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Es sind inzwischen viele Jahre, dass es 
das Daily Müsli gibt. Mir selbst ist gar 
nicht bekannt, wie der Name der Hof-
zeitschrift des Wacholderhofs entstan-
den ist. Aber wenn ich den Titel so 
lese, dann tut sich mir unweigerlich die 
Parallele zum täglichen Brot auf. 
 
Unser tägliches Brot, eine zentrale 
Bitte aus dem Vater Unser. Seit Jahr-
hunderten und Jahrtausenden steht 
Korn und Brot für Leben und Ernäh-
rung. Wo Getreide wächst, wo wir 
damit kochen und backen können, da 
geht es uns gut. Zum Überleben brau-
chen wir Wasser und Brot.  
 
Aber wie weit haben wir uns in unse-
rer Gesellschaft von diesem Grund-
nahrungsmittel entfernt? Viele Konsu-
menten in den Städten, aber auch auf 
dem Land, haben den Bezug verloren, 
denken gar nicht mehr darüber nach, 
was hinter dem Brot steckt, das sie 
kaufen oder den Körnern, die sie in 
ihrer Müslipackung finden. Lange 
schon wird die Industrialisierung der 
Landwirtschaft vorangetrieben und 
das beschränkt sich keinesfalls nur auf 
die konventionelle Landwirtschaft: 
auch hinter vielen Bioprodukten steht 
inzwischen eine „Bio-Agrarindustrie“.  
 
Ist es nicht fragwürdig Produkten ein 
Biosiegel zu verpassen, die nicht aus 
kleinen Betrieben und regionaler Land-
wirtschaft stammen? Reicht es schon 

aus, auf die chemische Keule bei der 
Herstellung zu verzichten und spielen 
Transportwege und der Anbau in Mo-
nokulturen dabei keine Rolle? Ich bin 
überzeugt davon, dass auch diese 
„grüne und ökologische“ Nahrungs-
mittelproduktion uns schaden wird. 
 
Umso schöner ist es, im Wacholderhof 
einen Ort zu haben, an dem noch an-
ders gewirtschaftet wird: regional, bio 
und fair. Nur mit allen drei Faktoren 
zusammen werden wir eine gesunde 
und lebenswerte Zukunft haben. Wer 
das erleben will, wer daran teilhaben 
will, wer das unterstützen möchte, der 
oder die ist herzlich willkommen auf 
dem Wacholderhof! Hier sieht man 
den Weg vom Korn zum Brot, hier 
kann man es spüren, wenn die Ernte in 
einem Jahr schwach oder gut war, der 
Sommer nass oder trocken, der Win-
ter mild oder kalt. Aber wir sind uns 
sicher auf dem Wacholderhof, bei ei-
nem ehrfürchtigen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit Schöpfung 
und Natur, wird unsere Bitte nach 
dem täglichen Brot oder „Daily Müsli“ 
nicht unerfüllt bleiben.  
 
Jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim 
Lesen unseres diesjährigen Heftes.  
 
Wir freuen uns über Ihr und Euer Inte-
resse am Wacholderhof! 
 
Tilmann Schamal 
Vorsitzender des Wacholderhof e.V. 
 
Der Termin für die nächste Mitglieder-
versammlung ist der 18.03.2018. 



 

 
5 

 
 
Von David Burkhardt 

Ich möchte Euch berichten, 
wie es so bei uns gelaufen ist. 
Nun, ich würde sagen, es war 
ein durchwachsenes Wirt-
schaftsjahr und es hatte auch 
zeitweise schwere und sehr 
anstrengende Phasen. 
 
Wie immer möchte ich im 
Winter starten. Unsere Wald-
arbeit kam gut voran und wir 
konnten die im Vorjahr be-
gonnene Durchforstung von 
unserem Hochmischwald  
abschließen. Hierzu hatten 
wir fachgerechte Unterstüt-
zung von einem mittlerweile 
sehr guten Freund, Rainer 
Hauswurz aus Murrhardt. Bei ihm fal-
len die Bäume auch immer dort hin, 
wo sie hingehören, das vereinfacht die 
Holzernte ungemein. Rainer macht das 
beruflich und ist als Forstwirtschafts-
meister für die Sicherheit der Waldar-
beiter angestellt beim Land. Das tut 
uns natürlich gut, wenn man sozusa-
gen den Wald durchforstet bekommt 
und gleichzeitig noch eine Sicherheits-
schulung nebenbei erhält. Ein fettes 
Dankeschön für Deine ehrenamtliche 
Hilfe, Rainer. 

 
Tanya Krapf aus den USA hat Anfang 
März ihren Bufdi-Dienst bei uns ange-
treten. Sie war sehr motiviert und eine 
große Hilfe von den ersten Minuten 
an. Sie hatte ihren Schwerpunkt beim 
Gemüseanbau, aber auch in anderen 
Bereichen des Hofes brachte sie sich 
tatkräftig ein. Tanya spielte sehr gerne 
in jeder freien Minute auf dem Klavier 
und liebt wie wir guten Wein, ihre Fa-
milie hat ein Weingut bei Heilbronn. 
Tanyas lebensfrohe Art war für alle 



 

 
6 

eine echte Bereicherung. Also beste 
Vorausetzungen um eine Freundschaft 
fürs Leben aufzubauen. Sie hat ihren 
Dienst Mitte September beendet und 
möchte sich jetzt in den USA weiterbil-

den in Sache Öko Landbau. 
Chris Scheeff und Caro Scheer waren 
ja dieses Jahr unsere FÖJ-ler und bil-
deten ein super Team. Beide hatten 
schon viel Ahnung von Tieren und wa-
ren von Beginn an hoch motiviert und 
uns eine große Hilfe bei allen anfallen-
den Arbeiten. Sie waren sich für nichts 
zu schade und gaben wirklich alles um 
den Hof am Laufen zu halten. 
 
Nun so hätte es eigentlich weiter ge-
hen können, wäre da nicht Chris ein 
dummer Unfall passiert. Bei Aufräum-
arbeiten auf der Streuobstwiese hat er 
sich selbstverschuldet zwei Finger 
schwer verletzt. Das war ein dunkler 
Tag der Wacholderhofgeschichte. 
Chris war von da an lange Zeit im 

Krankenhaus und ab dem Unfall 
krankgeschrieben bis zum Ende seines 
FÖJ im August. Ich denke, Chris hat 
bis heute am meisten darunter gelitten 
und wird sich seine Zeit hier auf dem 

Hof wahrlich 
anders vorge-
stellt haben. 
Ich wünsche 
ihm, dass sein 
weiteres Le-
ben weniger 
schwer ver-
läuft. Auch 
für Volker 
Veigel, mei-
nen rüstigen 
Rentner aus 
Murrhardt 
war nach ei-
nem Schlag-
anfall plötz-

lich mit dem Arbeiten Schluss. Er war 
ja mein Bauhelfer für die kleinen Bau-
stellen rund ums Haus. Er ist ein echt 
netter Kerl und weiß unheimlich viel. 
 
