
Liebe Freundinnen 
und Freunde,

im Frühjahr 2020 hat unser Verein die Trägerschaft für die 
neue biodynamische Ausbildung im Süden übernommen. 
Anlass für uns, diesen Jahresbrief auf die Ausbildung zu 
konzentrieren – eine spannende Entwicklung von den ersten 
Ideen bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Für mich sind solche Initiativen ermutigend, zeigen sie doch, 
was man mit einer guten Idee und initiativen kompetenten 
Mitwirkenden erreichen kann. Damit wird das – auch not-
wendige – Klagen aufgewogen durch aktives Tun.
Natürlich stößt so ein Vorhaben immer wieder an die Grenzen 
der „herrschenden Verhältnisse“. So muss z.B. verhandelt 
werden, welche Anforderungen die Auszubildenden erfül-
len müssen, um einen staatlich anerkannten Abschluss zu 
bekommen. Die Regelungen sind in Baden-Württemberg 
und Bayern unterschiedlich, wir bilden aber Auszubildende 
in beiden Bundesländern aus.
Sich von solchen Herausforderungen nicht entmutigen 
lassen, dranbleiben, und damit auch Anstöße für die herr-
schenden Verhältnisse geben – das ist bisher gut gelungen 
und das wünschen wir der Initiative weiterhin.

Rudolf Mehl
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Entstehungsgeschichte
Bereits seit mehreren Jahrzehnten besteht für die 
im Landbau interessierten Menschen in vielen 
Gegenden in Deutschland die Möglichkeit, einen 
biologisch-dynamischen Ausbildungsweg zu gehen 
mit dem Ziel, Gärtner oder Landwirt zu werden.
Als Pendant zu diesen Freien Ausbildungen in 
Nord-, Ost-, und Westdeutschland sowie der 
Bodenseeschule schließt die neue biodynami-
sche Ausbildung im Süden nun den Kreis. Im 
gesamtdeutschen Bundesgebiet werden nunmehr 
freie biodynamische Ausbildungsmöglichkeiten 
angeboten.
Allgemeine Informationen rund um die biodynami-
sche Ausbildung zum Gärtner und Landwirt finden 
Sie auf der Seite der Biologisch-dynamischen 
Ausbildung https://biodynamische-ausbildung.de.
Das Netzwerk Biodynamische Bildung wurde von 
der UNESCO für seinen Einsatz und Engagement 
für nachhaltige Bildung ausgezeichnet.
2017 begannen konkrete Überlegungen, wie die 
Ausbildungssituation für Demeter Lehrlinge in 
Baden-Württemberg verbessert werden könnte.
Nach vielen Gesprächen und Treffen, auch im 
Zusammenhang mit den Tagesseminaren, die wir 
viele Jahre im Winterhalbjahr organisiert haben, 
bildete sich 2019 der Initiativkreis „Biodynami-
sche Ausbildung im Süden“. Hier engagieren 
sich biodynamisch arbeitende Menschen aus 
Baden-Württemberg und Bayern für künftige 
Auszubildende.
Das Ziel, Start der Ausbildung im März 2021, 
wurde erreicht.
Der gemeinsame Wunsch, jungen interessierten 
Menschen die Ausbildung im biodynamischen 
Land- und Gartenbau zu ermöglichen, vereinte 
die Wirkenden der Ausbildungsinitiative und des 
Vereins.
Seit Frühjahr 2020 hat der Verein die Trägerschaft 
für die neue biodynamische Ausbildung im Süden 
übernommen. Die Landesarbeitsgemeinschaften 
des Anbauverbandes Demeter aus den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg und Bayern haben sich 

dieser Idee angeschlossen und unterstützen mit 
ihren Mitgliedern diese Ausbildung. Gemeinsam 
befinden wir uns nun auf dem Weg, eine vielfältige 
und bereichernde Berufsausbildung im biodyna-
mischen Land- und Gartenbau zu gestalten.
Aktuelle Informationen zu  Anmeldung, Ausbil-
dungsbetrieben und Ansprechpartnern finden sich 
auf der Homepage des Netzwerks Biodynamische 
Bildung bei Auswahl der Region Süden. oder auf 
den Seiten der Landesarbeitsgemeinschaften 
Baden-Württemberg und Bayern.

