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Ich beginne im September 2018: 
Unsere zwei FÖJ-lerinnen Franzis-
ka Habeck und Antonia Fegelein 

starteten ihren Dienst mit viel Mo-
tivation und mussten viele Streu-
obstäpfel auflesen, eine Rekord-
menge konnte eingefahren wer-
den. Sommer und Herbst 2018 
waren ja bestimmt von großer Tro-
ckenheit und Hitze, was sich auf 
die Größe der Früchte auswirkte. 
Der Auflesemaschine war dies 
aber egal. 70 Tonnen waren es am 
Ende. 

 
Von David Burkhardt 
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Die Situation im Wald 

Im Winter haben wir nur Brennholz 
eingeschlagen, wieder zusammen 
mit unserem Freund und Vereins-
mitglied Rainer Hauswurz. Norma-
les Stammholz zum Verkauf ans 
Sägewerk war nicht möglich, da 
der Holzmarkt auf Grund von riesi-
gen Mengen Käferholz gesättigt ist 
und die Preise bis heute auf drasti-
sche Weise gefallen sind.  
 
Rinderzucht 
Der Winter war dann beherrscht 
von Futterknappheit im Rinderstall 
und dem dadurch notwendigen 
vorzeitigen Reduzieren der Herde 
durch Zusatz-Schlachtungen. Trotz 
allem musste dann Heu teuer zu-
gekauft werden. Die Futtersituati-
on war im Frühjahr so angespannt, 
dass wir an Ostern unsere Tiere 
auf die Kurzrasenweide austreiben 
und dann drei Wochen später, 
nachdem alles schon abgefressen 

war, wieder in den Stall holen 
mussten. Glücklicherweise konnten 
wir im Stall mit frischem Roggen-
aufwuchs vom Acker grün füttern. 
Neu ist, dass wir einen Teil der 
Bullen zu Ochsen machen und die-
se zwei Jahre aufziehen. Ziel ist es, 
bei weniger Abkalbungen — die 
immer auch risikoreich sind — 
mehr Mastleistung pro Mutterkuh 
zu erzielen.  
 
Grundwasser 
Eigentlich hat es im Winter nicht 
ausreichend geregnet und das 
Grundwasser war den ganzen 
Sommer 2019 über zu niedrig. 
Dies ist an den niedrigen Wasser-
ständen der Bäche in der Gegend 
deutlich zu sehen. Erst ab Septem-
ber hatten wir wieder nennens-
werte Niederschläge. Die Futtersi-
tuation hat sich erst im Herbst 
wieder normalisiert und entspannt. 
 
Gemüsebau 
Die Gemüsesaison hat sich dieses 
Jahr sehr positiv entwickelt und 
wir konnten eine gute Ernte ein-
fahren. Aber ohne Bewässerung ist 
eigentlich keine sichere Ernte in 
Aussicht. Auch dieses Jahr hatten 
wir wieder lange Trockenphasen 
bei gleichzeitigen Hitzeperioden. 
Die Gewinner des Klimawandels 
sind die Gemüse aus dem Mittel-
meerraum: Tomaten, Auberginen, 
Gurken und Paprika. Neu im An-
bau waren Zuckermais und eine 
größere Menge Hokkaido-
Kürbisse. 
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Ackerbau 
Auch im Ackerbau haben wir neue 
Akzente. Wir pflanzen verstärkt 
unterschiedliches Getreide an: 
Roggen, Weizen und dieses Jahr 
Hafer. In Zukunft soll auch Dinkel 
gesät werden, teilweise als Back-
getreide und auch als Futtergetrei-
de. Das Getreide wird so von uns 
gesät, dass Striegeln und Hacken 
mit dem Hackrahmen möglich ist, 
um saubere Bestände zu haben. 
Die Ernte konnte zum optimalen 
Zeitpunkt stattfinden, da mein 
Sohn Paul einen eigenen Mähdre-
scher angeschafft hat. Ein offiziel-
les Dankeschön an der Stelle an 
ihn. 
 
Maschinen 
Die Landwirtschaft hatte leider 
Pech mit den Maschinen. Der klei-
ne Ford-Traktor bekam einen Ge-
triebeschaden, war wochenlang in 

der Werkstatt, konnte aber für 
teures Geld repariert werden. Un-
ser großer Kreiselheuer erlitt einen 
altersbedingten Totalschaden und 
muss auf die nächste Saison hin 
ersetzt werden. 
 
Hühnerhaltung als Ergänzung für 
die Pädagogik 
Unser alter Hühnerwagen wurde 
komplett renoviert. An Pfingsten 
haben wir eine Herde 3-Tages-
Küken von unserer Nachbarin be-
kommen und diese fangen jetzt im 
November mit Eierlegen an. Es ist 
eine bunte Schar bildhübscher 
Rassehühner. Die Hähne wurden 
auch großgezogen und im Oktober 
bis auf einen geschlachtet, sie 
hätten sonst bald angefangen sich 
gegenseitig zu bekämpfen.  
 
Strategie Landwirtschaft 
An solchen Erklärungen könnt Ihr/ 
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können Sie erkennen, dass wir an 
höheren Erlösen in der Landwirt-
schaft arbeiten. Die Klimaverände-
rung wird aber immer mehr zu ei-
ner großen Herausforderung, da 
wir ja unter freien Himmel arbeiten 
und unmittelbar von der Witterung 
abhängen. Unser Bestreben trotz 
alledem ist es, langfristig ein ausge-
glichenes Ergebnis zu erzielen. 
 