Und meine langjährige Marktverkaufs-
kraft Uli Scheffler hat sich nach einem 
Sturz in ihrer Freizeit einen Wirbel-
bruch zugezogen und kann seither 
nicht mehr bei mir auf dem Markt ver-
kaufen. Ein Jahr gefüllt mit Unfällen, 
ich wünsche allen gute Besserung. 
Das war aber noch nicht alles. Ich 
selbst hatte jetzt Anfang Oktober ei-
nen Betriebsunfall.  Eine Kuh hat sich 
bei Sortierarbeiten im Stall erschro-
cken und völlig unvermittelt nach hin-
ten ausgeschlagen. Das hat mich dann 
auf den Boden geworfen und ich habe 
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mich schwer am Knie verletzt. Nun ist 
mein Innenband am Knie gerissen und 
ich muss eine Schiene tragen für viele 
Wochen. Also ein Jahr unter dem 
Motto Pleiten, Pech und Pannen - 
nein nicht nur. 
 
Erst mal zurück zum landwirtschaftli-
chen Hofbericht. Wir haben nach wie 
vor 20 Limpurger Mutterkühe mit 
Nachzucht, also 
immer so um die 
40 Tiere. Das 
Fleisch wird in 
Form von Teil-
stücken komplett 
über die Wo-
chenmarktstände 
in Murrhardt und 
Backnang ver-
kauft. Hier ist 
festzustellen, 
dass die Ver-
marktung nicht 
ganz einfach ist, 
da viele von un-
seren Kunden ihr 
Essverhalten in 
punkto Fleisch über die Jahre verän-
dern. Was ja positiv ist. Viele Leute 
kaufen und essen auch gar kein 
Fleisch mehr oder kochen sehr selten 
selber Fleisch. Es kann durchaus sein, 
dass wir einen Teil der Tiere in Zu-
kunft über andere Abnehmer verkau-
fen müssen. Beim Streuobst haben 
wir dieses Jahr durch die strengen 
Nachtfröste im April fast einen Total-
ausfall. Da fehlt ein fünfstelliger Be-
trag in der Kasse. Unser Gemüsean-
bau war dieses Jahr gut und wir konn-

ten eine gute Ernte einfahren. Auch 
bei den Kartoffeln und beim Getreide 
war es ganz ordentlich. Was dieses 
Jahr ein großes Problem ist, ist dass 
die landwirtschaftlichen Zuschüssen 
für 2017 erst ein halbes Jahr später 
ausbezahlt werden sollen als bisher 
üblich. Die öffentliche Hand sitzt da 
eindeutig am längeren Hebel. Für uns 
ein Riesenproblem, da die Zahlungen 

sonst immer im ohnehin mageren 
Winter kamen und die laufenden Kos-
ten ja trotzdem vorhanden sind. Wir 
haben keinen Dispo Kredit bei der 
Bank und bekommen auch keinen. 
 
Das Haus war mit Schulklassen sehr 
gut ausgelastet wir hatten glatt eine 
Verdoppelung der Gruppen und wir 
konnten darüber eine kleine sozialver-
sicherte Stelle in der Hauswirtschaft 
finanzieren. Beate Siegel, die Bertl 
schon viele Jahre als Pilzexpertin 
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kennt, war uns diese Saison eine große 
Hilfe. Sie war zuständig dafür, gemein-
sam mit unseren FÖJlern die Gruppen 
zu bekochen und das Haus sauber zu 
halten. Die Durchführung der Schul-
landheimaufenthalten ist eine sehr 
anstrengende Geschichte für unser 
Hofteam. Angefangen bei der Reini-
gung des Hauses über das Versorgen 
mit drei Mahlzeiten am Tag bis zum 
pädagogischen Programm. Es ist eine 
Mammutaufgabe, denn die Arbeit in 
der Landwirtschaft läuft ja mit teilwei-

se dem gleichen Personal parallel wei-
ter. Bei der Fülle von Verantwortung 
und Zuständigkeiten verlieren wir tat-
sachlich streckenweise den Überblick. 
Mit Tilmann Schamal, unserem Vor-
standsvorsitzenden, wollen wir uns 
diesen Winter zu einer Zukunftwerk-
statt treffen  und alles nochmal über-
denken inklusive der Landwirtschaft. 
Wir haben jetzt schon festgestellt, 
dass wir die Preise für Übernachtung 
und die Mahlzeiten anheben müssen.  
An der Stelle meine ultimative Lobhu-

delei an alle, die jetzt noch 
nicht hier erwähnt wurden, 
die aber maßgeblich zum 
Gelingen dieser Saison bei-
getragen haben. Michaela, 
Paul, Melanie, Anette, Luci-
e, Frieder, Renate, Bertel, 
Maria, Kata, Jana, Tim, Mi-
chael, Theo, das Vorstand-
team, die Praktikanten und 
vielen andere, welche uns 
auch mit Geldspenden un-
terstützten. 
 
Was sehr gut gelaufen ist, 
ist dass wir oben am 
Schweizerhof mit einem 
Kredit von zwei Vereins-
mitgliedern Weide und 
Wald kaufen konnten über 
7,5 ha. Wir hätten wirklich 
ein Problem bekommen mit 
der Rinderhaltung, wenn 
uns diese hofnahen Flä-
chen verloren gegangen 
wären. Der zinsgünstige 
Kredit hat eine sehr lange 
Laufzeit und es ist möglich, 
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das Darlehen rein über Sondertilgun-
gen abzustottern. Ein herzliches Dan-
keschön an der Stelle an die Geldge-
ber, die nicht namentlich genannt wer-
den möchten. 
 
Die Stiftung 
Die Gärtnerhof Stiftung soll neu be-
setzt werden. Der Wunsch des alten 
Kuratoriums ist es, das Gremium näher 
an den Wacholderhofverein heranzu-
führen. Darüber bin ich mit neuen 
Leuten in Gesprächen und ich hoffe, 
eine zeitnahe Lösung zu finden, ge-
meinsame Termine zu finden ist nicht 
einfach. Ziel ist es von unserer Seite 
des Vorstandes, die Stiftung besser 

mit Kapital auszustatten, damit die 
Instandsetzung und der Ausbau an 
Haus und Hof wieder maßgeblich 
über den Eigentümer gemacht wer-
den können. 
 
Die Herausforderungen an uns sind 
vielfältig. Wir wollen Haus und  Hof 
voran bringen, dabei sollen aber auch 
die Menschen, die am Hof arbeiten, 
gut leben können. Dazu können wir 
Eure Hilfe gebrauchen, in Form von 
Mithilfe oder einer Geldspende, ob 
viel oder wenig - alles hilft. 
 