Neue biodynamische Gärtner und Landwirte 
sollen aus dieser Berufsausbildung hervorgehen. 
Als künftige Mitarbeiter und Betriebsnachfolger 
können sie zur Zukunft der biodynamischen 
Wirtschaftsweise beitragen und dieses Wissen 
wiederum weitergeben.

Organisation und 
Arbeitsweise

Seit Anfang 2019 besteht der Initiativkreis „Biodyna-
mische Ausbildung im Süden“. Hier engagieren sich 
aktiv rund 20 Personen aus Baden-Württemberg 
und Bayern. Ihr gemeinsames Ziel ist es, eine 
landwirtschaftliche und gärtnerische Ausbildung 
in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit 
Bayern anbieten zu können. Mitglieder des Ausbil-
dungsinitiativkreises sind in der Regel Menschen, 
die auf biologisch-dynamischen Höfen tätig sind.
Gemeinsam verantwortet der Initiativkreis die Aus-
bildung in allen inhaltlichen und formellen Fragen. 
Um dies realisieren zu können, hat der Initiativkreis 
kleine Arbeitsgruppen eingesetzt, die intensiv an 
spezifischen Themen arbeiten, Themen wie z.B. 

– 2 –

Verein  zur  Förderung der  b io logisch-dynamischen Wir tschaf tsweise e .V.

https://biodynamische-ausbildung.de


rund um den Lehrling, die inhaltliche Gestaltung 
der Ausbildungsjahre und die Finanzierung der 
Ausbildung. Alle zwei Monate trifft sich der Initia-
tivkreis. Die einzelnen Arbeitsgruppen stellen ihre 
bearbeiteten Themen vor und ein gemeinsamer 
Austausch darüber findet statt. Organisatorisch 
und inhaltlich wird der Ausbildungsinitiativkreis 
durch die angestellte Koordinationskraft und die 
Seminarleitungen unterstützt.
Aus einer ersten Arbeitsverteilung (siehe Bild) 
haben sich aktuell die Arbeitsgruppen
• Finanzen (Trägerschaft, Finanzplanung, Förder-

anträge)
• Rund um den Lehrling (Anforderungsprofil, 

Bewerbung)
• Inhalte (Inhalte und Schnupperexkursionen)

• Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Werbematerial, 
…)

• Struktur
entwickelt. 
Die Ausbildung wird von dem Verein zur Förderung 
der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise e.V. 
getragen. In dem Verein sind Personen aus dem 
Initiativkreis als Mitglieder oder auch teilweise 
als Teilnehmer:innen des erweiterten Vorstands 
vertreten.

Aus vielen verschiedenen Quellen (Pro-
tokolle der Treffen, Internetseite https://

biodynamische-ausbildung.de) zu-
sammengestellt von Rudolf Mehl

Mitglieder des Initiativkreises

Initiativkreis
Übersicht über die AGs
Richtlinienkompetenz

beauftragt beauftragtSeminarleiter
Koordinationsstelle

AG,s

Rückkopplung
via Protokoll
 (-->Entscheidungen)
der AG-Treffen
auf Nextcloud

Mindestens 4 Personen
Entscheidungsfreiheit: 
Voraussetzung: Konsens

Ausbildungs-
betriebe

Auszubildende

Begleitet
Seminare

Ausbildungsberater

Berät
und 
begleitet

Vernetzung
-Strukturiert Nextcloud
-nimmt Bewerbungen 
entgegen

-Infostelle für Lehrlinge
-gibt Zahlungen weiter
-Sollte an Treffen der 
Finanz AG teilnehmen

