teilweise noch sehr umstritten“, erläuterte
die Hauptreferentin Ute Diesel-Bajo, Tierärztin und erfahrende Tierhomöopathin aus Sachsen-Anhalt.
Umso überraschender waren der starke Zuspruch und die interessierten Nachfragen der regionalen
ansässigen Tierärzte und Tierhalter von beiden Seiten der Grenze. Eine Gruppe niederschlesischer
Amtstierärzte ließ sich von Ute Baumbach vom sächsischen Bio-Anbauverband Gäa e.V. und Urszula
Bogusiewicz vom niederschlesischen Agrar-Beratungszentrum DODR über Grundlagen und
Anforderungen an die Tierhaltung und Behandlungsmethoden im Ökolandbau aufklären. Die
Behandlungsmethoden der Tierärzte unterscheiden sich auf den ökologisch wirtschaftenden Betrieben
stark zu denen auf konventionellen Betrieben. Antibiotika dürfen nicht vorbeugend und nur im Notfall
angewendet werden. Zugleich geht damit eine doppelt so lange Sperrfrist für die Verwendung der
tierischen Produkte einher. Eine artgerechte Haltung und ein gutes Tiermanagement können vielen,
aber nicht allen Krankheiten vorbeugen. Tierhalter können im Falle einer Krankheit auf Alternativen zur
herkömmlichen Schulmedizin zurückgreifen. Als Beispiele können hier neben der klassischen- und
Komplexhomöopathie Bachblüten, Akupunktur und Akupressur, Pflanzenheilkunde und Osteopathie
genannt werden.
 

15.10.2012
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Betriebswirtschaftliche Optimierung der Direktvermarktung 

Quelle: EkoConnect-Presseinformation 

  

Die Direktvermarktung stellt für viele landwirtschaftliche Betriebe einen wichtigen und attraktiven 
Wirtschaftszweig dar. Durch den direkten Kontakt zum Konsumenten kann der Erzeuger seinen 
Waren eine persönliche Note verleihen und durch die Ausschaltung von weiteren Handelsstufen erzielt 
er einen besseren Preis für sein Produkt. Doch wie wirtschaftlich sind die verschiedenen Formen der 
Direktvermarktung wirklich, und wie lässt sich die eigene Vermarktung betriebsgerecht optimieren?  
 
Hierzu findet am Dienstag, den 20. November 2012 auf dem Schröterhof bei Görlitz ein polnisch-
deutscher Workshop statt. Der Unternehmensberater für den ökologischen Landbau Hubert 
Redelberger erläutert die Möglichkeiten und Tücken der Direktvermarktungs-Praxis. Konkrete 
Beispiele und Praktikerberichte versprechen einen interessanten Workshop. Zahlreiche 
Vernetzungsmöglichkeiten, ein Beiträg vom preisgekrönten Ziegenkäsevermarkter Kozia Laka” aus 
Lomnica und eine geführte Tour über den direktvermarktenden Schröterhof runden den Tag ab. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen direktvermarktenden Betrieben - ökologisch und 
konventionell - in der Region Sachsen und Niederschlesien offen.  
 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes "Ökologisch Handeln in 
Sachsen und Niederschlesien" statt. Das Projekt stärkt mit verschiedenen Maßnahmen die 
ökologische Ernährungswirtschaft der Region und wird durch den Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung unterstützt. Die Präsentationen und Diskussionen werden simultan auf polnisch bzw. 
deutsch übersetzt. Um eine verbindliche Anmeldung wird bis zum 16.11.2012 unter 
ekoconnect.org gebeten.  
 
 

02.11.2012 
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16,5 Prozent des gesamten Bio�Umsatzes in Deutschland und bis zu 20 Prozent der 
gesamten Bio�Produktion in Polen werden mit allen Formen der Direktvermarktung 
erzielt. Die Direktvermarktung der hofeigenen Produkte stellt für viele 
landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe eine attraktive Form der Diversifizierung dar, da 
das landwirtschaftliche Einkommen hierdurch stabilisiert und erhöht werden kann. Die 
Stärke von Direktvermarktern bei der Preisumsetzung im Vergleich zu anderen 
Handelsstrukturen ist zum einen die Ausschaltung weiterer Handelsstufen, aber auch, 
dass die Erzeugerinnen und Erzeuger den Kundinnen und Kunden authentisch 
gegenübertreten und somit ihren Produkten und Leistungen eine persönliche Note 
verleihen.  

Es gibt jedoch zahlreiche Unterschiede bei der Rentabilität des Betriebszweiges 
Direktvermarktung. Das betriebswirtschaftliche Potential dieses Betriebszweiges kann 
durch gezielte betriebsindividuelle Auswertung optimiert werden und somit Stärken 
und Schwächen aufzeigen.  

Im Workshop werden verschiedene Möglichkeiten der Direktvermarktung wie 
beispielsweise Hofladen, Abo�Kisten oder Wochenmärkte vorgestellt und ihre Chancen 
und Risiken in Form betriebswirtschaftlicher Betrachtung aufgezeigt. Den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird durch praktische Übungen die Möglichkeit 
gegeben, betriebsindividuelle Lösungsansätze zu entwickeln. Experten und Praktiker 
berichten von ihren Erfahrungen, zudem bleibt Raum für den persönlichen Austausch 
und zum Kontakteknüpfen.  

���������

� 9:00 bis 9:30 Uhr: Ankunft und Willkommens�Kaffee 
� 9:30 bis 10:00 Uhr: Begrüßung und Projektvorstellung, Einführung in das Thema. 

Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Erwartungen 
(Moderation: Ute Baumbach, Gäa�Landesverband Sachsen, Dresden; 
www.gaea.de) 

� 10:00 bis 11:30 Uhr: Direktvermarktung als eigenständiger Betriebszweig: 
Formen, Bedeutung und Kennzahlen, (Hubert Redelberger, 
Unternehmensberatung für den ökologischen Landbau Guxhagen, 
www.redelberger.info) 

� 11:45 bis 12:30 Uhr: Direktvermarktung an betriebsindividuellen Beispielen I: 
Voraussetzungen, Planung, Vorgehen (Hubert Redelberger; Ute Baumbach, Gäa 
e. V.) 

Seite 1 von 3oekolandbau.de | Betriebswirtschaftliche Optimierung der Direktvermarktung
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� 12:30 bis 13:15 Uhr: Mittagessen 
� 13:15 bis 13:45 Uhr: Direktvermarktung an betriebsindividuellen Beispielen II: 

Voraussetzungen, Planung, Vorgehen (Hubert Redelberger; Ute Baumbach) 
� 13:45 bis 15:00 Uhr: Einschätzen der betriebswirtschaftlichen Situation der 

Direktvermarktung: Erfolgsfaktoren, Beispiele, Fragen und Antworten (Hubert 
Redelberger) 

� 15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause und Austausch zwischen den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern 

� 15:30 bis 16:15 Uhr: Praktikerberichte:(1) Marketing von Ziegenkäse � 
Herausforderungen und Lösungen, Herr und Frau Sokołowscy, Biohof "Kozia 
Łąka", Łomnica (www.kopa.pl), (2) Direktvermarktung auf dem Schröterhof 
(Familie Klepatzki, www.schroeterhof.de) 

� 16:15 bis 17:00 Uhr: Abschlussdiskussion, Aktuelles aus dem Projekt, Vorstellung 
der neuen Vermarktungs�Plattform 

� 17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung 

�������

Dienstag, 20. November 2012, 9:00 bis 17:00 Uhr  

��	�

Schröterhof Familie Klepatzki 
Hauptstraße 27 
02829 Schöpstal OT. Ebersbach bei Görlitz 
Telefon: 0 35 81 / 31 41 67  

������	��	���

Gäa e. V.  