Hofleben & Arbeit 
Jetzt noch meine ultimative Lobhu-
delei zur Hoftruppe: 
Der Wacholderhof lebt nur, weil 
viele Hände mit anpacken. Wo soll 
ich anfangen. Also wie gesagt 
Franzi & Antonia, unsere FÖJ-

lerinnen, Leonie, unse-
re Bufdi-Freiwillige, 
unser Wacholderhof- 
Freiwilliger Lennart, 
alle vier waren super 
dieses Jahr und mit 
vollem Einsatz dabei.  
 
Die Stimmung war her-
ausragend, die tägli-
chen Jobs wurden ab-
gearbeitet, Neues auf-
gebaut, kreativ wurde 
gezimmert, gemalt und 
ausgeschmückt am 
Tipi, der Hühnerwagen 
wurde gebaut, das 
Güllegrubendach zer-
legt und neu abgesi-
chert, Gemüse ge-
pflanzt, Holz gerückt, 
Holz gespalten, Bei-
kraut gejätet, Heu ge-

rechelt, Zäune wurden gebaut, 
Gruppen begleitet und Kinder an-
geleitet, beim Pizza backen, Tiere 
versorgen, Ställe misten, beim Ko-
chen und bei Nachtwanderungen.  
Bäume wurden gepflanzt, es wur-
de gelacht, geweint und getanzt, es 
gab Übernachtungen im Wald und 
in der Hängematte.  
Die ehemaligen FÖJ-ler Tim und 
Jana waren oft auf Wochenendbe-
such hier und unsere verschiede-
nen Praktikantinnen und Praktikan-
ten waren auch überall dabei und 
mittendrin.  
 
Meine Eltern Bertl und Maria hel-
fen mit, wo es geht, trotz altersbe-
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dingten Einschränkungen, Michae-
la mit der Koordination des Hauses 
und der Finanzbuchhaltung, meine 
Tochter Anette, die uns in der Kü-
che und im praktischen Hausma-
nagement tatkräftig unterstützt, 
und Paul und Melanie, die den 
neuen Niederseilgarten gebaut ha-
ben.  
Sehr schön war für Michaela und 
mich, dass wir nach Frankreich in 
Urlaub fahren konnten und zuhau-
se alles wie gewohnt weiter lief. 
Alle Mitwirkenden waren herausra-
gend und wir können Gott dafür 

danken, dass wir alle wohlbehalten 
durchs Jahr gekommen und — ab-
gesehen von kleinen Blessuren —  
gesund geblieben sind. Oft war es 
für Einzelne zu viel. Wir müssen 
besser auf uns achten und besser 
vorausschauend planen, das ist 
mein Vorsatz fürs neue Jahr. 
 
Feste 
Ein großes Ereignis in der Familie 
war die standesamtliche Hochzeit 
von meinem Sohn Paul mit Mela-
nie. Melanie und Paul haben sich 
bei der Landjugend kennengelernt. 
Melanie arbeitet unter anderem 
auch beim Evangelischen Bauern-
werk Württemberg und macht dort 
Jugend- und Erwachsenenbildung. 
Sie ist von fröhlichem Gemüt und 
nicht nur für Paul ein Goldschatz. 
Über Melanie kam die Idee zu ei-
nem Hofkino, das wir am Abend 
vor dem Hoffest im September 
veranstaltet haben. Kirchlich gehei-
ratet wird dann im Mai 2020.  
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Für das Hofteam gab es im Som-
mer eine tolle spontane Hofdisco, 
veranstaltet mit Carsten Bellan, 
unserem Freund und DJ aus Ulm 
und Iris Buck, seiner Partnerin, die 
vor vielen Jahren hier ein FöJ ge-
macht hat. Ein Paar aus Backnang 
hat dieses Jahr auf dem Hof gehei-
ratet, die Feierlichkeiten gingen 
über mehrere Tage. Nicht zu ver-
gessen auch die legendäre Ab-
schlussparty, die unsere Freiwilli-
gen Ende August organisiert haben 
und bei der uns Lenni wieder mal 
mit einer tollen Feuerjonglage be-
eindruckt hat. 
 
 

Ausblick 2019/20 
Unsere FÖJ-Stellen konnten wir 
dieses Jahr nur mit einer Freiwilli-
gen besetzen, Marisol Sitges Hu-
ber aus Schwäbisch Gmünd. Die 
zweite Stelle wurde gleich in den 
ersten zwei Wochen abgebrochen 
wegen Heimweh, sehr schade. 
Neu im Team ist Marthe Cebula, 
sie übernimmt Tätigkeiten im Büro 
und die Begleitung der Pädagogik. 
Marthe ist mit ihrem Lebensge-
fährten Moritz Kirzek in unsere 
Dienstwohnung im Haupthaus ein-
gezogen. Moritz kennen wir schon 
viele Jahre, er hat ein mehrmonati-
ges Praktikum bei uns gemacht 
und damals beim Bau des Hei-
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zungsgebäudes tatkräftig mitgehol-
fen. Aus diesem Praktikum heraus 
ist eine wunderbare Freundschaft 
entstanden, Moritz ist auch schon 
seit 2015 Mitglied des Vorstands. 
Mit Marthe und Moritz kommen 
neue Impulse und neue Möglich-
keiten auf den Hof. Michaela hat 
einen besser bezahlten Job in der 
Volkshochschule Murrhardt gefun-
den und wird sich nach und nach 
aus der Tätigkeit beim Verein und 
als Finanzvorstand zurückziehen. 
Für alle Beteiligten kein einfacher 
Prozess und ich wünsche mir, dass 
Michaela weiterhin gerne und oft 
auf den Hof kommt. In meinem 
Marktgeschäft bleibt sie weiter 
tatkräftig aktiv. 
Liebe Grüße David Burkhardt 
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Projekttage der Anna-Haag-Schule  
Im Rahmen unserer Projekttage 
haben wir uns mit dem Thema:  
Der Wert unseres Essens; Haupt-
sache schnell und billig, be-
schäftigt.  Außerdem haben wir 
uns die Frage gestellt, ob Biopro-
dukte  gesünder und ihren Preis 
wert sind. 
 