Delegiert 
Aufgaben
Die Mitglieder 
des Inikreises 
können nach 

Protokolldurch-
sicht (Innerhalb 

10 Tage) Einwän-
de formulieren
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noch eine Koordinatorin, noch genügend finan-
zielle Ressourcen, noch SeminarleiterInnen für 
die Lehrjahre. Albert Fink, Gründungsvater der 
GLS Bank, sagte einmal zu mir in einem anderen 
Zusammenhang: „Schöpfung aus dem Nichts“, 
und genau das ist ja passiert: 
Aus den geistigen Impulsen einer Anzahl motivierter 
Demeter-Bauern ist nunmehr eine biodynamische 
Ausbildung hervorgegangen, an der ab März 2022 
fünfzig Menschen, jung und zukunftsweisend, in 
der Ausbildung stehen. Motiviert und voller Ideen, 
wie die Höfe der Zukunft gestaltet werden können. 
Gut für die Menschen, gut für die Höfe, gut für 
die Erde, und natürlich auch gut auch fürs Klima.

Die Herausforderungen wach-
sen, ein großes Dankeschön!

Wir können sagen, dass wir ganz praktisch an der 
Umsetzung der 17 UN-Entwicklungsziele bis 2030 
(=UN Developement Goals) mitarbeiten.
Viele Menschen, die sich bisher engagiert ha-
ben und dies  auch weiterhin tun wollen, haben 
hauptsächlich im Ehrenamt gearbeitet, gedacht 
und entwickelt. Ausbildung junger Menschen an 
der Erde, der Pflanze und am Tier, Ausbildung von 
sozialen Kompetenzen bedeutet eine Investition 
in unsere lebenswerte Zukunft, ganz abseits vom 
politischen Betrieb, getragen durch zivilgesell-
schaftliches Engagement. 
Mit dem Wachsen der Ausbildung wächst auch der 
Umfang an Planungs- und Koordinations-Notwen-
digkeiten und damit auch der finanzielle Bedarf: 

Höfe werden bei den Seminaren 
unterstützt, Übernachtungsmög-
lichkeiten gebucht und Dozenten 
engagiert, um nur einige Punkte zu 
nennen. Die Ausbildung ist für die 
Auszubildenden nahezu kosten-
frei, durch unser aller Engagement 
machen wir das möglich: Die Höfe, 
die Landesarbeitsgemeinschaften 
beider Bundesländer, das Netzwerk 
biodynamische Bildung, Stiftungen, 
Unternehmen  und Privatpersonen. 
Und in Zukunft auch sie?! 
Herzlichen Dank!

Kenneth Stange
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (UN), https://de.wikipedia.org/wiki/
Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung

Nach einem aufregenden Jahr in unserer Grün-
dungsinitiative sind wir bereit, ein weiteres neu-
es Lehrjahr zu starten. Weder konnten uns die 
wöchentlichen Online- Meetings der einzelnen 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen inhaltlichen 
Themen abschrecken, noch die Initiativkreistreffen, 
die verteilt in Bayern und Baden Württemberg statt-
fanden. Weder die komplizierte Zusammenarbeit 
mit den staatlichen Stellen, noch die strukturellen 
und inhaltlichen Herausforderungen.
Alles immer nach getaner Bauern- oder Garten-
arbeit, häufig digital, lieber aber persönlich, beim 
Kaffee in Ulm an der Waldorfschule, oder eben auf 
einem unserer zahlreichen Ausbildungsbetriebe: 
Schwäbische Alb, Allgäu, Frankenland oder städ-
tischer, in Stuttgart-Möhringen – wo auch immer 
im süddeutschen Raum, aber stets schön, uns 
weiter inspirierend.
Alle an einem Strang ziehend. Dann wieder zurück 
in den Hofalltag mit neuen Ideen und Anregungen. 
Diese wurden dann dort genährt, gefüttert und 
bewegt, ein wenig verdaut und bearbeitet…

Alles ganz konkret, oder: Wie Klima-
schutz ganz praktisch gemacht wird:

Auf nunmehr 40 Lehrbetrieben in Bayern und 
Baden-Württemberg können im Lehrjahr 2022 
erneut 25 Auszubildende ihre biologisch- dyna-
mische Ausbildung starten. Was sich so selbst-
verständlich anhört, musste durch viele Instanzen 
erdacht und entwickelt werden. Vor einem Jahr 
gab es weder genügend Ausbildungsbetriebe, 