���	�����������	������

Mehr Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie in diesem 
Informationsschreiben (PDF�Datei).  

 ��	���

Die Veranstaltung wird durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
unterstützt und ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. 

Zurück zur Übersicht  

© BLE 2012 

Dieser Artikel wurde bisher noch nicht bewertet.  
Klicken Sie auf die gewünschte Anzahl Sternchen, um Ihre Bewertung abzugeben.  
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Wege zur erfolgreichen Vermarktung ökologischer Erzeugnisse in

der Region Sachsen und Niederschlesien

26. November 2012   Dresden, Sachsen allerlei

„Welche Kennzahlen sind für meine Wahl des geeigneten
Vermarktungsweges erforderlich? Welche
Vermarktungsmodelle bieten sich für mich an? Wie kann ich
erfolgreich und wirtschaftlich Preise kalkulieren?“ Diese und
weitere Fragen beschäftigten Bio-Erzeuger und -Verarbeiter
im deutsch-polnischen Workshop „Betriebswirtschaftliche
Optimierung der Direktvermarktung“ bei Ebersbach in
Ostsachsen am 20. November. Eingebettet war die
Veranstaltung in das EU-Projekt „Ökologisch Handeln“.
„Grenzüberschreitend Perspektiven vermitteln auch in
Vermarktungsregionen außerhalb der Ballungsräume sehen
wir als eine der Hauptaufgaben des Projektes an“ brachte die

Projektmanagerin Inka Sachse von EkoConnect die Workshopziele auf den Punkt.
Der Referent und Berater Hubert Redelberger betonte im Workshop die Wichtigkeit der realistischen
Einschätzung der Kosten, die bei der hofeigenen Verarbeitung und Vermarktung entstehen – vor allem bei
der Bemessung der eigenen Arbeitszeit bzw. die der Familienangehörigen: „Beide Faktoren sollten
keineswegs in ihre Bedeutung für den Erfolg bzw. den Aufbau rentabler Strukturen verkannt werden. Mit nur
einem Produkt einen ganzen Tag auf dem Markt zu stehen ist nicht rentabel. Die Optionen der Kooperation
in der Region sollten gründlich geprüft werden“, so Redelberger. Als ein hervorragendes Beispiel der
Direktvermarktung präsentierte sich der Bio- Ziegenbetrieb Kozia Łąka” aus Lomnitz mit seinen
preisgekrönten Produkten. „Wir können mehr verkaufen als wir Rohstoffe produzieren – daher suchen wir
dringend Bio-Ziegenmilchlieferanten“, betonte die engagierte Betriebsleiterin Bozena Sokołowsca.
Sowohl für die regionale Vernetzung, als auch als Vermarktungsinstrument entsteht im Rahmen des Projektes
„Ökologisch Handeln“ die zweisprachige Vermarktungsplattform „EkoHandel“, in der ökologische Erzeuger
und Vermarkter ihr Profil, ihre Produkte und ihre geographischen Daten kostenfrei einstellen können. Daniel
Stübner – Teilnehmer des Seminars – begrüßte das Unterfangen: „Ich finde diese Möglichkeit der
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung in der Region wesentlich effektiver als ein Einzelbetriebsauftritt im
Web-Dschungel. Eingebettet in eine Plattform, die den Mehrwert der ökologischen Wirtschaftsweise den
Nutzern und Verbrauchern nahe bringt, fühle ich mich gut repräsentiert.“ Auch die polnischen Akteure
sprachen sich für die Initiierung einer solchen Plattform aus. Hier ist man allerdings aufgrund scharf
ausgelegter behördlicher Auflagen allgemein vorsichtiger mit dem Begriff der „Direktvermarktung“.
Die hohe Resonanz auf das breite Themenspektrum, das „Ökologisch Handeln“ nach zwei Dritteln seiner
Laufzeit bereits angesprochen hat, zeigt dessen Wirksamkeit in der Überwindung der sächsisch-polnischen
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Grenze. Spannend ist auch der Ausblick auf weitere Aktivitäten: Unter dem Fo- kus der fachlichen
Vernetzung steht auch das nächste Arbeitstreffen zur Ziegen- und Schafhaltung auf dem Bio-Betrieb
„Kowalowe Skaly“ bei Jelenia Góra am 29.11.2012. Mehr Informationen unter www.ekoconnect.org.
Das Projekt „Ökologisch Handeln“ führt von 2011-2013 mehr als 20 Veranstaltungen für polnische und
sächsische Unternehmen, Multiplikatoren und angegliederte Organisationen der ökologischen Land- und
Ernährungswirtschaft im gemeinsamen Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien durch. Das Projekt
wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und gemeinschaftlich vom
Leadpartner EkoConnect – Internationales Zentrum für den ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas
e.V., der – Vereinigung ökologischer Landbau e.V. und dem Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Luban
getragen.
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Coswig - Naundorfer Straße, Zeit: Donnerstag, 13.12.2012, 07:15 Uhr Seit Donnerstag, 13.12.2012 wird der in

Coswig, Naundorfer Straße wohnhafte Herr... ...mehr

Schwerer Unfall fordert vier Verletzte

Reichenbach - B 6, Kreuzung Königshainer Straße, 14.12.2012, gegen 14:55 Uhr Der 61-jährige Fahrer eines

Renault befuhr aus Richtung Feldhäuser... ...mehr

Polizeiberichte

Meldungen Landespolizeiprasidium Meldungen PD Chemnitz-Erzgebirge Meldungen PD Dresden Meldungen PD Oberes Elbtal-

Osterzgebirge Meldungen... ...mehr

Ermittlungen zur Brandursache laufen
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Dieser Artikel wurde bisher noch nicht bewertet.

Klicken Sie auf die gewünschte Anzahl Sternchen, um Ihre Bewertung abzugeben.
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Kleine Wiederkäuer im Fokus der Tierhalter in Sachsen und

Niederschlesien

3. Dezember 2012   Dresden, Sachsen allerlei   Kein Kommentar

Fragen des Weide- und Parasitenmanagements und der
Fleischproduktion bei Ziegen und Schafen vereinten am
29.11. knapp 30 engagierte Tierhalter auf dem
Bio-Heidschnuckenbetrieb „Kowalowe Skały“ bei Jelenia
Góra in Niederschlesien. „Normalerweise liegt die
Aufmerksamkeit der Experten immer nur auf Milchkühen, das
ging uns langsam auf die Nerven“, gibt Roland Ruschil,
Betriebsleiter und Initiator des Treffens, offen zu. In
Zusammenarbeit mit Projektleiter EkoConnect e.V. aus
Dresden, den Projektpartnern Selbstverwaltungszentrum