Uns liegt vor allem das Wohl der 
Tiere am Herzen und deshalb woll-
ten wir uns über die Tierhaltung 
am Wacholderhof informieren.   

Unseren Ausflug begannen wir in 
Trauzenbach mit einer kleinen 
Wanderung zum Hof. Dort wurden 
wir herzlich mit selbstgemachtem 
Apfelsaft und Kräutertee von Mi-
chaela Rannaud und ihren Mitar-
beitern empfangen. Gemeinsam 
haben sie uns einige Fakten über 
den Hof erzählt. Im Anschluss wur-
den wir über den Hof geführt. Als 
Erstes durften wir die Hasen strei-
cheln. Danach sind wir zu den  Zie-
gen und Lämmchen gegangen. Die 
kleinen durften wir sogar auf den 
Arm nehmen. 
 
Auch die Pferde haben wir gestrei-
chelt. Anschließend sind wir zu den 
Kühen weiter gelaufen.  Dort ha-
ben wir uns über die Haltung und 

 
Von Corina Seifert 
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die alltäglichen Abläu-
fe am Stall unterhal-
ten und durften ge-
zielte Fragen stellen.  
Eins der Highlights 
war die Möglichkeit 
auf einer der Kühe zu 
sitzen. 
Zum Schluss haben 
wir alle zusammen 
unser Mittagessen 
vorbereitet, gekocht 
und genossen. Wir 
durften außerdem 
Käse aus eigener 
Herstellung probie-
ren.  
Nach dem Essen 
wurden uns die restli-
chen Fragen beant-
wortet. Wir haben 
festgestellt, dass Bio-
produkte Vorteile für 
uns Menschen und 
vor allem für die Tie-
re mit sich bringen. 
Dabei sind die regionalen Biopro-
dukte die besten, da beispielsweise 

weniger Umweltverschmutzung 
durch den  Transport entsteht. 
Unser Tag auf dem Wacholderhof 
war auf jeden Fall informativ und 
erfolgreich. Wir würden gerne wie-
derkommen.  
Die Anna-Haag-Schule ist eine 
hauswirtschaftlich-
sozialpädagogische Schule in Back-
nang. 
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Am Samstagmorgen, den 18.5.19, 
machten sich 25 neugierige Kin-
dergarten- und Krippenkinder des 
Kindergartens Kunterbunt Althütte 
auf nach Murrhardt, um im idyllisch 
im Wald gelegenen Wacholderhof 
echte Bauernhofluft zu schnup-
pern. Organisiert vom Elternbeirat, 
konnten die Kinder einen gemein-
samen, erlebnisreichen Tag ver-
bringen. 
Nach einem herzlichen Willkom-

men von Michaela Rannaud ging 
es in Gruppen mit einer Hoffüh-
rung zuerst zu den großen Kühen: 
braune Limpurger Rinder, eine der 
ältesten noch existierenden Rin-
derrassen in Baden-Württemberg. 
Wie fühlt sich das Fell an und wie 
ein Horn? Das konnten die kleinen 
Entdecker im direkten Kontakt mit 
den Tieren erleben. Es gab dort 
sogar einen eigenen „Kindergarten“ 
für die Kälber. 
Nachdem die Ziegen Heidi und 
Selma ihren Kletterauftritt hatten, 
ging es zu den kleinsten Bewoh-
nern des Hofes. Wir schlichen in 
einen Stall mit einer Rotlichtlampe, 
unter der sich kleine weiße, eine 
Woche alte Hasenbabys beweg-
ten, die alle Kinder sofort ins Herz 
schlossen. 
Draußen neben den Gemüsebee-
ten grasten die Schafe, die wir 
füttern konnten und deren 
Schnauzen und Zungen herrlich an 
den Kinderhänden kitzelten. Auch 
die Hasen vom Hof bekamen eine 
Extraportion Karotten. 
Nach so vielen Entdeckungen gab 
es einen leckeren Mittagstisch: 
selbstgekochte Kartoffelsuppe, 
Brot und Gemüse vom Hof 
schmeckten allen großen und klei-
nen Besuchern. 
Zahlreiche Spielgelegenheiten wie 
ein Tipi, eine kleine Ritterburg oder 
der große Sandkasten begeisterten 
die Kinder auf dem Hof. Die etwas 

 
Von C.Kamprath-Scholtz 
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Größeren konnten im Innenraum 
bunte Armbänder filzen. 
Nach mehreren Stunden Sonnen-
schein, frischer Luft und guter Lau-
ne traten Groß und Klein den 
Heimweg an – glücklich, müde und 
mit vielen neuen Erfahrungen.  