Es grüßt euch herzlich  
David Burkhardt 

Maria und Bertl Burkhardt haben im Oktober 2017 Geburtstag gefeiert, Maria ist 
jetzt 75, Bertl 80 Jahre alt.  
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Beate Siegel war in der diesjährigen 
Schulbauernhof-Saison unsere Mitar-
beiterin für die Hauswirtschaft. Bertl 
hat ein Interview mit ihr geführt, um 
sie hier vorzustellen:  

B.B: Beate die erste Frage: Wie kamst 
Du auf den Wacholderhof? 
 
Beate: Genau genommen über die Pil-
ze. Ich bin ja im Naturpark auch als 
Naturparkführerin tätig. Eines Tages 

bat mich der Geschäftsführer des Na-
turparks, auf dem Wacholderhof nach-
zufragen, ob dort eine Fortbildung für 
meine Kolleg/inn/en möglich wäre. 
Damals gab es in Naturparkzentrum 
schon die sonntäglichen Pilzberatun-
gen im Spätsommer und Herbst und 
auch die Pilzführungen am Wachol-
derhof. Der Kurs kam dann auch zu-
stande. 
 
 Aber damals warst Du selbst noch 
keine geprüfte Sachverständige? 
 
Nein, das habe ich dann schnell nach-
geholt und 2011 meine Prüfung abge-
legt. Von da an konnte ich dann auch 
bei den Pilz-Beratungen und den -
Kursen mitarbeiten. 
Und damals bekam ich auch den 
Auftrag beim „Brunch auf dem Bauer-
hof“ Fotos für diverse Veröffentli-
chungen des Naturparks zu machen. 
Da hat es mir auf dem Hof erst recht 
gefallen. 
 
Du hast ja in Deinem Leben schon Ver-
schiedenes gemacht, warst mal Arzt-
helferin, mal Sekretärin, hast schon ab 
1995 in eigener Regie Naturführungen 
für Schulklassen angeboten, 2002 an 
der Naturparkschule in Freiburg Dich 
zur Naturpädagogin ausbilden lassen. 
Danach kam noch die Ausbildung zur 
Naturparkführerin dazu. Was macht 
man denn so alles als Naturparkführe-
rin? 
 
Meine Spezialitäten sind „Essbare 
Wildkräuter“, „Bachwanderungen – 
was und wer lebt in unseren Bächen“, 

 
 
Von Bertl Burkhardt 
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„Feuer machen wie in der Steinzeit“, 
und natürlich „Pilze“. Ich biete auch 
„Mühlenführungen“, „Baumkunde“ an. 
 

Und jetzt bist Du Teilzeit-Mitarbeiterin 
auf dem Wacholderhof. Was sind da 
Deine Aufgaben und Schwerpunkte? 
 
Ja, ich habe jetzt einen versicherungs-
pflichtigen  Job und sorge für die Ver-
pflegung der Gruppen und teilweise 
auch für die Hofgruppe. Auch haus-
wirtschaftliche Arbeiten gehören da-
zu. Und dann betreue ich oft auch die 
Gruppen mit naturpädagogischen Ak-
tionen.  
 
Wie sind bisher Deine Erfahrungen? 
 
Beate: Wenn das Haus voll ist, 
braucht es vollen Einsatz. Ich habe 
unterschiedliche, aber noch keine 
schlechten Erfahrungen gemacht, je 
nachdem, aus welchem Milieu die 
Gruppen kommen oder wie sie von 
den Begleitpersonen betreut werden. 
Besonders dankbar sind die Kinder 
oder Jugendlichen aus den Förder-
schulen. Hier werden halt andere Ta-
lente und Fähigkeiten gebraucht, als 

in der Schule, im Unterricht. Und das 
macht denen fast immer Spaß. Aber 
es braucht immer volles Engagement 
von uns allen, vom ganzen Hofteam. 
Und manchmal braucht man auch et-
was Zeit zum Luftholen. Außerdem 
bin ich ja weiterhin Naturparkführerin 
und mache bei den Pilzberatungen 
und bei den Pilzkursen mit. 
 
 
 
 

Seit Beate zu uns auf den Hof kommt, 
stehen regelmäßig wunderschöne 
Sträuße aus Wiesenblumen im Tages-
raum. Die hat sie dann meist auf der 
Fahrt hier her gepflückt. Für das gute 
Essen bekam Beate immer wieder 
Applaus von unseren Besuchergrup-
pen. Nicht nur geschmacklich sondern 
immer auch optisch musste es passen. 
Hier das Beispiel von einem Kräuter-
quark, von Beate liebevoll mit Blüten 
bestreut. Selbstgemachte Käsesspätz-
le, feine Salatdressings, Pilzbutter oder 
die phantastische Orangencharlotte 
waren nur ein paar kulinarische High-
lights dieses Jahr.  
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Hallo, wir sind die neuen FÖJler Tim 
und Jana, die im kommenden Jahr auf 
dem Wacholderhof leben und arbeiten 
werden. Nach unserem Schulabschluss 
im Frühjahr sind wir nun froh, dass die 
Lernerei erst mal hinter uns liegt und 
wir Erfahrungen ganz neuer Art ma-
chen. Der Reiz des Hofes lag für uns 
vor allem in der Vielseitigkeit der Auf-
gaben und der Möglichkeit seine eige-
nen Interessen auszuleben. 
Unsere ersten Eindrücke beim Probe-
arbeiten waren durchweg positiv. Von 
Anfang an beeindruckte uns das fabel-

hafte Essen und die familiäre Stim-
mung innerhalb der Hofgemeinschaft, 
die maßgeblich für die Entscheidung 
hier zu arbeiten beigetragen haben. 
Auch wenn die Tage lang sind und es 
viel zu lernen gibt fällt das Arbeiten 
durch die positive Stimmung nicht 
schwer. „Ihr seid stärker als ihr denkt 
und ihr schafft mehr als ihr denkt“ be-
stärkte uns Tanya oft und gab uns die 
Zuversicht, die wir in manchen Mo-
menten nötig hatten. Die Unterstüt-
zung des gesamten Hofteams um Da-
vid und Michaela trugen das Restliche 
dazu bei, dass wir uns hier wie zuhau-
se fühlen. 
Im folgenden Jahr gibt es noch viel für 
uns zu tun, denn auf dem Wacholder-
hof lernt man nie aus. Für die Zukunft 
wünschen wir uns deshalb viele weite-
re nette Gäste und schöne Erlebnisse 
auch wenn wir uns jetzt schon sicher 
sind, dass es eine unvergessliche Zeit 
wird. 

 
 
 
Tim Kallies (18), Löchgau 
 
Jana Pöschl (19), Gundelsheim 
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Frau Wida war dieses Jahr gleich 
zweimal mit Schulklassen hier. Einmal 
mit ihren "alten" Viertklässlern im April 
und dann wieder mit ihren "neuen" 
Viertklässlern im Oktober. Hier ist der 
Bericht, den die Schüler im April 
selbst verfasst haben.  
 