Pogranicze in Lubań und Gäa in Dresden wurde daraufhin ein zweisprachiges, grenzüberschreitendes
Arbeitstreffen organisiert. Als Experte wurde Professor Piotr Nowakowski der Naturwissenschaftlichen
Universität in Wroclaw (Breslau) eingeladen. Der Rahmen dafür war das vom EU-Fonds für Regionale
Entwicklung im Rahmen der sächsisch-niederschlesischen Zusammenarbeit geförderten Projekt „Ökologisch
Handeln“, was noch bis Herbst 2013 Fortbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten für Akteure des
Ökolandbaus auf beiden Seiten der Grenze anbietet. Professor Nowakowski gab einen fundierten fachlichen
Rundumschlag über die wirtschaftliche und ökologische Weidehaltung, Parasitenmanagement,
Milchziegenfütterung und zu Fleischrassen.
„Mögen Sie auch Parasiten“? fragte er provokativ in die Runde. „Wir müssen uns mit den Parasiten
anfreunden, sie besser kennen lernen. Besser einen eigenen, lokalen Parasiten haben als einen fremden, der
wohlmöglich aggressiver ist“. Chemische Entwurmungskuren seien nicht effizient genug, um die Tiere
dauerhaft zu schützen und mit den Parasiten die überleben, züchtete man sich außerdem resistente
Superparasiten. Darum seien eine klare Abwägung der Tierkonstitution und der Umweltfaktoren, sowie eine
konsequente Weiderotation und der Einsatz von alternativen Mitteln wie z.B. Pilzsporen, wichtiger als eine
Breitband-Behandlung. Manche Tiere könnten gut mit Parasiten leben – sie entwickelten eine
Immunkompetenz, die nur aus hormonellen Gründen während der Lammzeit aussetze.
Die an die Vorträge anschließende Teilnehmerdiskussion war sehr angeregt, auch Dank der Zweisprachigkeit
und dem grenzübergreifenden Austausch von Erfahrungen. Wertvolle Tipps, Ideen und Vorschläge zum
Schutz von Bäumen gegen Verbiss, Maßnahmen bei Zeckenbefall und zum Umgang mit der allseits als
wachsende Bedrohung gesehenen Wolfspopulation wurden diskutiert. Für das von allen als zentral wichtig
angesehene Parasitenthema und dem Problem der wenigen Fachlabore, die nur gezielt und sehr teuer
Analysen für bestimmte Erreger anbieten, schlug P. Nowakowski die Organisation eines Workshops vor, in
dem Tierhalter selbst mit dem Mikroskop bestimmen lernen, welche Parasiten auf ihrem Boden aktiv sind.
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Am Ende des Tages fasste ein Tierhalter zusammen: „Der fachliche Teil war sehr gut, noch wichtiger ist uns
jedoch der Erfahrungsaustausch mit den Kollegen dies- und jenseits der Grenze“. Dem
Tiergesundheitsaspekt wird im Rahmen von einer weiteren ÖkoHandeln-Veranstaltung am 15. Januar 2013
nachgekommen. Auch bei der gewünschten Fortbildung zum Parasitenmanagement wird geprüft, in wiefern
das Projekt „Ökologisch Handeln“ hier beratend zur Seite stehen kann. Dem einstimmigen Wunsch nach
weiterem fachlichen Austausch und Vernetzung wird „Ökologisch Handeln“ mit einer gerade entstehenden
bilingualen Internetplattform ebenfalls entsprechen. Weitere Informationen und Termine auf
www.EkoConnect.org.
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Mehr als die Hälfte im Vogtland macht...

Der Führerschein mit 17 hat sich bewährt - auch im Vogtland. Bei jeder Fahrt vor der Volljährigkeit muss ein

erfahrener Begleiter mitfahren. Den... ...mehr

Von “Randfichten” bis “Ohio-Express”

Torgau (TZ). Noch exakt zwei Monate verbleiben bis zum  größten eintägigen Volksfest der Region, dem PEP-Familienfest. Und

wie nicht anders zu... ...mehr

Plamag Plauen vor endgültigem Aus

Es wird mit Sicherheit ein schwarzer Mittwoch nicht nur für die Beschäftigten der Plauener Plamag, wenn das Aus

für einen der traditionsreichsten... ...mehr

Leipzig – Gottloser Diebstahl: Gewissenlose Täter...

Fall 1 (Innenstadt, Thomaskirchhof - 18.12.12, gegen 8.45Uhr): Polizeibeamte erhielten von einem Mitarbeiter (57) der

Thomaskirche Kenntnis über... ...mehr
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DIREKTVERMARKTUNG 4550. WOCHE 2012 BAUERNZEITUNG

Entlang der deutsch-polni-
schen Grenze gibt es in
Sachsen und Niederschle-

sien viele natürliche, maschinell
schwer bearbeitbare Flächen,
die mit kleinen Wiederkäuern
wie Ziegen ökologisch bewirt-
schaftet werden. Die Landwirte
vermarkten die Produkte – ob
auf polnischer oder auf deut-
scher Seite – oft selbst. Doch
lohnt sich das? Um eine Antwort
auf diese Frage zu finden, trafen
sich Ende November Biobauern,
Berater, Verantwortliche aus Ver-
waltungen und Projekten zu ei-
nem Praxisworkshop mit dem
Titel „Betriebswirtschaftliche
Optimierung der Direktvermark-
tung“in der Nähe von Görlitz.
Eingeladen hatten die Nonpro-
fit-Organisation EkoConnect
aus Dresden, der Bio-Anbauver-
band Gäa und das Selbstverwal-
tungszentrum Pogranicze in Lu-
ban im Rahmen ihres Projektes
„Ökologisch Handeln“, das von
2011 bis 2013 läuft. 

„Die Direktvermarktung macht
jährlich rund 14 % des Bio mark-
tes, also etwa  800 Mio. s des
Umsatzes aus“, erklärt Unter-
nehmensberater Hubert Redel-
berger den Teilnehmern des

Workshops.  „Wer seine  Pro dukte
selbst vermarkten will, muss sich
genau überlegen, in welcher
Form er dies tun möchte und ob
dies für ihn sinnvoll ist.“

Beispielsweise gibt es den ein-
fachen Ab-Hof-Verkauf. Dieser
bietet sich für das eigene saiso -
nale Angebot an. Auf diese Weise
ist ein leichter Einstieg in die Di-
rektvermarktung möglich. „Man

kann beispielsweise eine Kasse
des Vertraues aufstellen, doch
das ist nicht jedermanns Sache.“

„Einfacher ist ein Hofladen
mit einer Klingel, dann kann
man seine Kunden bedienen,
wenn sie kommen“, sagt Redel-
berger. Hierfür sind jedoch Vo-
raussetzungen wie gute Lage
und Erreichbarkeit wichtig,
wenn die Kunden dorthin kom-

men sollen, wo die Ware ist. „Sie
können Ihre Produkte natürlich
auch zum Kunden bringen“,
führt Redelberger eine weitere
Vermarktungsmöglichkeit auf.
Die Kunden erwarten auf dem
Wochenmarkt einen guten Ser-
vice und frische Ware aus dem ei-
genen Laden oder vom eigenen
Hof. „Doch der hohe Zeitauf-
wand ist nicht zu unterschät-
zen!“ 

Eine andere Möglichkeit, die
Hofprodukte zu den Kunden zu
bringen, ist der Lieferdienst,
auch bekannt als Abokisten-Sys-
tem. Der Vorteil ist, dass die Wa-
re ebenso direkt und frisch zum
Kunden kommt. Manche Betrie-
be fahren allerdings 90 km weit.
Ob das sinnvoll ist, hängt vom
Produkt ab, das verkauft wird.
Der Internetshop bringt die Hof-
erzeugnisse dagegen ohne eige-
nen Lieferdienst zum Kunden.
„Er ist vor allem für Spezialitäten
wie Wein, Wild und spezielle
Wurstsorten attraktiv“, sagt Be-
rater Redelberger.