Ein großer Dank an den Wachol-
derhof – Einfach leben und lernen 
e.V., der uns alle wieder ein biss-
chen näher an die Natur herange-
rückt hat. 
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„Ihr könntet 
doch auch auf 
den Wacholder-
hof fahren!“ 
Diesen Satz hat 
meine Frau An-
fang des Som-
mers zu mir ge-
sagt. Den Hof 
kennt sie selbst 
noch aus ihrer 
Kindheit, denn 
sie war eine Zeit 
lang fast jedes 
Jahr für ein paar 
Tage gemeinsam 
mit ihrem Bru-
der und ihren 
Eltern dort. Da-
mit wären wir als Familie dieses 
Jahr also in der dritten Gästegene-
ration vertreten. Eine tolle Vorstel-
lung! Und – ein idyllischer Biobau-
ernhof mitten in der Natur? Das 
klingt tatsächlich nach Urlaub! Also 
Kinder einpacken und los.  
Wenn man mich vorher gefragt 
hätte, wie Urlaub für mich aus-

sieht, hätte ich sicher von Aus-
schlafen und Entspannen gespro-
chen. Naja, was soll ich sagen, es 
kam ein wenig anders. Auf dem 
Wacholderhof beginnt unser Tag 
bereits um sieben Uhr, denn die 
Kinder helfen voller Eifer, die Tiere 

zu versorgen: die Schafe werden 
auf die Weide getrieben, die Zie-
gen bekommen ein schönes Plätz-
chen zum „Rasenmähen“ und die 
Hasen werden in ihren Laufstall 
auf der Wiese getragen. So be-
ginnt jeder Tag ganz besonders 
und vor allem so völlig anders als 
in unserem Stadtalltag. Wir haben 

 
Von Paul Carl 
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ein riesiges Glück, denn auch der 
weitere Tagesverlauf ist voller neu-
er und schöner Erlebnisse. Wäh-
rend die Wacholderhof-Crew mich 
beim Beikräuter (Unkraut gibt es 
hier nicht) jäten anleitet und ich 
über die wahre Form und Gestalt 
so mancher Gemüsepflanze stau-
ne, gehen die Kids mit dem Hund 
auf Entdeckungstour. Gemeinsam 
versetzen wir Weidezäune, treiben 
die Kühe auf ihre neue Weide, fah-
ren auf dem Traktor mit, ernten 
Gemüse, misten den Stall aus und 
fühlen uns fast, als wären wir 
selbst ein Teil des Wacholderho-
fes. Vielleicht sind wir das ja auch 
irgendwie? 

Und ist das nun Urlaub? Früh auf-
stehen, den ganzen Tag helfen und 
neue Dinge lernen? Für mich und 
meine Kinder war es das auf jeden 
Fall. Der besondere Kontakt zur 
Natur und den Tieren und der Ein-
blick in einen ganz anderen Alltag 
ist wie Urlaub für die Seele. Ich bin 
davon überzeugt, dass genau die-
ses Gefühl (auch wenn es schwer 
zu beschreiben ist) der Grund da-
für ist, dass wir nun schon in der 
dritten Generation auf den Hof 
kommen. Und ich glaube fest da-
ran, dass bereits jetzt der Grund-
stein für eine weitere Gästegene-
ration gelegt ist. 
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-Fränkischen Waldes, auf schmalen 
Pfaden und über grüne Wiesen 
und Auen immer der gelben Mu-
schel folgend. 
„Ich spür die Sonne auf meiner 
Haut, ich spür den Wind in mei-
nem Haar, ich schmeck das frische 
Grün, mein Blick wird weit und 
klar….“ 
In St. Michael in Schwäbisch Hall 
ließen wir den ersten Abend mit 
einer kleinen Andacht ausklingen. 
Erfüllt mit vielen wundervollen Ein-
drücken von Gottes Schöpfung 
und ein wenig müde ging der Tag 
zu Ende. 
Nach einer guten Nacht in der Ju-
gendherberge  machten wir uns 
am zweiten Tag auf den Weg zum 
Wacholderhof bei Murrhardt. 
Trotz der einen oder anderen Bla-
se waren alle PilgerInnen guter 
Dinge, die 25 Kilometer über 
Tullau, Uttenhofen, Rosengarten, 
Rieden, Obermühle und Mannen-
weiler bis zum Wacholderhof aus 
eigener Kraft zu bewältigen. 
Wundervolle Lieder, begleitet mit 
Gitarre und zwei Flöten haben uns 
beseelt und gestärkt durch den 
Regen geführt, der immer heftiger 
wurde und sich seinen Weg in so 
manchen Schuh gebahnt hatte. 
„Gelassen lasse ich werden was 
auch immer werden will….“ 
Gelassen, durchnässt und ziemlich 
erschöpft, kamen wir auf dem Wa-
cholderhof an. Hier durften wir die 

…wünschen sich die Pilger, die auf 
dem Jakobsweg gehen.  
Schon als wir uns am 25. April 
2019 auf unseren gemeinsamen 
Weg gemacht haben, war meine 
Freude, dabei sein zu dürfen, groß. 
Unsere Rucksäcke waren nur mit 
dem allernötigsten gefüllt, aber ei-
ne kleine Gitarre musste dabei 
sein.  
„…der uns in frühen Zeiten, das 
Leben eingehaucht, der wird uns 
dahin leiten, wo er uns will und 
braucht.“  
In der Evang. Kirche St.Veit in 
Geislingen sangen wir aus vollem 
Herzen: „Es gibt immer einen Weg, 
immer, es gibt immer, immer einen 
Weg.“ Mit dem Gefühl tiefer Ver-
bundenheit und großer Freude zo-
gen wir los. 
Rainer Wegscheider-Gruber und 
Ulla Näfelt, unsere „guten Pilger-
Hirten“, führten die Schnupperpil-
gergruppe am ersten Pilgertag bei 
strahlendem Sonnenschein die 
zwölf Kilometer bis nach Schwä-
bisch Hall. Auf Jakobswegen, durch 
die grünen Wälder des Schwäbisch