Die biodynamische Ausbildung im Süden
Wir Wollen Weiter…
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Viel zu sehen, spüren und lernen gab es für unsere 
Gruppe in der Zeit vom 21. bis 25. Juli auf dem 
wunderschönen Hof Morgenstern in Schwärzdorf 
(Bayern) bei Familie Schäfer. Los ging es am Mitt-
woch mit einem langen Waldspaziergang durchs 
grüne Band an der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze, geführt von André von der ökologischen 
Bildungsstätte Oberfranken. Er begeisterte uns 
mit einem unglaublich breiten Wissen, nicht nur 
über den Wald selbst, sondern auch über ge-
sellschaftliche Strukturen und Maßnahmen, die 
dieses wertvolle Ökosystem erhalten wollen. Er 
verdeutlichte uns, was für eine Mammutaufgabe 
es ist, dauerhafte Biotope zu schaffen und zu er-
halten, nicht nur angesichts der unzureichenden 
politischen Strukturen, sondern auch im Hinblick 
auf die kommenden Belastungen für die Ökosys-
teme durch den Klimawandel.
Am Donnerstag erfuhren wir von Ute und Hermann 
Schäfer einiges über die Geschichte und Gegenwart 
des Hofs Morgenstern, der seit 1807 im Besitz der 
Familie ist. Wir lernten viel über die angebauten 
Kulturen, Fruchtfolgepraxis, Betriebsstruktur und 
die Philosophie und Strategie ihres Wirtschaftens. 
Besonders beeindruckend war die Vielseitigkeit des 
Betriebes und wie die Schäfers in den 30 Jahren 
der bio-dynamischen Bewirtschaftung es schaff-
ten, den Humusgehalt ihrer Böden mindestens 
zu verdoppeln. Abends genossen wir dann noch 
eine Führung durch einen privaten Wildgarten, mit 

Vogel-, Pflanzen- und Insektenkunde durch den 
beinahe allwissenden britischen Autodidakten 
Jonathan Guest.
Freitag und Samstag standen ganz im Zeichen 
der Tierkunde: Ute weihte uns in die Geheimnisse 
des Kuhflüsterns und der Kuhgesundheit ein. Wir 
genossen die friedliche und positive Stimmung, 
die in ihrem Stall herrscht, und die tiefe Vertrau-
ensbasis, die sie mit ihren Kühen pflegt. 
Nachmittags gingen wir wieder auf Wandertour, 
diesmal zu einer nahegelegenen Imkerei, geführt 
von Ehepaar Beyer. Dort lernten wir nicht nur viel 
über Bienen, sondern im großen, mit viel Liebe 
angelegten Garten auch einiges über Pflanzenbe-
stimmung und -heilkunde und die verschiedenen 
Wirkungen von Honig und Propolis. Am Ende 
durften wir uns durch die verschiedenen Honigs-
orten probieren und wurden mit selbstgemachtem 
Kräutertee versorgt. 
Und schon ging es weiter, zurück zum Hof und auf 
zu den Hühnermobilen, wo uns Julia, Mitauszu-
bildende und mittlerweile Profi der Hühnerzucht, 
in ihre Welt eintauchen ließ. Sie erzählte uns viel 
über die sieben alten Zweinutzungsrassen, die auf 
dem Hof leben, erklärte die Fütterung und Aufzucht 
der Küken und wie man z.B. die rote Vogelmilbe 
unter Kontrolle hält.
Und nach dem eher praktischen Tierkunde Tag 
folgte mit dem Samstag ein theoretischer Input 