ANNEKATRIN PISCHELT

Weitere Tipps, die Hubert Re-
delberger im Workshop gab, wer-
den in einem gesonderten Artikel
demnächst folgen.

das macht Sinn

Als Pionierbank im Bereich regenerativer Energien 
bieten wir über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzierung 
und dem Betrieb von Windkraft- sowie Solaranlagen. 
Und noch immer freuen wir uns über jeden weiteren 
Schritt, den Menschen für die Energiewende machen, 
als wäre es der erste. Auch über Ihren! 

Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Damit es  
rund läuft … 
… geben wir Ihnen gerne den 
finanziellen Anschub.

Das Geschäft
Ein Workshop beschäftigte sich mit dem Verkauf

eigener landwirtschaftlichen Waren. Hier sind

übliche Vermarktungsformen zusammengefasst.
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Kleine Wiederkäuer im Fokus 

Quelle: EkoConnect-Pressemitteilung 

  

Fragen des Weide- und Parasitenmanagements und 
der Fleischproduktion bei Ziegen und Schafen vereinten 
kürzlich knapp 30 engagierte Tierhalter auf dem Bio-
Heidschnuckenbetrieb Kowalowe Skaly bei Jelenia Góra 
in Niederschlesien. In Zusammenarbeit mit Projektleiter 
EkoConnect e.V. aus Dresden, den Projektpartnern 
Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Luban und Gäa 
in Dresden wurde ein zweisprachiges, 
grenzüberschreitendes Arbeitstreffen organisiert. Als 
Experte wurde Professor Piotr Nowakowski der 
Naturwissenschaftlichen Universität in Wroclaw 
(Breslau) eingeladen. Der Rahmen dafür war das vom 

EU-Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen der sächsisch-niederschlesischen Zusammenarbeit 
geförderten Projekt „Ökologisch Handeln“, was noch bis Herbst 2013 Fortbildungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten für Akteure des Ökolandbaus auf beiden Seiten der Grenze anbietet. 
Professor Nowakowski gab einen fundierten fachlichen Rundumschlag über die wirtschaftliche und 
ökologische Weidehaltung, Parasitenmanagement, Milchziegenfütterung und zu Fleischrassen. 
 
Die an die Vorträge anschließende Teilnehmerdiskussion war sehr angeregt, auch Dank der 
Zweisprachigkeit und dem grenzübergreifenden Austausch von Erfahrungen. Wertvolle Tipps, Ideen 
und Vorschläge zum Schutz von Bäumen gegen Verbiss, Maßnahmen bei Zeckenbefall und zum 
Umgang mit der allseits als wachsende Bedrohung gesehenen Wolfspopulation wurden diskutiert. Für 
das von allen als zentral wichtig angesehene Parasitenthema und dem Problem der wenigen 
Fachlabore, die nur gezielt und sehr teuer Analysen für bestimmte Erreger anbieten, schlug P. 
Nowakowski die Organisation eines Workshops vor, in dem Tierhalter selbst mit dem Mikroskop 
bestimmen lernen, welche Parasiten auf ihrem Boden aktiv sind.  
 
Dem Tiergesundheitsaspekt wird im Rahmen von einer weiteren Öko-Handeln-Veranstaltung am 15. 
Januar 2013 nachgekommen. Auch bei der gewünschten Fortbildung zum Parasitenmanagement wird 
geprüft, in wiefern das Projekt „Ökologisch Handeln“ hier beratend zur Seite stehen kann. Dem 
einstimmigen Wunsch nach weiterem fachlichen Austausch und Vernetzung wird „Ökologisch 
Handeln“ mit einer gerade entstehenden bilingualen Internetplattform ebenfalls entsprechen.  

25.12.2012 

Firma: Bio-Markt.Info 
Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer 
Straße: Waldstraße 4 
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach 

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98 
Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89 
E-Mail: mail@bio-markt.info 
Internet: www.bio-markt.info 
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Medikamentenrückstände in tierischen Produkten und lange Wartezeiten, besonders im 
Bio!Bereich, lassen sich zu einem großen Teil durch alternative Heilmethoden und vor 
allem auch durch Ursachenforschung und Vorbeugung vermeiden. Der Bedarf an 
Informationen und Ansprechpartnern dazu ist groß ! sowohl unter Tierhaltern, aber 
auch unter Beratern und Veterinären in der Projektregion Sachsen und Niederschlesien. 

Im Seminar wird über Präventionsmaßnahmen und Ursachenforschung von 
Gesundheitsstörungen informiert. In zwei weiteren praxisbezogenen Fachbeiträgen 
geht es um Möglichkeiten und Grenzen der alternativen Tierheilmethoden, wie zum 
Beispiel Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Formen der Energiearbeit und 
Phytotherapie.  

Abschließend bleibt die Möglichkeit zu Fragen, Diskussion und fachlichem Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen dies! und jenseits der Landesgrenze. Die durch den 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung finanzierte Veranstaltung ist kostenfrei 
und wird simultan auf Deutsch und Polnisch gedolmetscht. Da die Plätze begrenzt sind, 
wird um verbindliche Voranmeldung gebeten.  

���������

� 9:30 ! 10:00 Uhr: Ankunft und Willkommens!Kaffee 
� 10:00 ! 10:30 Uhr: Vorstellung ! Projekt "Ökologisch Handeln" in Sachsen und 

Niederschlesien, I. Sachse, EkoConnect e. V., Vorstellung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und deren Anliegen 

� 10:30 ! 12:00 Uhr: Prävention und Ursachenforschung von 
Gesundheitsstörungen, Herdengesundheitspläne, Maßnahmenkataloge, 
Tierbeurteilung, Personalschulung, Zusammenarbeit mit dem Tierarzt, L. Sander, 
EkoConnect e. V. 

� 12:00 ! 13:00 Uhr: Mittagessen 
� 13:00 ! 14:30 Uhr: Alternative Heilmethoden I Bachblüten, Homöopathie, 

Akupressur, Energiearbeit, S. Giere, Tierärztin, Stara Kamienica 
� 14:30 ! 15:00 Uhr: Kaffeepause 
� 15:00 ! 16:30 Uhr: Alternative Heilmethoden II Phytotherapie, TCM 

(Akupunktur), B. Zimmermann, Tierheilpraktikerin 
� 16:30 ! 17:30 Uhr: Diskussionsforum und fachlicher Austausch 
� Circa 17:30 Uhr: Abfahrt 

�������
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Dienstag, 15. Januar 2013, 9:30 bis 17:30 Uhr  

���

Restaurant Kaprys 
Ul. Lubańska 18 a 
59!900 Zgorzelec 
www.restauracja!kaprys.pl  

�����	�����

EkoConnect ! International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern 
Europe e. V.  

��������������������

Mehr Informationen zur Veransstaltung, zur Anmeldung und zu den Kosten finden Sie 
in diesem Informationsschreiben (PDF!Datei). 

Zurück zur Übersicht  

© BLE 2012 
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"Am liebsten habe ich es, wenn der Tierhalter direkt anruft, sobald etwas mit dem Tier
nicht stimmt. Oft wartet dieser aber erst ein paar Tage ab, bis es schon zu spät ist. Da
kann ich dann weder im alternativen noch im schulmedizinischen Bereich noch viel
ausrichten", eröffnet die renommierte praktizierende Tierärztin Stephanie Giere aus Stara
Kamienica ihren Vortrag zu alternativen Heilmethoden in der Tierhaltung. Um Vorbeugung
und Behandlungsmethoden in der Tiergesundheit ging es im gut besuchten polnisch,
deutschen Fachseminar in Zgorzelec.