 

 
Von Gundi Kopp, Talheim  
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Nacht verbringen. Was für ein 
herzlicher Empfang!!! In der gemüt-
lichen warmen Stube brannte ein 
Feuer, es gab heißen Kaffee und 
Kräutertee und wir durften es uns 
so richtig gut gehen lassen. In der 
Zwischenzeit wurde ein unheimlich 
leckeres, frisches Abendessen für 
uns zubereitet. Ein dickes Lob und 
vielen herzlichen Dank den guten 
Küchengeistern und Helfern vom 
Wacholderhof! 
Gut genährt, glücklich über all das 
Erlebte und auch ein wenig stolz, 
dass wir diese Etappe so prima ge-
meistert haben, ließen wir den 
Abend mit viel Gesang und fröhli-

chem Beisammensein ausklingen…. 
„Der Abend kommt, nun enden 
unsere Wege, Du Gott der Stille 
deinen Frieden lege…“ Gute Nacht. 
Der nächste Morgen begann mit 
einem superleckeren Frühstück, 
selbst gebackenem Brot, selbst 
gemachter Marmelade, Käse, Ho-
nig und sogar Müsliriegel hatte Mi-
chaela für uns gebacken. In jeden 
unserer Pilgerausweise hatte Bertl 
Burkhardt, der selbst schon viele 
Pilgerwege gegangen ist, einen tol-
len Stempel vom Wacholderhof 
gestempelt. Mit seinen Geschich-
ten und Erlebnissen vom Weg hat 
er uns Lust auf mehr gemacht. Von 
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Herzen Danke Bertl! 
“Life is so beautiful, I feel so bright 
and free….“ 
Noch ein paar Fotos und wir 
Schnupperpilger machten uns am 
dritten Tag auf den Weg zum 
nächsten Etappenziel, dem Eschel-
hof bei Oppenweiler. Das Trauzen-
bachtal, wild und berauschend, war 
sehr beeindruckend. Sogar ein 
Feuersalamander kroch am Weges-
rand vorbei…. 
In Murrhardt trafen wir uns in der 
St. Walterichskirche zu einer kurz-
weiligen Kirchenführung und ein 
paar Liedern, bevor es weiterging 
zum Wanderheim Eschelhof vom 
Schwäbischen Albverein. Mit ein 
wenig Wehmut, dass es morgen 
schon wieder nach Hause gehen 
sollte, verbrachten wir den letzten 
gemeinsamen Abend. Es war so 
überaus stimmig gewesen! 
Am Sonntag, unserem vierten Pil-
gertag hatten wir noch einmal 14 
Kilometer bis Backnang zu bewälti-
gen. Es war eine schöne Strecke, 
am Ende mit einem herzlichen 
Willkommen im Privathaus der Fa-
milie Wegscheider. Seid lieb um-
armt und gegrüßt Ihr lieben Men-
schen und auch Euch noch einmal 
von Herzen Dank für alles, was Ihr 
uns Gutes getan habt! 
„Wir schließen den Kreis und rei-
chen uns die Hände, durch ge-
meinsame Klänge verbunden sein. 

Wir schließen den Kreis und rei-
chen uns die Hände, auf allen Dei-
nen Wegen sollst Du gesegnet 
sein….“ 
Ach, wie schön, unter Gottes gu-
tem Segen mit solchen Menschen 
unterwegs zu sein… „Lobe den 
Herrn meine Seele…“ 
Auf Wiedersehen und Buen Cami-
no! 
 
Die Originalfassung wurde aus Platz-

gründen von Berthold Burkhardt ge-

kürzt. 
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langweilig. Da gab es z.B. Führun-
gen für Schulklassen oder deren 
Bewirtung, dann die Feldarbeit, die 
Tiere und noch einiges mehr. 
 
Durch die viele Arbeit bekam ich 
auch viel Hunger und freute mich 
schon immer auf das sehr leckere 

Essen. Dabei merkte ich, dass ich 
aufgrund der anstrengenden Ar-
beit mit der Zeit immer mehr aß. 
Die Unterkunft war auch gut, je-
doch gewöhnungsbedürftig, denn 
für kalte Nächte gab es keine Hei-
zung in meinem kleinen Dachkäm-
merchen. 
 
Alles in Allem fand ich das Prakti-
kum sehr gut. Ich habe einige neue 
Sachen gelernt, es hat mir viel 
Spaß gemacht und ich hatte eine 
TOLLE Zeit auf dem Wacholder-
hof. 