Ein wunderbares zweites Präsenzseminar der Bio-
dynamischen Ausbildung am Hof Morgenstern
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von Alex Kaiser, der es aber schaffte, einen 
Grundkurs der Zellbiologie, Tierphysiologie und 
Stoffwechselprozesse von Lebewesen an einem 
einzigen Tag so abwechslungsreich, interaktiv 
und spannend zu unterrichten, dass wir uns wei-
tere darauf aufbauende Einheiten mit ihm für die 
nächsten Seminare wünschten.
Natürlich war das Seminar auch gefüllt mit Ein-
heiten, die weniger die fachliche und mehr die 
persönliche Entwicklung bereicherten. Jeden Mor-
gen vor dem Frühstück gab es einen besinnlichen 
Kreis mit Alwin Schneider, der zum Nachdenken 
und -spüren anregte, gefolgt von einer Runde 
Plastizieren, angeleitet durch Christa Schäfer. 
Auch tagsüber und abends kamen Reflektions- 
und Wahrnehmungsübungen nicht zu kurz, ob 

praktisch beim Musizieren mit Harthmut und bei 
den Pferden mit Tiertherapeutin Andrea, oder eher 
theoretisch beim Vortrag über die Definition von 
Gesundheit. 
Das Feedback zum Seminar war sehr positiv, 
die wenigsten hätten auf einen Programmpunkt 
verzichten wollen, und so genährt und bereichert 
konnten wir am Sonntag auf unsere Höfe zurück-
kehren. 

Mona Winderl, Kursteilnehmerin
Die Bilder stammen aus der gemeinsamen 

Sammlung der Auszubildenden

Herzlichen Dank an 
alle Spender!!!

Dankbar blicken wir auf das Jahr 2021 zurück, 
indem uns einige großzügige Spenden erreicht 
haben, für die sich die Ausbildungsinitiative 
hiermit gerne bedanken möchte. Gerade in 
der Aufbauphase eines neuen Projektes ist der 
Bedarf nach finanzieller Unterstützung hoch.
Letztes Jahr konnte die Ausbildungsinitiative 
einige Meilensteine in der weiteren Entwick-
lung der Biodynamischen Ausbildung setzen 
und verschiedene Zwischenziele erreichen. So 
startete zum Beispiel im März 2021 der erste 
Ausbildungsjahrgang voll besetzt mit 25 Aus-
zubildenden. 
Da unser Fokus nicht nur auf die Akquirierung 
finanzieller Mittel für die Ausbildung gelegt 
werden musste, konnten wir uns verstärkt auf 
die inhaltliche Weiterentwicklung konzentrieren.
Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen bleibt 
hoch und so können wir im März 2022 erneut 
mit über 20 Teilnehmer:innen starten. 
Mit Hilfe ihrer Spende haben Sie im vergangenen 
Jahr zur Professionalisierung unserer Ausbildung 
beigetragen. Auch im laufenden Jahr machen 
Sie die nächsten Schritte möglich und helfen 
uns, die Qualität der Ausbildung weiter zu ver-
bessern, so dass in Zukunft gut ausgebildete 
Fachkräfte die Biodynamische Landwirtschaft 
weiter gestalten und erhalten können. 
Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bei 
ihnen bedanken!
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Rafael Sigmund führt durch die Gärtnerei

Unsere Klausur im Forum 
Hohenwart,  

21. bis 22. Januar 2022
Wir hatten wieder die Gelegenheit, uns persönlich 
zu treffen, zu diskutieren, uns auszutauschen. Wir 
waren (leider) die einzigen Gäste, im Gegensatz 
zu den coronafreien Jahren und wurden bestens 
auch mit der Technik versorgt, damit weitere 
Teilnehmer dabei sein konnten. Es ging fast 
ausschließlich um die weitere Entwicklung der 
Gärtnerei in Ingersheim. Tobias Willmann und 
Daniel Laidig sind mit vollem Engagement dabei, 
die Gärtnerei erfolgreich weiterzuführen und auf 
einen neuen Stand zu bringen. Alle Details wurden 
ausführlich von ihnen vorgestellt. Eine neue Ge-
sellschaftsstruktur wurde im Juni 2021 eingeführt, 
um weiterhin die Umsatzsteuer pauschalieren 
zu können. Die Buchhaltung wurde von DATEV 
übernommen, was eine große Erleichterung ist. 
Es sieht gut aus. Tobias und Daniel wurde von 
allen Teilnehmern das Vertrauen ausgesprochen, 
die Gärtnerei weiterzuführen zu können. Was 
dringend nötig ist, sind weitere Gärtner. Geplant 
ist ein neuer Hofladen an der Bietigheimer Straße 
(L1125), sowie Wohnraum zu schaffen für die Mit-
arbeiter. Notwendig sind dafür Kredite. Die Banken 
können sie nur vergeben mit Grundschulden auf 
das Land, das dem Verein gehört. Dies schränkt 
wiederum die Aktivität der Unternehmer ein. Hanjo 
Achatzi entwickelte dazu in einem Impulsreferat 
neue Ideen zu einer möglichen Zusammenarbeit 
mit weiteren Unternehmen, Organisationen. Die 
Zusammenarbeit mit der Kulturland Genossen-
schaft erscheint positiv und es werden kurzfristig 
Gespräche mit ihnen organisiert, um ein besseres 
Verständnis zu bekommen. Mehr Information 
unter https://www.kulturland.de/ . Parallel dazu 
wird geklärt, ob es möglich ist, Tobias Willmann 
beziehungsweise der von ihm gegründeten GmbH 