�	��	�	��������������	���	������������������

Die deutsche, in Polen praktizierende Tierärztin weiß: "In Deutschland sind der
Ökolandbau, sowie Homöopathie & Co. schon sehr viel bekannter. In Polen fragt kaum
jemand danach und es wird eher als "Hokuspokus" belächelt. Trotzdem wende ich einige
alternative Heilmethoden schon während des Gesprächs mit dem Tierhalter an. Erst wenn
die Behandlung dann angeschlagen hat, ist die Basis geschaffen auf der man reden kann".
So stellt sie den konzentriert lauschenden Teilnehmerinnen und Teilnehemrn , Tierhalter,
Amtstierärzte und Berater aus der Projektregion in Sachsen und dem polnischen
Niederschlesien , verschiedene Methoden und deren Anwendungsmöglichkeiten und
Grenzen vor.

"Die Anwendung von Bachblüten im Stall erfolgt oft über Sprays oder im Futter. Sie eignen
sich besonders für Tiere mit Verhaltensstörungen, auch in akuten Stresssituationen oder
bei tiefgreifenden Veränderungen wie Umstallungen oder Besitzerwechsel". Während die
Homöopathie als Tierheilmethode schon bis zu einem gewissen Maße bekannt ist und auch
im Rahmen anderer Veranstaltungen im Projekt "Ökologisch Handeln" besprochen wurde,
stößt die Methode "Jin Shin Jyutsu" zur Lösung von Blockaden im Körper und bei Linderung
von Schmerzen der Tiere bei den Zuhörern auf beeindrucktes Erstaunen. Praktisch geht es
auch bei den Anleitungen zu einigen Akupressurpunkten zu, die vor allem bei und nach
dem Geburtsvorgang für Muttertier und Kalb oder Lamm hilfreich sein können.

����������	������� ��	���	���!	����

Zuvor referiert Lisa Sander von EkoConnect e. V. über Präventionsstrategien im
landwirtschaftlichen Betrieb: "Zur Prävention kann man den Gesundheitszustand der Tiere
regelmäßig mit Hilfe von Checklisten begutachten. Dabei ist es essentiell, dass die
Mitarbeiter in Sachen Tierbeurteilung alle auf dem gleichen Stand sind, denn der
Tierzustand wird oft subjektiv wahrgenommen", gibt die studierte Agraringenieurin den
Zuhörern mit auf den Weg. Um zu beurteilen, wie es um die Tiergesundheit im eigenen
Betrieb stehe, seien auch Vergleiche mit anderen Betrieben sehr hilfreich.

oekolandbau.de | Tiergesundheit kennt keine Grenzen http://www.oekolandbau.de/index.php?id=4443&tx_ttnews[tt_news]=...
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Zwischen den praxisorientierten Vorträgen wurde angeregt zwischen den Teilnehmern
beider Seiten der Neiße diskutiert. "Es gibt Fachtierärzte für Pferde, Katzen und Papageien.
Einen Spezialisten für Großtiere zu finden ist dagegen schwer", beschreibt ein polnischer
Tierhalter die Situation. Oft spiele der Tierarzt nur "Feuerwehr" und würde nicht in den
Prozess der Gesunderhaltung der Tiere mit einbezogen, heißt es von sächsischer Seite. "In
Polen steigt bei größeren Betrieben die Nachfrage in Richtung Bestandsbetreuung, die nur
von spezialisierten Tierärzten in Gemeinschaftspraxen geleistet werden kann. Ein
Allrounder,Tierarzt kann das nicht leisten", betont ein Amtstierarzt aus dem Kreis Lwówek
Śląski.

Die Veranstaltung klingt mit Klärung aller Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
einem zufriedenen Feedback aus. Auch unter den Amtstierärzten hat man neue Kontakte zu
den Kollegen im Landkreis Görlitz gefunden, "um die Kommunikation untereinander zu
verbessern".
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Um unter unseren Events die gesuchte Veranstaltung zu finden, können Sie in unserer
Event-Suchmaschine nachfolgende Eigenschaften auswählen:
 

Stichwort: 
 

 
Zeitraum ab: 

 

Ort bzw.
PLZ: 

 
Art der
Veranstaltung: 

Hilfe   neue Suche

Wenn Sie Events zu bestimmten Themen eingrenzen wollen, steht Ihnen die
Navigation links zur Verfügung.

Soziale Landwirtschaft in Sachsen und Niederschlesien" -
3. offenes Beratungs- und Netzwerktreffen (DE/PL)
(Workshop)

Wann? 26.04.2013 - 27.04.2013

Wo? D-02923 Hähnichen, Niederspree 6, 02923 Hähnichen

Was? Landwirtschaft kann
bekanntlich mehr als nur
Lebensmittel
produzieren. Eine
kleinbäuerliche und
diversivizierte
Landwirtschaft eignet
sich auch hervorragend
für die Einbindung
sozialer und
therapeutischer Arbeit,
z.B. mit Kindern,
Jugendlichen, Senioren,
oder in verschiedenster
Weise seelisch,
körperlich oder sozial
eingeschränkten
Menschen. Um die Chanchen für die Region auszuloten, hat sich hierzu seit Anfang
2012 eine Netzwerkinitiative für die Regionen Sachsen und Niederschlesien gebildet.

Diese trifft sich zum 3. Male am Freitag und Samstag, den 26.+27. April 2013 in
Schloss Niederspree, Hähnichen (Sachsen) zu einem offenen Netzwerk-und
Beratungstreffen. Am Freitag wird unter anderem über mögliche Förderprogramme
informiert. Wer bis zum Samstag bleiben möchte, kann mit dem mitgebrachten
oder dort gefundenen Projektpartner in die konkretere Planung einsteigen. Weitere
Interessierte, die derartige Aktivitäten planen oder durchführen (möchten) sind
herzlich willkommen.
Hier geht es zum Programm und zur Anmeldung:
www.ekoconnect.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=115

Der Beratungstag wird durch das grenzübergreifende EU-Projekt "Ökologisch
Handeln 2011-2013" durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
unterstützt.

Wer? Veranstalter:

EkoConnect e.V.
Arndtstraße 11
0351 65 888 568

Email: inka.sachse@ekoconnect.org

URL: www.ekoconnect.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=103&Itemid=115

EkoConnect - International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe e.V., D-01099 Dresden
| eingetragen am 02.04.2013
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 Aktuelle Events

 

02.07.2013

Nonprofit-Management and
Governance - Infoveranstaltung
Münster (Vortrag)

Vertiefungskurs Baumkontrolle
Stuttgart (Seminar)

03.07.2013

Einführung in die
Gehölzwertermittlung
Stuttgart (Seminar)

BGM-Impulsveranstaltungen - Vom
Wissen zum Tun
Düsseldorf (Vortrag)

04.07.2013

2. Anwenderforum Thermische
Energiespeicher
Neumarkt i.d.OPf. (Seminar)

Naturwissen kompakt: Wildnis
Rott/Westerwald (Seminar)

05.07.2013

Lehm-Backofenbau - Vortrag und
Besichtigung - L18/2013
Buchberg OT Gnevsdorf (Vortrag)

Wege aus der Wachstumsfalle
München (Vortrag)

Openair-Kino mit THE ISLAND
PRESIDENT in Winterthur
Winterthur (Film-Vorführung)