 
Von Leonard Zacke 

Als Waldorfschüler der Freien 
Georgenschule Reutlingen durfte 
ich, wie jeder andere in der 9. Klas-
se, ein dreiwöchiges Landwirt-
schaftspraktikum machen. 
In meinem Fall haben meine Lehrer 
mir den Wacholderhof vorgeschla-
gen. Anfangs war ich etwas skep-
tisch, denn ich hatte vorher noch 
nicht viel Erfahrung mit dem Leben 
auf einem Bauernhof gemacht, da 
wusste nicht, was mich erwartete: 
Als ich jedoch am letzten Tag der 
Osterferien am Wacholderhof an-
kam, wurde ich gleich von zwei 
netten und lustigen FÖJ-lerinnen 
empfangen und fühlte mich schnell 
sehr wohl. Die ganze Atmosphäre 
auf dem Hof war sehr freundlich 
und ich wurde gut in den Alltag 
integriert. Die tägliche Arbeit führ-
te ich meist mit den FÖJ-lerinnen 
oder anderen Praktikanten aus. 
Deshalb machte die Arbeit auch 
viel Spaß. Meine Lieblingsarbeit 
war die Versorgung der Tiere. Ins-
gesamt war die Arbeit sehr ab-
wechslungsreich und somit fast nie 
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Jetzt bleibt die Arbeit, die auf zwei 
ausgelegt war, zu großen Teilen an 
mir hängen. Aber ich habe sehr viel 
Glück, da Marthe und Moritz auch 
auf den Wacholderhof gezogen 
sind und mir viel aushelfen und 
mich auch bei vielen unterschiedli-
chen Sachen unterstützen. In den 
ersten zweieinhalb Monaten auf 
dem Wacholderhof habe ich schon 
sehr viel vom Hof für die Arbeit, 
aber auch für mein späteres Leben 
gelernt. 
 
Die Arbeit mit den Tieren macht 
mir sehr viel Spaß! Auch das Ern-
ten von Gemüse und das Pro-
gramm mit den Gruppen, die auf 
den Hof kommen, gefallen mir 

Hallo, 
ich bin seit 1. September die neue 
FÖJ-lerin und heiße Marisol. Ich 
bin 18 Jahre alt und komme aus 
Schwäbisch Gmünd. In meiner 
Freizeit bin ich bei den Pfadfindern 
aktiv und spiele Fußball im Verein. 
Beide Hobbys kann ich während 
diesem Jahr auf dem Wacholder-
hof zum Glück noch weiterführen, 
auch wenn ich derzeit die einzige 
FÖJ-lerin für dieses Jahr bin. Mei-
ne eigentliche FÖJ- Partnerin hat 
sich leider dafür entschieden, einen 
anderen Lebensweg einzuschlagen. 

 
Von Marisol Sitges Huber 
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Die neuen alten Mitbewohner, 
 
seit dem ersten Oktober 2019 
leben wir, Moritz, Lotti und 
Marthe auf dem Wacholderhof. 
Die Liebe zum Hof begann für uns 
mit dem Praktikum von Moritz 
2015. Seit dieser Zeit waren wir 
regelmäßig hier und haben mal ein 
paar Tage, mal eine Woche hier 
verbracht. Schnell wurden wir bei-
de Mitglieder des Vereins und mit 
der Zeit auch zu Vorständen. 
Doch nicht nur die Landschaft des 
Schwäbisch-Fränkischen Waldes 
hat uns bezaubert, sondern auch 
die menschlichen und tierischen 
Mitbewohner des Hofes.  
Unseren kleinen Hund bezaubert 
hauptsächlich das reiche Essens-
angebot auf den verschiedenen 
Komposthaufen, aber natürlich 
auch die anderen Mitbewohner ;) 
Anfang Oktober habe ich ange-
fangen auf dem Hof zu arbeiten 
und einen Teil von Michaelas Auf-
gaben übernommen. Zusätzlich 
kümmere ich mich in Zukunft um 
neue Fördermöglichkeiten. Durch 
mein vorangegangenes Studium 
im Bereich Naturschutz und Land-
nutzungsplanung kann ich viel 
Wissen und spannendes Gedan-
kengut einbringen. 
 
Wir freuen uns auf die Zeit, die 
wir hier verbringen werden. 
Moritz, Marthe und Lotti 

sehr! Im nächsten Jahr kommen 
sicher viele neue Erfahrungen auf 
mich zu, auf die ich mich schon 
sehr freue! Das Jahr auf dem 
Wacholderhof wird mich und 
meinen Lebensweg bestimmt 
positiv prägen. Danke dafür. 

 
Von Marthe Cebula 
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Von Bertl Burkhardt 

nen Text mit dem heute erst so 
richtig bedeutsam gewordenen 
Titel „Per pedes statt per Merce-
des“. Als wir dann ab 1980 das 
Projekt Wacholderhof aufbauten, 
lebte er mit seiner Familie wieder 
in seiner Heimatstadt Schwäbisch 
Hall. Sein Sohn Christoph war da-
mals für einige Monate auf dem 
Hof, weil er eine Auszeit brauchte. 
Eppler hat vor Jahren auch mal 
eine Lesung aus seinem seiner vie-
len Bücher in unserem vollen Se-
minarraum gegeben. Dass er seine 
Überzeugungen auch im Alltag 
vertrat, dazu folgende Anekdote. 
Seine Postadresse in Hall lautete 
einst „Auf dem Galgenberg“. (Auf 
diesem Hügel war einst der Richt-
platz der Freien Reichsstadt Schw. 
Hall.) Noch bevor er Ehrenbürger 
von Hall wurde, erreichte er die 
amtliche Umbenennung in „Auf 
dem Friedensberg“. Maria und ich 
durften auch bei seiner Ernennung 
zum Ehrenbürger dabei sein. Wir 
verlieren einen wichtigen Unter-
stützer unserer Arbeit und Förde-
rer unserer Ziele. Ich kann nur 
„danke“ sagen. 