Dienstag      
Am 25.4. 2017 um 8: 50 Uhr traf sich 
die 4b an der Bushaltestelle in Bitten-
feld, um ins Schullandheim zu fahren. 
Der Bus fuhr zum Bahnhof in Waiblin-
gen. Dort sind wir in die Bahn gestie-
gen und bis zum Murrhardter Bahn-
hof gefahren. Ein Transporter nahm 
unsere Koffer mit und wir wanderten 
auf den Wacholderhof. Da gab es 
gleich Spaghetti mit Tomatensoße und 
Hackfleischsoße. Danach gingen wir 
auf unsere Zimmer. Im Mädchenzim-
mer gab es Hochbetten und in den 
Jungszimmern gab es keine Hoch-
betten . Nach der Zimmereinteilung 
gab es eine lange Hofführung. Es gab 
Rinder, Schafe, Pferde, Kaninchen, 
Katze Luna und Paddy der Hund. Da-
nach stand vom Schaf zu Wolle auf 
dem Programm. Zuerst haben wir die 
Wolle gekämmt, der zweite Schritt 
war: spinnen, danach konnten wir 

filzen. Dabei sind sehr schöne Dinge 
entstanden. Danach gab es ein lecke-
res Abendbrot. Nach dem Abendes-
sen haben wir mit unseren Lehrern 
viele Spiele gemacht und haben unser 
Klassenlied gesungen. Das hat uns 
allen sehr viel Spaß gemacht. 
Mara, Milou, Hannah 
  
Am nächsten Morgen frühstückten 
wir erstmal bevor wir zu den Tieren 
gingen. Wir teilten uns in zwei Grup-
pen auf. Die eine Gruppe ging zu den 
Kühen und Kaninchen, die andere 
Gruppe zu den Pferden und Schafen. 
Als eine Gruppe gerade bei den Pfer-
den war, kam Lilly, die den Arm gebro-
chen hatte, zu Besuch. Nachdem wir 
die Tiere fertig versorgt hatten, muss-
ten wir uns schnell umziehen, um un-
sere Pizza zum Mittagessen selber zu 
machen. Nach ein paar Minuten saßen 
wir am Esstisch. Für die Pizza hatten 
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wir selber Mehl gemahlen. Natürlich 
hatte der Bauer David viel Mehl dabei. 
Aus Körnern quetschten wir Haferflo-
cken für den Nachtisch, denn es gab 
Grießbrei mit karamellisierten Hafer-
flocken. Als die Pizza im Ofen war, 
gingen wir mit dem Bauern auf das 
Getreidefeld. Dort lernten wir alles 
über Getreide. Später holten wir die 
Pizza aus dem Ofen. Sie hat köstlich 
geschmeckt! Nach der Pizza gab es 
den fast leckersten Nachtisch. An-
schließend hatten wir etwas Freizeit. 
Danach kam das Event des Tages: Ein 
Lagerfeuer im Tipi. Natürlich mit Mar-
shmallows, Stockbrot und Gitarre . Als 
wir mit allem fertig waren und das 
Feuer herunter gebrannt war, machten 
wir noch eine Nachtwanderung .Wir 
mussten ganz leise sein, damit wir die 
Waldbewohner nicht störten. Ta-
schenlampen durften wir nicht benut-
zen. Im Wald mussten wir ein Stück 

alleine laufen. Jeder hatte es geschafft! 
Manchmal mussten wir uns einen 
Baum suchen und den Waldgeräu-
schen lauschen. Wir kamen spät 
abends wieder zurück. Lilly fuhr dann 
wieder nach Hause. Wir gingen schla-
fen. „GUTE NACHT !“ 
Tamara, Lilly, Mona  

Donnerstag 
Am Donnerstag den 27.05.2017 
mussten wir ziemlich früh aufstehen. 
Nachdem wir unsere Koffer gepackt 
und Zähne geputzt hatten, gab es um 
8.15 Uhr Frühstück. Wir aßen viele 
verschiedene, leckere Sachen. Danach 
mussten wir auch schon los um – z.B. 
Schafe, Pferde, Rinder und Hasen - zu 
versorgen. Nachdem wir uns verab-
schiedet und die Koffer ins Auto gela-
den hatten ging die Tour ins Tal los. 
Wir kamen am Trauzenbächle und am 
Fratzenbrunnen vorbei. Dann waren 
wir schon ganz nah am Bahnhof. Als 
wir ankamen, luden wir unser Gepäck 
aus und liefen zu unserem Gleis. Bald 
saßen wir im Regiozug, leider war al-
les  fast wieder vorbei. Der Umstieg in 
Waiblingen kam bald. Der Bus kam 
dann an der Schule an und alle Eltern 
warteten sehnsüchtig auf ihre Kinder. 
Leider war jetzt das ganze Schulland-
heim schon wieder zu Ende. 
Josefine und Jona   
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Catharina Eschenfelder, Lehrerin an 
der Fröbelschule Schmiden, kam über 
unseren FÖJ-Freiwilligen Chris auf den 
Hof. Die beiden kennen sich vom Rei-
ten. Weil es immer gut ist, wenn man 
sich vorher schon ein bisschen kennt 
und wir sowieso sehr gerne mit För-
derschulen arbeiten, haben wir uns 
besonders auf die Klasse gefreut. Und 
tatsächlich hatten wir sehr viel Spaß 
zusammen! 
Am ersten Tag haben wir wie immer 
eine Hofführung gemacht und dabei 

auch die Tiere kennengelernt. Abends 
gab es Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Zeit zum Spielen. Am nächsten Mor-
gen mussten natürlich auch zuerst 
wieder die Tiere versorgt werden. 
Dann ging es auf den Acker und ins 
Gewächshaus, damit wir aus dem 
selbst geernteten Gemüse gemeinsam 
unser Mittagessen kochen konnten. 
Nachmittags haben wir auf der Weide 
die Schafe beobachtet, angelockt und 
gefüttert und natürlich auch gestrei-
chelt. Anschließend haben wir mit 
bunter Schafwolle das Filzen kennen-
gelernt. Später waren wir bei den 
Pferden. Wir haben die beiden Ponys 
gestriegelt und wer wollte, durfte auf 
Pippo reiten. Am letzten Tag mussten 
die Koffer gepackt werden. Der Ab-
schied von den Tieren fiel schwer. 
Kein Wunder, dass es an dem Tag ge-
regnet hat! 

 
 

 
Von Michaela Rannaud 

Wir sagen Danke, Danke, Danke, Danke ... Es waren wundervolle Tage!  
Liebe Grüße die 9b 
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Mit unserem Ski-Schullandheim 
hatten wir Anfang des Jahres 
großes Pech. Nur zwei Schüler 
und Frau Hörsch, unsere Refe-
rendarin, waren die ganze Woche 
dabei. Alle anderen waren ver-
letzt oder krank – sogar unser 
Klassenlehrer, Herr Wildoer, kam 
erst später dazu. Darum haben 
wir im Juni 2017 ein Schulland-
heim nachholen dürfen. Wir, das 
sind die Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 6RA von der Schu-
le für Hörgeschädigte St. Josef in 
Schwäbisch Gmünd. 
 