Backtage am Lehmmuseum
Gnevsdorf
Buchberg OT Gnevsdorf
(Aktionstag/e)

06.07.2013

Früchtefasten am Gardasee
Marniga / Gardasee (Seminar)

07.07.2013

Bienen halten
Buchberg - Wangelin (Seminar)

Kinderlehmbautag 2013
Buchberg OT Wangelin
(Aktionstag/e)

10.07.2013

Baustellenführung zu den
Strohballenbauten im Wangeliner
Garten L8/2013
Buchberg OT Wangelin (Vortrag)

11.07.2013

PHOENIX-Massage-Ritual
Heilsbronn (Seminar)

12.07.2013

Bienen halten
Buchberg - Wangelin (Seminar)

João de Deus: Der brasilianische
Heiler in Berlin
Berlin (Kongress)

13.07.2013

Sommerfest am Lehmmuseum
Gnevsdorf
Buchberg OT Gnevsdorf (Festakt)

Mir hams satt!-Demonstration in
München
München (Demonstration)

14.07.2013

RELAX-Fasten im Harz
Bad Harzburg (Seminar)
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Nachrichten

Ökolandbau und Ökomarkt auf dem Lehrplan der Berufsschulen?

03.04.2013

Der ökologische Landbau ist heutzutage aus einem zeitgemäßen Lehrplan der 
landwirtschaftlichen Ausbildung nicht mehr wegzudenken. Doch wie attraktiv ist es für 
junge Leute heutzutage, über die Landwirtschaft und dann auch noch über den 
Ökolandbau zu lernen? Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Berufsausbildung im 
Bezug auf Landwirtschaft und Ökolandbau sowie innovative Methoden der 
Inhaltsvermittlung wurden in einem grenzüberschreitenden Treffen der 
Ausbildungsvertreter im Mittelschulzentrum ZSP im Niederschlesischen Biedrzychowice 
ausgelotet.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

"Bei uns in Niederschlesien gibt es nur wenige Berufschulen für Agrarwirtschaft. Sehr 
beliebt sind allerdings Gastronomie und Gastgewerbe aufgrund der touristisch gut 
erschlossenen Gegend", so die Ökolandbau-Beraterin Urszula Bogusiewicz vom 
Beratungszentrum DODR. 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sachsen und dem 
polnischen Niederschlesien - Lehrkräfte des Pflanzenbaus und Tierhaltung, der 
Gastronomie, aber auch private Bildungsanbieter und Biobauern mit 
Demonstrationsbetrieb oder dem Vorhaben, den Betrieb zu Lehrzwecken auszubauen -
begaben sich mithilfe einer professionellen Dolmetscherin in regen Austausch. 

Eine gute Ausbildung lohnt sich

Neben einem "Crash-Kurs" in Prinzipien, Geschichte und gesellschaftlichen Mehrwert 
des Ökolandbaus von Ute Baumbach vom Gäa e.V. wurden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über den Stand und die wirtschaftliche Bedeutung des ökologischen 
Sektors in ihren Regionen Sachsen und Niederschlesien informiert. "Der polnische 

Foto: EkoConnect -
Internationales 
Zentrum für 
Ökologischen Landbau 
Mittel- und 
Osteuropas e.V.
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Biolebensmittel-Sektor kann sich im Umsatz mit Bioprodukten vielleicht nicht mit dem 
europäischen Marktführer Deutschland messen, steht aber im Vergleich mit seinen 
östlichen und südlichen Nachbarländern gar nicht schlecht da", erläutert Inka Sachse 
von Leadpartner EkoConnect e.V. die Situation. "Auch kann Deutschland seinen Bedarf 
an Biorohstoffen selbst nicht decken. Da lohnt es sich schon, in gute Ausbildung für 
den Sektor zu investieren - auch für die Nachbarländer". 

Austausch über die Grenze hinaus

Während der ökologische Landbau in Polen noch nicht im Lehrplan verankert ist, ist er 
in Sachsen bereits vorgesehen - doch auch dort werden ihm wenige Lehreinheiten 
zugestanden, die mit möglichst interessantem und informativem Stoff zu füllen sind. 
Zufrieden verließen die Ausbildungsvertreter das Treffen, doch das Bedürfnis nach 
mehr grenzübergreifendem Austausch nahmen sie mit. 

Das durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung geförderte Projekt 
"Ökologisch Handeln" wird durch Leadpartner EkoConnect e.V. in Dresden, den Bio-
Anbauverband Gäa in Dresden und das Selbstverwaltungszentrum Pogranicze in Lubań 
organisiert und unterstützt alle Akteure des ökologischen Landbaus und der 
Vermarktung dies- und jenseits der Grenze in Sachsen und Niederschlesien. 

Quelle: Pressemeldung von EkoConnect - International Centre for Organic Agriculture

of Central and Eastern Europe e.V.

Zurück zur Übersicht

© BLE 2013

Seitenende

Bisherige Bewertung 1.8 von 5 Sternchen (bei 10 abgegebenen Bewertungen). 
Klicken Sie auf die gewünschte Anzahl Sternchen, um Ihre Bewertung abzugeben.

Seite 2 von 2oekolandbau.de | Ökolandbau und Ökomarkt auf dem Lehrplan der Berufsschulen?

18.04.2013http://www.oekolandbau.de/nc/service/nachrichten/detailansicht/meldung/oekolandba...



Firma: Bio-Markt.Info
Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer
Straße: Waldstraße 4
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98
Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89
E-Mail: mail@bio-markt.info
Internet: www.bio-markt.info

Ökolandbau und Ökomarkt auf dem Lehrplan der Berufsschulen

Quelle: EkoConnect-Pressemitteilung

 

Der ökologische Landbau ist heutzutage aus einem zeitgemäßen Lehrplan der landwirtschaftlichen
Ausbildung nicht mehr wegzudenken. Doch wie attraktiv ist es für junge Leute heutzutage, überhaupt
Landwirtschaft und dann auch noch über Ökolandbau zu lernen? Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der Berufsausbildung im Bezug auf Landwirtschaft und Ökolandbau sowie innovative Methoden der
Inhaltsvermittlung wurden in einem grenzüberschreitenden Treffen der Ausbildungsvertreter im
Mittelschulzentrum ZSP im Niederschlesischen Biedrzychowice ausgelotet.

24 Teilnehmer aus Sachsen und dem polnischen Niederschlesien- Lehrkräfte des Pflanzenbaus und
Tierhaltung, der Gastronomie, aber auch private Bildungsanbieter und Bio-Bauern mit
Demonstrationsbetrieb oder dem Vorhaben, den Betrieb zu Lehrzwecken auszubauen, begaben sich
in regen Austausch.

Neben einem „Crash-Kurs“ in Prinzipien, Geschichte und gesellschaftlichen Mehrwert des
Ökolandbaus werden die Teilnehmer über den Stand und die wirtschaftliche Bedeutung des
ökologischen Sektors in ihren Regionen Sachsen und Niederschlesien informiert. In zweisprachigen
Arbeitsgruppen ging es anschließend um die lebendige Vermittlung der Lehrinhalte. Hierzu lagen auf
deutsch und polnisch passende Lehrmaterialien bereit. Hier, in der Diskussion mit den Kollegen
jenseits der Neiße, stellten sich die größten Unterschiede in Herangehensweise und Methoden
heraus.