Das Wacholderhofteam trauert um 
ein sehr prominentes Mitglied: Dr. 
Erhard Eppler ist im Alter von 92 
Jahren verstorben. Die Nachricht 
erreichte uns schon an seinem To-
destag, dem 19. Oktober 2019. 
Wie lange er schon Mitglied bei 
uns war, weiß ich gerade nicht, 
aber persönlichen Kontakt hatte 
ich schon seit den 70er Jahren. 
Damals fand in Stuttgart die jährli-
che Eröffnung von BROT FÜR DIE 
WELT statt und Dr. Eppler, Minis-
ter für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, war Hauptredner und pro-
minenter Unterstützer. Als neuer 
Mitarbeiter im Öffentlichkeitsrefe-
rat von BROT.. durfte ich mit ihm 
durch die Stuttgarter Innenstadt 
gehen. Beide hatten wir eine Spen-
denbüchse in der Hand und baten 
die Passanten um Spenden. Bald 
danach ist er zurückgetreten, weil 
Bundeskanzler Helmut Schmidt 
ihm den Entwicklungsetat drastisch 
gekürzt hatte. Als wir bei BROT.. 
die Aktion „e“ – einfacher leben, 
einfach überleben, Leben entde-
cken – vorbereiteten, war Eppler 
längst auf der ökologischen Bahn 
und ich durfte in den „e“-Heften, 
die ich damals redigierte, einige 
Artikel von ihm abdrucken, u.a. ei-
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vom Publikum unterschiedlich be-
wertet. Weitere Anregungen zu 
Gesprächen gab Bezirksbauern-
pfarrerin Dinda. Sie hatte einem 
befreundeten Ferkelerzeuger aus 
dem Hohenlohischen Fragen ge-
stellt und las dessen Antworten 
vor. David Burkhardt sprach vom 
Strukturwandel auch auf dem bio-
logisch wirtschaftenden Sektor und 

der notwendigen Kreativität für 
Kleinbetriebe. Michael Stuber 
nutzte die Veranstaltung, um sich 
als neuer Leiter des Landwirt-
schaftsamts im Rems-Murr-Kreis 
vorzustellen. Melanie Burkhardt 
vom Evangelischen Bauernwerk in 
Hohebuch zeigte sich begeistert 
vom großen Interesse an der Ver-
anstaltung: „Wir hatten nur mit 
halb so vielen Zuschauern gerech-
net!“. Das Hofkino war ein voller 
Erfolg. 

Erstes Hofkino des Bezirksarbeits-

kreises Backnang in Murrhardt-
Steinberg: Passend zum ländlichen 
Ambiente mit Bauernhaus, Ziegen-
duft und Rinderbratwurst zeigte 
das Evangelische Bauernwerk den 
Film „Die letzte Sau“. Über 100 
Marktkunden, Praktikanten, Land-
wirte und Vereinsmitglieder fanden 
sich bunt gemischt im stimmungs-
voll beleuchteten Wacholderhof 
zusammen. 
Der gezeigte Film mit seiner plaka-
tiv überspitzten Darstellung wurde 

 

Zusammenfassung des Zeitungsbe-
richts von Ute Gruber 
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2019 war wieder ein volles Jahr. Besonders war die große Zahl an Schul-
klassen aus Murrhardt und aus der näheren Umgebung, die zu Tagesbesu-
chen auf den Hof kamen. Es freut uns sehr, dass wir hier im Umkreis be-
kannter werden. Hier sind die Zahlen für das Jahr 2019: 
 
28 Tagesprogramme für Schulen und Kindergärten 
13 mehrtägige Schullandheime bzw. Schulsozialarbeit 
6 Pilgergruppen 
3 Gruppen aus der Rubrik Erwachsenenbildung (u. a. FÖJ-Seminar) 
3 mehrtägige Besuche von Behindertengruppen (Freizeit und WE) 
3 Wildniswanderer-Seminare 
2 Besuche von kirchlichen Gruppen (Konfirmanden, Kinderkirche) 
2 mehrtägige Freizeiten in den Sommerferien 
1 Gruppe Wanderreiter (viele Kinder, viele Pferde und Drahtesel)  
1 Hochzeit im Wald (mehrtägige Vorbereitungen + originelle Gäste) 
1 Hofkino mit doppelt so vielen Besuchern wie erwartet 
1 Erntedank-Hoffest, wieder bei schönstem Herbstwetter 
+ natürlich Familien und Einzelgäste, Pilger, Freunde und ehemalige Frei-
willige 
 
Praktikanten im Jahr 2019 

2 Waldorfpraktikanten für je 3 – 4 Wochen (Leonard und Pia) 
6 Kurzzeitpraktikanten für je 1 – 2 Wochen (Ruben, Marvin, Severin, Karl, 
Caroline, Leonie) 
 
Neue Mitglieder 
7 junge Leute—mehrheitlich ehemalige Freiwillige—konnten wir dieses 
Jahr als Vereinsmitglieder gewinnen. 
 
Ausblick auf 2020 
Im Kalender für 2020 sind schon viele Termine reserviert. Privatgäste 
können wir auch im Jahr 2020 nur in den Schulferien und außerhalb der 
Hauptsaison aufnehmen.  
 