Montag, den 26.6.2017 
Morgens haben wir uns in der 
Schule getroffen und sind zum 
Bahnhof gelaufen. Zusammen 
haben wir am Fahrkartenautomat 
unser Ticket gelöst. Die Fahrt 
dauerte ungefähr zwei Stunden. 
In Murrhardt wurden wir von 
Tanja aus dem Hofteam empfan-
gen. Tanja ist mit uns zum Wa-
cholderhof gewandert, während Bertl 
Burkhardt unser Gepäck zum Hof ge-
bracht hat. Die Wanderung ging lange 
und war anstrengend, aber auch sehr 
schön. Wir haben einen Brunnen ge-
sehen, aus dem man trinken konnte. 

Auf einer Sommerweide durften wir 
ein kleines Lamm streicheln. 
Als wir oben auf dem Wacholderhof 
angekommen sind, gab es ein tolles 
Essen. Als Vorspeise gab es zuerst 
Suppe und danach Salat. Als Haupt-
speise gab es Fleischküchle, gekochte 
Karotten und Kohlrabi, Kartoffeln und 
Soße. Zum Schluss gab es sogar noch 

Quitten-Quark zum Nachtisch. Später 
hat Tanja uns den ganzen Hof gezeigt. 
Wir durften ein Kalb und die Hasen 
streicheln und die Pferde putzen. Die 
meisten Hoftiere gehören zur Rasse 

 
 
Von Asif, Gizem, Imelda, Leon und Nils 
aus der  Klasse 6RA und Thorsten Wil-
doer 
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der Limpurger Rinder. Wir haben ge-
lernt, dass das eine seltene Rasse ist. 
Es gibt nur ungefähr 1.000 Tiere da-
von. Weil es so unglaublich heiß war, 
durften wir uns mit dem Garten-
schlauch nassspritzen. Nach der 
Hofführung haben wir Seifen selber 
gemacht. Es wur-
de eine Seife mit 
Lavendelduft für 
die Mädchen und 
eine Seife mit Me-
lisse und Berga-
motte für die 
Jungs. Abends 
haben wir alle 
zusammen Fuß-
ball gespielt. Toll, 
dass es im Juni so 
lange hell und 
warm bleibt. Be-
vor wir schließlich 
ins Bett sind, ha-
ben wir uns noch eine Geschichte er-
zählt. Die hat Frau Hörsch angefangen 
und jeder musste der Reihe nach ei-
nen Satz weitererzählen. 
 

Dienstag, den 27.6.2017 
Es gab tolle Sachen zum 
Frühstück, zum Beispiel 
Cornflakes und Leinsa-
men, Brote, selbst geim-
kerten Honig, verschiede-
ne Marmeladen und Kaba. 
Wir haben wieder im 
Freien gegessen. Anschlie-
ßend haben wir die Käfige 
der Hasen saubergemacht. 
David Burkhardt  hat  uns 
später verschiedene Ge-

treidearten gezeigt. In einer Mühle 
haben wir Haferflocken gequetscht 
und zwei Schüler haben unseren Piz-
zateig geknetet. Der Teig musste dann 
aufgehen und wir haben uns solange  
ein Weizenfeld angeschaut. Aus einem 
einzigen Weizenkorn wachsen drei 

oder vier Ähren und jede Ähre hat 40 
Körner. Im Kräutergarten haben wir 
Kräuter für die Tomatensauce ge-
pflückt. Später haben wir Zucchini, 
zwei Paprika und Kräuter geschnitten, 
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den Teig ausgerollt und die Pizzable-
che belegt. 
Die Pizza gab es zum Mittagessen mit 
Gurkensalat, selbstgemachtem Apfel-

saft und kaltem Pfefferminztee. Nach 
dem Spüldienst hatten wir wieder Zeit 
und haben miteinander gespielt. Spä-
ter sind wir zum Bach gelaufen und 
haben da Steintür-
me gebaut und 
einen Staudamm 
aus Holz, Steinen, 
Blättern, Moos und 
Sand. Paddy, der 
Hofhund, hat uns 
auch begleitet. 
Zurück auf dem 
Wacholderhof 
durfte jeder drei 
Runden auf dem 
Pony Pippo reiten. 
Auch heute war 
das Abendessen 

wieder sehr lecker und reichlich. Spä-
ter am Abend haben wir ein Lager-
feuer entzündet und dort Stockbrot 
gebacken. 

Als es ganz 
dunkel war, 
ist Tanja 
mit uns auf 
eine ganz 
besondere 
Nachtwan-
derung auf-
gebrochen. 
Im Wald 
war es so 
dunkel, 
dass wir 
den Boden 
nicht sehen 
konnten 
und die 
Wurzeln 

und umgestürzten Bäume unter den 
Füßen spüren mussten. Überall flo-
gen Glühwürmchen herum. Später 
mussten alle eine Strecke im Wald 



 

 
19 

ganz alleine laufen. Jeder von uns 
hatte den Mut und hat es geschafft! 
Als wir zurück auf dem Hof waren, 
war es schon kurz vor Mitternacht. 
Wir sind schnell ins Bett geschlüpft 
und konnten in dieser Nacht gut 
schlafen. Der Dienstag war der tollste 
Tag von allen, denn er 
war am längsten! 
 
Mittwoch, den 
28.6.2017 
Morgens haben wir 
drinnen gefrühstückt, 
weil es draußen gereg-
net hat. Die Mitarbeiter 
vom Wacholderhof 
haben sich sehr über 
den Regen gefreut, 

denn es war davor lange Zeit viel zu 
trocken. 
Nach dem Frühstück sind wir hoch auf 
unsere Zimmer gegangen, haben un-
sere Koffer gepackt und die Betten 
abgezogen. Später haben wir noch 
zwei Runden UNO gespielt und etwas 
ins Gästebuch geschrieben. Wir haben 
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uns gegen 11 Uhr  verabschiedet 
und sind nach Murrhardt zurückge-
wandert. Auf dem Rückweg haben 
wir den Weg durch den Wald alleine 
gefunden. Mit dem Zug sind wir zu-
rück nach Schwäbisch Gmünd gefah-
ren. Kurz nach vierzehn Uhr waren 
wir wieder in der Schule. Vielen 
Dank an alle vom Wacholderhofteam 
für das tolle Schullandheim. 

26.07.2017 – 22.07.2017 
 
Im Rahmen eines vierwöchigen Schul-
praktikums meiner Waldorfschule ha-
be ich mich hier zu einem Landwirt-
schaftspraktikum angemeldet. Der 
Wacholderhof ist mir durch meine 
Schwester Julia bekannt, die schon 
zuvor ein Praktikum hier absolvierte 
und mit sehr viel positiver Erfahrung 
nach Hause kam. Daher habe ich mich 
ebenfalls hier für das Praktikum be-
worben. 
 