Gemeinsam hatten die polnischen und deutschen Kollegen die Herausforderungen, in relativ kurzer
Zeit komplexe Lehrinhalte zu vermitteln und ein reges Interesse an einem weiteren Austausch dies-
und jenseits der Grenze. Während der ökologische Landbau noch nicht im Lehrplan in Polen verankert
ist, ist er in Sachsen bereits vorgesehen- doch auch dort werden ihm wenige Lehreinheiten
zugestanden, die mit möglichst interessantem und informativem Stoff zu füllen sind.

www.ekoconnect.org

04.04.2013

Ökolandbau und Ökomarkt auf dem Lehrplan der Berufsschulen - Inter... http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Internationa...

1 von 1 05.04.2013 11:16
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Um unter unseren Events die gesuchte Veranstaltung zu finden, können Sie in unserer
Event-Suchmaschine nachfolgende Eigenschaften auswählen:
 

*�	��'���, 
 

 
Zeitraum ab: 

 

Ort bzw.

PLZ: 
 
Art der

Veranstaltung: 

�	�$�   �����*����
Wenn Sie Events zu bestimmten Themen eingrenzen wollen, steht Ihnen die Navigation
links zur Verfügung.

-��
�����!����������	����
��	�����	���
����,�*���$����
Ziegen"
(Workshop)

Wann? 28.06.2013 - 28.06.13

Wo? PL-58-508 Wrzeszczyn, Bio-Betrieb "Kowalowe Skaly", Wrzeszczyn 25 a, 58-508
Jelenia Góra

Was? RAHMENPROGRAMM
Die zweisprachige und von der Europäischen Union im Rahmen der sächsisch-
niederschlesischen Zusammenarbeit finanzierte Veranstaltung richtet sich an
ökologisch und konventionell wirtschaftende Tierhalter und deren Berater. Im
Mittelpunkt steht das Vertiefen der Parasitenproblematik bei den kleinen
Wiederkäuern. Dabei soll es vorrangig darum gehen,Parasiten rechtzeitig anhand von

Kotproben zu erkennen. Sie als Teilnehmer werden selbst am Mikroskop aktiv und
haben die Möglichkeit Untersuchungsmaterialien aus dem eigenen
Landwirtschaftsbetrieb mitzubringen.
Referenten: Prof. Piotr Nowakowski - Naturuniversität in Wroclaw - Institut für
Tierhaltung sowie Hr. Rafa&#322; Ra&#378;ny.

 Die Teilnahme ist kostenlos.
 Die Veranstaltung wird deutsch-polnisch gedolmetscht.
 Die Veranstalter liefern Geräte für das Labor (einschließlich Mikroskope, Arbeit in

kleinen
Gruppen)

 

 Aktuelle Events

 

27.06.2013

Workshop "Storytelling oder

Powerpoint?" Reden halten, die nie

vergessen werden?!

Hamburg (Workshop)

Schmuckelemente aus Lehm- und

Kalkputz im Vergleich - L16/2013

Werkstattkurs mit Kurt Schönburg

Buchberg OT Wangelin (Workshop)

28.06.2013

"Erkennung von Parasiten kleiner

Wiederkäuer: Schafe und Ziegen"

Wrzeszczyn (Workshop)

29.06.2013

3. Bewusst Sein Kongress - Zeit für

Veränderung - Leben wer wir

wirklich sind

Kolpinghaus München (Kongress)

BEWUSST SEIN KONGRESS

München (Kongress)

30.06.2013

Mecklenburger Lehmbausommer -

L14/2013 Arbeiten und

Experimentieren mit Lehm,

Mitmachaktion für Kinder und

Erwachsene

Buchberg OT Gnevsdorf

(Aktionstag/e)

02.07.2013

Nonprofit-Management and

Governance - Infoveranstaltung

Münster (Vortrag)

Vertiefungskurs Baumkontrolle

Stuttgart (Seminar)

03.07.2013

Einführung in die

Gehölzwertermittlung

Stuttgart (Seminar)

BGM-Impulsveranstaltungen - Vom

Wissen zum Tun

"Erkennung von Parasiten kleiner Wiederkäuer: Schafe und Ziegen" http://www.eco-world.de/scripts/basics/eco-world/service/events/basics.prg?session=50995dec51cc7...

1 von 3 27.06.2013 18:00



   

 Um eine verbindliche Anmeldung wird bis zum 27. Juni 2013 bis 12.00 Uhr auf die

Adresse
inka.sachse@ekoconnect.org gebeten.

Wer? Veranstalter:

EkoConnect e.V.
Arndtstraße 11
0351 65 888 568

Email: magdalena.saczyna@ekoconnect.org

EkoConnect - International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe e.V., D-01099 Dresden |

eingetragen am 27.06.2013

 

 

Düsseldorf (Vortrag)

04.07.2013

2. Anwenderforum Thermische

Energiespeicher

Neumarkt i.d.OPf. (Seminar)

Naturwissen kompakt: Wildnis

Rott/Westerwald (Seminar)

05.07.2013

Lehm-Backofenbau - Vortrag und

Besichtigung - L18/2013

Buchberg OT Gnevsdorf (Vortrag)

Wege aus der Wachstumsfalle

München (Vortrag)

Openair-Kino mit THE ISLAND

PRESIDENT in Winterthur

Winterthur (Film-Vorführung)

Backtage am Lehmmuseum

Gnevsdorf

Buchberg OT Gnevsdorf

(Aktionstag/e)

06.07.2013

Früchtefasten am Gardasee

Marniga / Gardasee (Seminar)

07.07.2013

Bienen halten

Buchberg - Wangelin (Seminar)

Kinderlehmbautag 2013

Buchberg OT Wangelin

(Aktionstag/e)

10.07.2013

Baustellenführung zu den

Strohballenbauten im Wangeliner

Garten L8/2013

Buchberg OT Wangelin (Vortrag)

 

"Erkennung von Parasiten kleiner Wiederkäuer: Schafe und Ziegen" http://www.eco-world.de/scripts/basics/eco-world/service/events/basics.prg?session=50995dec51cc7...

2 von 3 27.06.2013 18:00
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Grenzüberschreitende Aufmerksamkeit für Schafskot / Görlitzer Anzeiger 
http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/service/9605_grenzueberschreitende-
aufmerksamkeit-fuer-schafskot.html 

Grenzüberschreitende Aufmerksamkeit für 

Schafskot 

  

Hirschberg (Jelenia Góra), 17. Juli 2013. Der Bio-
Heidschnuckenbetrieb "Hermsdorfer Berge" (Kowalowe Skaly) bei 
Hirschberg war Ende Juni Gastgeber für 17 Schaf- und Ziegenhalter aus 
Sachsen und Niederschlesien. Auf dem Treffen sollten die Teilnehmer 
vor allem lernen, Parasiten von Schafen und Ziegen anhand von 

Kotproben noch besser selbst rechtzeitig zu erkennen. Hintergrund: Darmparasiten gefährden 
bei Nutztieren schon immer die Tiergesundheit, Leistungsfähigkeit und letztlich die 
Produktqualität.  

  

Polnische und deutsche Tierhalter bestimmen Parasiten 

unter dem Mikroskop 

  

 
Praktische Übung am Mikroskop. 

Fotos: Magdalena Gula, Pogranize 

  

Diese Fortbildungsveranstaltung bei einem früheren Treffen zu Schafen und Ziegen angeregt 
worden, als der Referent Prof. Piotr Nowakowski aus Breslau (Wrocław) dafür geworben 
hatte, die "betriebseigenen“ Parasiten gut zu kennen, weil sich das Immunsystem der Tiere 
auf die "Lokalmatadoren“ einstelle.  
 