das Land und die Gebäude des Hofgrundstücks 
in den Beeten 65 im Wege eines Erbbaurechts für 
einen langen Zeitraum zu überlassen. Am Ende 
dieses Zeitraums würde das Land dann wieder 
an den Verein zurückfallen. Es ist dies derzeit die 
bevorzugte Lösung. Eine endgültige Entscheidung 
soll spätestens Ende März gefällt werden.
Der erweiterte Vorstand (Beirat) wurde stark ver-
jüngt. Thomas Wirth, Arnulf Bastin, Daniel Laidig, 
Aaron Leidig wurden einstimmig aufgenommen.
Insgesamt verließen wir Hohenwart in einer positi-
ven Stimmung, nach dem doch zu lange unsicher 
war, wie es weitergeht.

Eberhard Schlecht

Aus unserer 
Mitgliederversammlung

25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich 
am 16. Okt. 2021 in der Gärtnerei Willmann in 
Ingersheim zur Mitgliederversammlung getroffen.
Tobias Willmann berichtet aus der Gärtnerei und 
stellt die neue Firmenstruktur vor, die besser an 
zukünftige Forderungen angepasst wurde. Mit der 
Übernahme der Gärtnerei hat er sein Vorstandsamt 
niedergelegt, um Interessenskonflikte zwischen 
seiner Rolle als Pächter und als Verpächter zu 
vermeiden.
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Impressum und Kontakt
Verein zur Förderung der biologisch-
dynamischen Wirtschaftsweise e.V.

Eberhard Schlecht, Eichenlaubweg 11
75181 Pforzheim 

Tel./Fax +49 7231 563038 / 586418
kontakt@FreiesLand.de

www.FreiesLand.de

Spendenkonten
Sparkasse Pforzheim 

Förderung der bio.-dyn. Wirtschaftsweise 
IBAN: DE63 6665 0085 0000 8964 11 

BIC: PZHSDE66XXX
Biologisch-dynamische Ausbildung im Süden 

IBAN: DE32 6665 0085 0008 1344 30 
BIC: PZHSDE66XXX

GLS Gemeinschaftsbank Bochum 
IBAN: DE21 4306 0967 0013 6784 10 

BIC: GENODEM1GLS

Unser Internetauftritt
Termine und weitere Informationen, z.B. 
die letzten Jahresbriefe, finden Sie dort:  
www.FreiesLand.de.  
Wir nehmen gerne Ihre Anregungen auf.

Geschäftsstelle: Laura Fetzer 
Hauptstraße 82 

70771 Leinfelden-Echterdingen
biodynamisch@ausbildung-im-sueden.de

https://biodynamische-ausbildung.de/ 
region-sueden/

Kenneth Stange stellt die biologisch-dynamische 
Ausbildung im Süden vor.
Um den Vorstand nach dem Rücktritt von Tobias 
Willmann kurzfristig ergänzen zu können, wurde 
die Altersgrenze in der Satzung aufgehoben.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Rudolf Mehl 
und Eberhard Schlecht, Stefan Bögershausen und 
Jeroen Meissner bleiben im Vorstand.
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