Gerade die Vielseitigkeit der zu erledi-
genden Arbeiten wie die Betreuung 
von Gruppen, die Landwirtschaft mit 
den vielen Tieren, der Gemüsebau und 
die natürlich Lage des Hofes, einge-
bettet in unberührte Landschaft haben 
das Praktikum umfassend abgerundet. 
 
Stall ausmisten und Wildkraut hacken 
– ich hätte nie gedacht, dass dies ei-
nem Freunde bereiten könnte. Das 
Unkraut hacken ist bekanntlich recht 
monoton und einsam. Jedoch sind im-
mer während der Arbeit die Kollegen 
vom Ökologischen Jahr für ein neben 
der Arbeit geführten Erfahrungsaus-
tausch da.  
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Der Arbeitsalltag gliederte sich wie 
folgt: 
An Wochenmarkttagen frühes Aufste-
hen und das benötigte Obst und Ge-
müse schneiden bzw. ernten. Auf dem 
Markt ist der Stand aufzubauen und 
das notwendige Äußere marktgerecht 
herzustellen. 
 
Hauptsächlich sind jeden Morgen die 
Tiere mit frischem Wasser und Futter 
zu versorgen. Eine tägliche Aufgabe, 
die immer neue Dinge bringt. Sind 
Gäste auf dem Hof, die Natur und 
Leben studieren oder ausspannen 
wollen, sind Küchenarbeiten unum-
gänglich. Für die Gäste wurden Betten 
bezogen, das Haus täglich gereinigt 
mit den Zimmern. 
 

Ein eigentlich früher zumindest in den 
ländlichen Gebieten zu bestimmten 
Zeiten eine alltägliche Arbeit war das 
Schlachten von Tieren für die Lebens-
mittelproduktion. Hier durfte ich bei 
einer Schafschlachtung freiwillig auf 
meinen Wunsch hin mit anwesend 
sein. Ich wurde jedoch zuvor eindring-
lich auf etwaige Nebenwirkungen auf-
geklärt. Es ist eben heute eine nicht 
alltägliche Arbeit. Es war mir von Jä-
gerwild bekannt, wie schmerzhaft der 
Anblick dieser schönen Tiere ist, die 
dann der bewussten Tötung zum Op-
fer fallen. Würde jeder wissen wie 
sich die Vorgänge zeigen, würde das 
Lebensmittel Fleisch einen anderen 
Stellenwert erhalten.  
Fazit: 
Die vier Wochen gingen sehr schnell 
vorüber. Ich lernte den Umgang mit 
neuen unbekannten Menschen und 
nahm Einblick in den Übernachtungs-
betrieb. Vertieft wurde der wirtschaft-
liche biologische Umgang mit den 
Ackerfrüchten. 
 
Tiere wurden mit besonderer Sorgfalt 
behandelt aber stets tiergerecht. Auch 
hier wurde mir die Nahrungskette von 
der Geburt des Tieres bis zum Ende 
des Tierlebens in der Dose bewusst. 
Eine sehr gute Erfahrung auch die 
familiäre Situation auf dem Wachhol-
derhof. Hier stand niemand abseits, 
eine große Familie hat mich in Ihre 
Arme geschlossen. 
 
Vielen Dank, Jana 
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Guten Morgen!  
Heute am Erntedank-Tag ist es üblich 
und gut, dass wir uns für alles das be-
danken – bei Gott bedanken -, was uns 
am Leben erhält, uns ein gutes Leben 
ermöglicht. Wir hier am Wacholderhof 
können uns auch dieses Jahr wieder 
für eine gute Ernte bedanken, die wir 
einfahren konnten. 
 
Und unsere Gesellschaft, unser Volk 
kann sich für den Wohlstand bedan-
ken, in dem wir fast alle leben dürfen. 

Erntedank war früher ein richtiges 
Volksfest. Wer denkt aber heute noch 
daran, dass die Lebensmittel, die wir 
im Supermarkt einkaufen, auch mal 
mit Mühe angepflanzt, gepflegt; ge-
erntet, verarbeitet, verpackt, und 
manchmal weit transportiert wurden? 
Aber ist das alles nur das Ergebnis 
unserer Arbeit und Mühe? 
 
In der Bibel steht das an vielen Stellen 
ganz anders. Mir ist das vor Tagen 
wieder mal deutlich geworden. Da 
steht in Psalm 146: 
„Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs 
ist, der seine Hoffnung setzt auf den 
Herrn, seinen Gott … der Recht schafft, 
denen, die Gewalt leiden, der die Hungri-
gen speiset. (…..) Der Herr behütet die 
Fremdlinge und erhält die Waisen und 
Witwen; aber die Gottlosen führt er in 
die Irre“. Und Maria singt in ihrem Lob-
gesang (Luk. 1,52 ff): „Er stößt die Ge-
waltigen vom Thron und erhebt die Nied-
rigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
und lässt die Reichen leer.“ 
 
Tut Gott das wirklich? Werden nicht 
weltweit die Armen immer ärmer und 
die Reichen immer reicher?  
Und tut Gott das einfach so vom Him-
mel herab, aus dem Jenseits heraus? 
Ich denke, dass er dazu uns Menschen 
braucht und gebraucht. Über meinem 
Nachttisch hängt seit Jahren ein spani-
sches Sprichwort. Das heißt so:  
Gott ist ein guter Arbeiter, aber er lässt 
sich gerne helfen! 
 
Deshalb danken wir heute nicht nur 
Gott von ganzem Herzen, dass es wie-

 
 
Von Bertl Burkhardt 
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der mal gut lief. Wir danken auch all 
denen, die dafür gearbeitet haben. 
Und denen, die uns das  abkaufen, 
was wir auf dem Markt anbieten kön-
nen. 
 
Und dann lese ich 
in der Zeitung, 
dass die Zahl der 
Hungernden auf 
dieser Welt zum 
ersten mal seit 
Jahren wieder 
ansteigt. Als früh-
rer Mitarbeiter der 
Aktion BROT FÜR 
DIE WELT weiß 
ich und bekomme 
es immer mal wie-
der durch Berichte 
bestätigt, dass dies 
auch eine Folge 
unserer Art der Landwirtschaft ist und 
eine Folge des Lebensstils und der Art 
der Ernährung in den reichen Län-
dern. Es ist die Massentierhaltung, der 
hohe Fleischkonsum für die immer 
mehr Futtermittel aus den Ländern 
importiert werden, in denen große 
Teile der Bevölkerung hungern. Die 
Böden, auf denen das alles erzeugt 
wird, könnten auch für die heimische 
Nahrungsmittel-Produktion genutzt 
werden. Aber reiche Investoren kau-
fen in Afrika oder Südamerika riesige 
Ländereien, von denen die Kleinbau-
ern dann vertrieben werden, um 
Früchte für den Export anzubauen. 
Und wenn ich dann noch lese, dass 
fast die Hälfte der geernteten oder 
aus Importen erzeugten Nahrungs-

mittel bei uns im Müll landen, bekom-
me ich eine Gänsehaut.  
Kurz gesagt: Wir brauchen in den rei-
chen Ländern eine andere Form der 
Landwirtschaft und eine andere Form 
der Ernährung. Das würde manches in 

der Weltwirtschaft verändern. Es wä-
re eine neue Art des Teilens. 
 