Grenzüberschreitende Aufmerksamkeit für Schafskot / Görlitzer Anzeiger 
http://www.goerlitzer-anzeiger.de/goerlitz/service/9605_grenzueberschreitende-
aufmerksamkeit-fuer-schafskot.html 
Doch solche Analysen sind teuer und nur wenige Fachlabore bieten Analysen gezielt für 
bestimmte Erreger an. Deshalb lernten die Teilnehmer nun, das Maß des Parasitenbefalls 
anhand von Kotproben selbst zu bestimmen. 
 
Prof. Nowakowski von der Naturuniversität Breslau - Institut für Tierhaltung war als 
Hauptreferent dabei. Zunächst erläuterte er die Grundlagen zum Parasitenbefall bei kleinen 
Wiederkäuern. Anschließend führte Rafał Raźny von der Firma Farm-up, die das HePAK-Set 
zur Feld-Analyse herstellt, in die Arbeit mit dem Mikroskop ein.  
 
Am Nachmittag sammelten und entnahmen die Teilnehmer Kotproben von den Flächen, auf 
denen die Heidschnucken des Biobetriebes weiden. In kleinen Gruppen stellten sie aus dem 
gewonnenen Kot eine Lösung her und bestimmten dann mit Hilfe der bereitgestellten 
Mikroskope selbst die Höhe des Parasitenbefalls der Tiere. Einige Teilnehmer brachten auch 
Kotproben der Tiere aus dem eigenen Landwirtschaftbetrieb zur Parasitenbestimmung mit. 
 
Als "sehr gut gelungen“ lobte ein deutscher Bio-Landwirt die Ausrichtung der Veranstaltung 
auf die Praxis: Eine so ausführliche theoretische Einführung und praktische Umsetzung bei 
einer Fortbildung habe er bisher noch nicht erlebt - dazu mit polnischsprachigen Referenten, 
deren Beiträge konsekutiv auf Deutsch gedolmetscht wurde. Die professionelle Übersetzung 
ermöglichte auch den fachlichen Austausch unter den Tierhaltern von dies- und jenseits der 
Lausitzer Neiße. 
 
Das Treffen war innerhalb des EU-geförderten Projekts "Ökologisch Handeln in Sachsen und 
Niederschlesien“ durch die Partner "Grenzland" (Pogranicze), EkoConnect e.V. und Gäa e.V. 
organisiert worden. "Ökologisch Handeln“ bildet und verbindet Akteure der ökologischen 
Landwirtschaft im Grenzgebiet von Sachsen und Niederschlesien.  
 
Schon bald soll die im Projekt entwickelte zweisprachige Online-Plattform "EKOhandel“ 
online gehen, auf der sich Bio-Vermarkter aus der Region mit ihrem Angebot präsentieren 
und gegenseitig beraten können.  
 
Für den 25. September 2013 ist die Projekt-Abschlussveranstaltung "Betriebswirtschaftliche 
Optimierung der Direktvermarktung“ in Niederschlesien vorgesehen. 
 
Mehr: 
http://www.ekoconnect.org 

 



Vernetzungstreffen „Vom Biogetreide zum Bio-Brot"

Quelle: Pressemeldung Ekoconnect

Das seit 2,5 Jahren erfolgreich operierende EU-Projekt "Ökologisch Handeln in Sachsen und 
Niederschlesien" lädt herzlich zu einem Vernetzungstreffen rund um die ökologische 
Getreideproduktion, Verarbeitung, Bäckerei und Handel ein. Am Dienstag, den 05. September 2013 
treffen sich Praktiker aus Sachsen und dem polnischen Niederschlesien in Zgorzelec (Görlitz) zum
gegenseitigen Austausch. 

Es haben sich ebenfalls Interessenten aus Tschechien angemeldet. In Arbeitsgruppen zu den Themen 
„Einstieg in die Bio-Bäckerei“ sowie „Aufbau einer regionalen Bio- Getreideverarbeitung“ werden 
individuelle Fragen der Teilnehmer aufgegriffen und beantwortet. Bäcker, Müller, Landwirte, Ladner 
etc. ob - ökologisch oder konventionell wirtschaftend, sind herzlich eingeladen ihre Erfahrungen und 
Ideen einzubringen. Die Präsentationen und Diskussionen werden konsekutiv auf polnisch und 
deutsch übersetzt. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Anmeldemöglichkeit und 
Programm unter: www.ekoconnect.org

Wer Bio-Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe und den jeährlichen Bio-Jahrmarkt in 
Niederschlesien kennen lernen will, hat dazu bei der folgenden Exkursion in die Region von Jelenia 
Góra am 6. und 7. September 2013 Gelegenheit. Mehr Infos auf www.ekoconnect.org.

20.08.2013

Share on facebookShare on twitterShare on xingShare on linkedin

Firma: Bio-Markt.Info 

Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer
Straße: Waldstraße 4 
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach 

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98 

Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89 
E-Mail: mail@bio-markt.info 
Internet: www.bio-markt.info

Seite 1 von 1Vernetzungstreffen „Vom Biogetreide zum Bio-Brot" - Veranstaltungen - - Bio-Mar...

22.08.2013http://www.bio-markt.info/web/Aktuelle_Kurzmeldungen/Veranstaltungen/Vernetzun...
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Firma: Bio-Markt.Info
Geschäftsführer: Herr Kai Kreuzer
Straße: Waldstraße 4
PLZ/Stadt: D-36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41 / 51 98
Fax: +49 (0) 66 41 / 51 89
E-Mail: mail@bio-markt.info
Internet: www.bio-markt.info

Grenzübergreifender Bio-Einkaufsführer „EkoHandel“

Quelle: EkoConnect-Pressemitteilung

 

Akteure der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft in Sachsen und Polen miteinander zu
verbinden, deren Qualifikation und Vermarktung zu fördern war das Anliegen des
grenzüberschreitenden EU-Projektes „Ökologisch Handeln“ 2011-2013: Nach dem Vortrag
„Betriebswirtschaftliche Optimierung der Direktvermarktung“ ging es im Workshopstil weiter: Neben
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen zur Ermittlung von Preisen und Gewinnen wurden individuelle
Marketingansätze der teilnehmenden Betriebe beraten. Die Arbeitsgruppen diskutierten verschiedene
Lösungen für attraktive Hofschilder, für die Verwendung aussagekräftiger Betriebsflyer und für
zündende Verkaufsslogans. Eine angeregte Diskussion entspann sich zum Thema behördliche
Auflagen bei der Hofschlachtung, Direktvermarktung, Stallbau und den unterschiedlichen
Gegebenheiten in Polen und Deutschland.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Freischaltung der deutsch-polnischen Direktvermarkter-

Plattform „EkoHandel“, dem ersten grenzübergreifenden Einkaufsführer für Bio-Produkte. Hier
können polnische oder deutsche ökologisch wirtschaftende Landwirte, Bäcker, Fleischer, Restaurants
oder Wochenmärkte ab sofort Ihre Angebote einstellen und sie sind automatisch auch in der Sprache
des Nachbarlandes zu lesen. Öko-Anbieter können sich mit ihrem Angebot registrieren und
interessierte Verbraucher sie dort finden. Begleitet wird der Online-Einkaufsführer von einer
Internetseite EkoKnowhow auf der sich Landwirte gegenseitig beraten können.

11.10.2013
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