Wichtiger Termin, bitte vormerken: 
Sonntag 15.03.2020 ab 14:00 Mitgliederversammlung. 
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zuschauen und unmittelbar Kon-
takt mit den Tieren aufzunehmen. 
Bauernhof zum Greifen nah wird 
immer wichtiger. Die Programme 
wie vom Korn zur Pizza und vom 
Schaf zur Wolle, die ausführliche 
Tierführung und die Streifzüge 
durchs Gemüsefeld werden gerne 
von den Lehrkräften gebucht. Das 
Gemeinschaftserlebnis bei den Ar-
beitseinsätzen und den Mahlzeiten 
in großer Runde, wo selbst Herge-
stelltes mit eigener Hände Arbeit 
satt und neugierig auf Neues 
macht. 
 
Wirklich gebraucht zu werden im 
Stall, auf dem Feld und in der Kü-
che, ist neu für viele Kinder und 
schafft besondere Glücksmomente 

Eine Menge Schüler haben den 
Weg auf den Wacholderhof gefun-
den. Unsere Angebote an die 
Schulklassen für Tagesausflüge und 
auch mehrtägige Aufenthalte ha-
ben großen Anklang gefunden. 
Hierbei macht sich unser im Hof 
angesiedelter Schaf-, Ziegen- und 
Pferdestall sehr positiv bemerkbar. 
Es ist eine schöne Möglichkeit für 
die Gäste, mal kurz im Stall vorbei 

 
Von David Burkhardt 
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der Zufriedenheit bei den Schülern. 
Im digitalen „all inclusive“ wird der 
Mensch in großen Teilen nicht 
mehr benötigt oder nur noch als 
Konsument. Das macht aber nicht 
geistig und körperlich fit, sondern 
träge und frustriert. Anders bei der 
Bachwanderung, beim Eintauchen 
in eine wildnisähnliche Natur oder 
bei der Nachtwanderung. Dunkel-
heit und Stille wahrnehmen, sich 
selber zutrauen, einen Teil der 
Strecke allein zu gehen. Das ge-
meinsame Spiel im Hof, sich erpro-
ben am neuen Niederseilgarten, 
das Sitzen am Lagerfeuer, vielleicht 

was singen und die Spielabende. 
Das macht den Aufenthalt bei uns 
am Hof zu einem lehrreichen, 
spannenden und für viele einmali-
gem Erlebnis. Manche Schüler sind 
am Tag der Abreise sehr traurig, 
wo auch ich immer wieder sehr 
nachdenklich werde. Sätze fallen: 
„Das waren die schönsten Tage 
meines Lebens“, oder „Ich möchte 
das eine Schaf oder den Hund 
Paddy mit nach Hause nehmen“. 
 
Wir leben in Frieden in einem der 
reichsten Länder der Welt und vie-
le Kinder und Jugendliche würden 
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gerne mehr Verantwortung für ihre 
Umwelt übernehmen und unsere 
Gesellschaft hält sie ab und verhin-
dert in weiten Teilen ganzheitliches 
Lernen und Leben. Nachhaltig le-
ben und arbeiten kann auf dem 
Wacholderhof geübt werden. 
Wir danken an dieser Stelle außer-
ordentlich für alle Geldspenden im 
letzten Jahr. 
 
 
 
Für folgende Projekte ist der Verein 
in Vorleistung gegangen oder sie 
wurden noch nicht zu Ende finan-
ziert: 
• Holzhackschnitzel Heizung 

Haus. Die Darlehens-
Rückzahlung wurde dankens-
werterweise verschoben 
15.000 € 

• Personalstellen Pädagogik  
Ergänzung Koordination 
Haus, Küchenkraft, Buchhal-
tung, Förderanträge, Verwal-
tung allg. 18.000 € 

• Hofauto gebraucht,  An-
schaffung  2019 und Unter-
halt 3.000 € 

• Hühnermobil 800 € 
• Niederseilgarten, Spielhaus, 

Renovierung Tipi  2.000 € 
• Getriebeschaden Reparatur 

Traktor 4.000 € 
• Freischneider 800 € 
 
 

In Zukunft geplante Vorhaben Wa-
cholderhof e.V. 
• Anschaffung Kreiselheuer 

7.000 € 
• Anschaffung Viehtransporter 

für 8 Kühe 16.000 € 
• Neubau Maschinenhalle klei-

ne Lösung 6.000 € 
 
Gemeisam mit der Gärtnerhof-
stiftung und eventuellen Förderun-
gen 
• Küchensanierung 40.000 € 
• Sanierung Dach Haupthaus 

Wacholderhof 80.000 € 
• Neubau Maschinhalle große 

Lösung  80.000 € 
• Neubau Übernachtungs- und 

Aufenthaltsräume. Grobe 
Kostenschätzung 600.000 € 

 
Unterstützen Sie uns bitte weiter-
hin mit kleinen und großen Spen-
den. 
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Ich / wir bitten um Aufnahme in den Jahresbeitrag: 
Wacholderhof O 120,00 € für Einzelmitglieder 
einfach leben und lernen e.V. O 180,00 € für Paare 
 
Name / Vorname  _______________________________________________________________   

Name / Vorname  _______________________________________________________________  

Straße / Hausnr.  _______________________________________________________________  

PLZ / Ort  _______________________________________________________________  

Telefon ___________________________   Fax  _____________________________  

Mobil  ____________________________  E-Mail  __________________________  

Datum  _______________   Unterschrift   ________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE3500100000441659 
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den , Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom  gezogenen Lastschriften einzulösen.  
  
Name, Vorname __________________________________________________________ 
(Kontoinhaber - Adresse wie oben) 

Kreditinstitut  __________________________________________________________ 
 
IBAN  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Datum / Unterschrift ______________________________________________________ 
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