Ich habe vor Jahren Unterrichtsmate-
rial zu einem Gemälde über die 
„Speisung der Fünftausend“ erstellt. 
Da wird ja berichtet, dass Jesus vor 
einer großen Menge Menschen lange 
gepredigt hat und dann von seinen 
Jüngern gesagt bekam, die Leute 
hätten Hunger, er solle sie gehen las-
sen; damit sie sich was kaufen kön-
nen. Da kommt ein Mädchen und bie-
tet an, was es dabei hat: Fünf Brote 
und zwei Fische. In der Bibel steht, 
dass Jesus die Leute aufforderte, sich 
in Gruppen zusammen zu setzen, dass 
er die Gabe des Mädchens segnete 
und  dadurch Brot und Fische so ver-
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mehrte, dass es für alle reichte. Eine 
indische Theologin schrieb mir dazu, 
dass das gar kein Naturwunder gewe-
sen sei. Jesus habe nicht Brot und 
Fisch vermehrt. Es sei ein geistiges, 
ein seelisches Wunder gewesen und 
das sei größer und wichtiger. Jesus 
habe die Leute veranlasst, das mitei-
nander zu teilen, was sie dabei hatten. 
Die viel hatten, teilten mit denen, die 
wenig oder nichts hatten. Und am 
Schluss war dann noch eine ganze 
Menge übrig.  
Die Herzen der Menschen zu verän-
dern, war für die Inderin das größere 
Wunder. (Für mich auch) 
Und dazu noch Auszüge aus einem 
Text, der 1981 hier auf dem Hof ent-
stand, als eine Gruppe von „Brot für 
die Welt“ sich auf den Kirchentag vor-
bereitete: 

Ich war hungrig, und Ihr habt meine 
Nahrungsmittel Eurem Vieh gefüttert. 
Ich war hungrig, aber Ihr habt aus Zu-
ckerrohr und Maniok Treibstoff für Eure 
Autos destilliert. 
Ich war hungrig, aber mit Eurem Geld 
habt Ihr mir die Nahrungsmittel wegge-
kauft. 
 
Dieser Text hat nichts von seiner Be-
deutung verloren, ja er wäre heute 
noch wichtiger als damals. Gott für 
die Ernte danken und die Güter tei-
len! Das ist eine wichtige Aufgabe für 
uns alle.  
 
Gott segne uns und fördere unser 
Denken, Fühlen und Handeln.  
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Über den Ozean bist du zu uns ge-
kommen, hast schon viel gesehen, aber 
ein kleiner Fleck im schwäbisch fränki-
schen Wald hat noch gefehlt auf dei-
ner Landkarte! Mit ihr kann man Pfer-
de stehlen. Von wem wir sprechen? 
Tanya Krapf.  
 
Tanya ist 23 Jahre alt, hat in Rochester 
(USA) Psychologie studiert, sich nach 
dem erfolgreich abgelegten Bachelor-
studium in Richtung Landwirtschaft 
orientiert und beschlossen, nach einer 
Weinlese bei ihrer Familie in Heilbronn 
und Arbeit auf dem Weingut am 15. 
März 2017 einen 6-monatigen Bun-

desfreiwilligendienst auf dem Wachol-
derhof anzutreten. 
 
In der Zeit auf dem Wacholderhof war 
sie die Mutter der Pflanzen und ihr 
absolutes Händchen für den Gemüse-
anbau war vom ersten Tag an sichtbar. 
Die Pflanzen ließen sie auch nach Fei-
erabend häufig nicht los und so kam 

es vor, dass Tanya abends 
fragte, ob sie bitte noch Un-
kraut jäten dürfe, was uns 
beiden zwar manchmal echte 
Rätsel aufgab, aber immer 
wieder einfach auch begeis-
terte. Ein richtiges Pferde-
mädchen wollte sie nie sein 
und trotz zahlreicher Reit-
stunden und Ausritte, die 
durchaus sehr erfolgreich 
verliefen und der tatkräftigen 
Bemühung dreier aktiver Rei-
ter haben wir aus ihr leider 
kein Pferdemädchen ge-
macht, wohl aber eine junge 

Frau, der der Umgang mit Pferden 
sehr liegt und Freude bereitet. Und 
wer will schon ein Pferdemädchen, 
sein wenn man ein Artemismädchen 
sein kann? Artemis ist ein junger 
Schwarzbunt-Bulle, den wir als Ersatz 
für ein verstorbenes Limpurgerkalb 
bekommen haben. Zu unserem Arte-
mis hatte Tanya eine ganz besonders 
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut, 
die immer wieder begeistert. Die bei-
den verbrachten nach Feierabend viel 
Zeit miteinander und wurden zu ei-
nem unschlagbaren Team. Über Tiere 
ganz allgemein hat Tanya in dieser Zeit 
sehr viel gelernt und dieses neue Wis-

 
 
Von Caroline Scheer 
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sen auf bewundernswerte Art und 
Weise an unsere kleinen Hofbesucher 
weitergegeben, die ihr immer interes-
siert zuhörten. Ihre Lebensfreude 
steckte nicht nur unsere Gäste an, 
sondern malte auch uns täglich ein 
Lächeln ins Gesicht und bescherte 
uns Unmengen an lustigen Aktionen, 
an die wir sehr oft denken.  
 
Im vergangenen halben Jahr konnten 
aber auch wir von Tanya lernen. So 
hat sie uns die Stilistik verschiedener 
Weine theoretisch und auch ganz 
praktisch näher gebracht. Zu jedem 
Anlass gab es bei Tanya das passende 
Getränk und mit der Zeit hatte man 
das Gefühl, der zweite Stock sei zum 
Weinkeller umfunktioniert worden.  
 

Über die Zeit hinweg bist du uns eine 
echte Freundin geworden und wir 
freuen uns auf weitere gemeinsame 
Erlebnisse mit dir. Wir sind froh, dich 
kennengelernt zu haben und wün-
schen dir auf deinem weiteren Weg 
alles erdenklich Gute. 
 
Deine Mit-Freiwilligen Caro und Chris 
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Zu unserer Pferdegruppe zählt der 8-
jährige Haflinger Thaaki. Nach mehr-
maliger Rettung vor dem Schlachter 
fand Thaaki seine neue Besitzerin: 
Katharina genannt Katha, eine 17-
jährige Schülerin aus Steinberg. Katha 
bekam Thaaki zur Konfirmation und 
seither kommt sie jeden Tag auf den 
Wacholderhof um ihr Pferd und auch 
die zwei Hofponys Pippo und Maja zu 
versorgen. Obwohl Katha und die 
Freiwilligen auf dem Hof die Stallar-
beit teilen, ist es klar, dass Katha die 
Hauptansprechperson ist. Auf Katha 
ist immer Verlass. Sie ist aber nicht 
nur für die Stallarbeit auf dem Hof da, 
sondern nimmt auch Teil am Hofle-
ben. Sie packt immer gern mit an 
wenn nötig, ob beim Hoffest oder 

beim Viehtrieb und macht öfters Po-
nyreiten mit unseren Schulgruppen. 
Es macht immer viel Freude mit ihr 
auszureiten und sie ist immer für ein 
Pläuschchen zu haben. Mit Katha 
kann man Pferde stehlen, nur nicht 
ihrs!  

 
 

 
Von Caroline Scheer und Christoph 
Scheeff 



 

 
29 

  

2017 war ein Rekordjahr, so viele Gäste und Übernachtungen wie diese Saison 
hatten wir in den letzten 5 Jahren noch nie. Geschafft haben wir das nur, weil wir 
so ein starkes Team waren und alle die Herausforderung sportlich genommen ha-
ben. Vielen Dank an alle Mithelfer! 
 
1 Nachmittag „Tanzfitness Fit in den Frühling" mit Melanie Läpple 
13 mehrtägige Schullandheime, mehr als doppelt so viele wie letztes Jahr 
10 Eintäger für Schulen und Kindergärten 
2 mehrtägige Freizeiten (Integrative Freizeit und AWO) in den Sommerferien 
2 Familienkreis-Wochenenden 
2 Fortbildungsgruppen 
5 Pilgergruppen, davon eine mit Konfirmanden 
4 Wildniswanderer-Gruppen 
1 Erntedank-Hoffest 
1 Ehemaligentreffen 
 
2 FÖJ-Freiwillige ganzjährig 
1 Bufdi-Freiwillige für 6 Monate 
2 Praktikanten von Waldorfschulen für je 3 – 4 Wochen 
5 weitere Kurzzeitpraktikanten über mehrere Wochen 
natürlich Familien und Einzelgäste, Pilger, Freunde und ehemalige Freiwillige 
 
Neu dieses Jahr waren die Schullandheime in September und Oktober. Wir freuen 
uns, wenn die Klassen am Anfang des Schuljahres zu uns kommen, denn ersten 
haben wir im Herbst mehr Ruhe als z. Bsp. im Frühsommer und zweitens ist der 
Nutzen zu Beginn des Schuljahres für die Klassengemeinschaft ja viel größer als 
am Jahresende kurz vor den großen Ferien. 
 
Ausblick auf 2018 
 
Für nächstes Jahr stehen schon ziemlich viele Termine im Kalender, bisher vor 
allem von Gruppen, die am Wochenende hier sein wollen. Für Schulklassen gibt es 
noch ein paar Möglichkeiten unter der Woche. 
 
Wichtiger Termin, bitte vormerken: Mitgliederversammlung ist am 18.03.2018 

 
 
Von Michaela Rannaud 
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Die guten Nachrichten zuerst: Die bei-
den Kredite bei der GLS-Bank für den 
Kuhstall sind nach 11 Jahren nun voll-
ständig abbezahlt, Hurra! Durch die 
guten Belegung des Hauses konnten 
wir die Teilzeitstelle in der Hauswirt-
schaft finanzieren. Für die kommende 
Saison wurden die Preise für Über-
nachtung und Verpflegung angepasst.  
 
Auch in der kommenden Zeit brauchen 
wir für verschiedene Projekte finanziel-
le Mittel: 
Für die Heizungsanlage sind noch 
15.000 € an eine private Darlehensge-
berin zurückzuzahlen, das soll bis Ende 
2019 passieren. Das bedeutet, wir 
können in nächster Zeit keine Rückla-
gen bilden. Als kostenintensive Bau-
maßnahme steht die Renovierung und 
Neueindeckung vom Dach des Hofge-
bäudes an. Der Kostenvoranschlag 
liegt bei etwas über 50.000 €. Dieses 
Geld können wir nicht aus dem laufen-
den Betrieb erwirtschaften.  
 
Ein weiteres Projekt ist der vollständi-
ge Abbau der Biogasanlage. Die Tanks 
wurden diesen Sommer schon ausge-
baut und als Altmetall verkauft. Nun 
geht es darum, das Gebäude leerzu-
räumen und einer neuen Nutzung zu-
zuführen. Geplant ist ein schöner klei-

ner Stall für Schafe und eventuell wei-
tere Kleintiere. Damit wollen wir einen 
neuen Bereich „Kümmerpädagogik“ 
schaffen. Der Stall soll so konzipiert 
sein, dass Schulklassen und andere 
Gäste leicht Zugang zu ein paar hand-
zahmen Tieren bekommen. Natürlich 
soll der Stall Rückzugsmöglichkeiten 
für die Tiere aufweisen, er braucht 
einen Auslauf und leicht zu bewirt-
schaften soll er auch sein. Für‘s 
Hofteam werden Wege kürzer und 
Arbeitsabläufe einfacher, wenn die 
Schafe in der Nähe zum Kuhstall un-
tergebracht sind.   
 
Darüber hinaus ist angedacht, die 
landwirtschaftlichen Maschinen, die 
David im Lauf der Jahre privat ange-
schafft hat, ins Vereinseigentum über-
zuführen. Dort werden sie ja auch 
genutzt. Der Mercedes Sprinter hinge-
gen, der dem e. V. gehört, wird weit-
gehend von Davids Marktgewerbe 
verwendet. Dieses Fahrzeug muss 
innerhalb des kommenden Jahres oh-
nehin ersetzt werden. Bei der Gele-
genheit wäre es sinnvoll, die Dinge zu 
entflechten, unnötiges Über-Kreuz-in-
Rechnung-stellen aufzuhören und da-
für zu sorgen, dass jeder die Maschi-
nen besitzt, die er auch braucht für 
seinen Betrieb.   
 
Wie man sehen kann gibt es viele Vor-
haben und Ideen. Es wäre schön, 
wenn wir etwas davon mit Ihrer/Eurer 
Hilfe in die Tat umsetzen könnten. 
Auch kleine Spenden helfen!  
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich absetzbar.  

 
 
Von Michaela Rannaud 
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Ich / wir bitten um Aufnahme in den Monatsbeitrag: 
Wacholderhof 10,00 € für Einzelmitglieder 
einfach leben und lernen e.V. 15,00 € 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  ________________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
(Name und BIC) 

IBAN  D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _Datum / Unterschrift  
______________________________________________________ 

  
 

 - -  
 - -  

-  
-  

 

  
  

-  
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