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Liebe Ernteteilende, wir melden zurück bei euch mit einem neuen Newsletter. In diesen 
geht es um die angekündigten Erklärungen, wie das Jahr personell angegangen werden 
soll, lokale Saatgutquellen und ein außerdem ein kleiner Blick in die momentane Anzucht. 
Dazu wie immer: Änderungen im Team und kommende Termine. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Nur eine Gärtnerstelle? - Warum dieses Jahr anderes wird als das 
Letzte. 
Liebe Ernteteilenden, 
wir stehen denke ich schon oft bei solchen Projekten unter finanziellen Druck. Im letzten 
Jahr konnten wir einen Teil der Lohnkosten über das Projekt Innoland abdecken und 
dazu hat die Inflation bei landwirtschaftlichen Betriebsmitteln so richtig reingehauen 
und liegt über der, der durchschnittlichen Preissteigerungen.  
Zum Glück sind wir unter anderem nicht auf externen Dünger angewiesen, dennoch 
machen sich viele Preissteigerungen auch für uns bemerkbar. Um weiterhin den 
Richtpreis so finanzierbar wie möglich zu halten, haben wir bei den Betriebsmitteln 
einige Posten reduziert und nur das allernötigste kalkuliert. Dennoch ist unser 
Richtwert insgesamt gestiegen.  
Eine Inflation-bedingte Lohnanpassung wurde aber z.B. nicht vorgenommen um auch 
hier die Kosten niedrig zu halten. Die bestbezahlte Person bin ich, Cedric mit 14 
Euro/brutto. Arbeitskraft ist dennoch teuer und der größte Finanzposten, deswegen 
sind wir zu dem Schluss gekommen, mit 40 Gärtnerstunden pro Woche die Saison zu 
bestreiten. Wie das möglich sein soll, erkläre ich jetzt: 

1. Momentan geringe Zahl Ernteteilender 
In der kommenden Saison starten wir mit 55 vollen Ernteanteilen. Das ist 
weniger als die kalkulierten 65 aus letztem Jahr und meiner Einschätzung nach 
schaffbar, wenn das Team stabiler ist als letztes Jahr. Ab 70 Ernteanteilen wird es 
aus meiner Sicht wieder kritisch. Wenn wir die Zahl von 70 in dieser Saison aber 
erreichen sollten, dann wäre auch mit dem jetzigen Richtwert wieder die Suche 
nach einer weiteren 20 Stunden Gärtneranstellung möglich. 

2. Das Team 
…ist zum jetzigen Zeitpunkt gut aufgestellt. Neben den etablierten Personen sind 
Sina und André (WWOOFer aus letztem Jahr) wieder gekommen und eine 
großartige Hilfe. Samy und Rabea, unsere beiden FÖJlerinnen sind super drauf 
und können mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Auch Frank 
(WWOOFer aus letztem Jahr) ist wieder gekommen und im Hof-Team eine große 
Stütze. Er springt ein, wo er gebraucht wird, übernimmt Reparatur- und 
Bauprojekte und sehr oft den wichtigen Kochdienst. Im April kommt noch Lars 
als BfDler dazu und bringt Motivation und vielseitiges Knowhow mit. 

3. Freiwillige 
Wir haben dieses Jahr von Anfang an alle Kanäle offen für z.B. WWOOFer*innen, 
Praktikant*innen und Walddorfpraktikant*innen. Ich schätzte diese als wichtige 
Hilfen. 

4. Arbeitseinsätze und Hilfen durch Ernteteilende 
Ich hoffe auf rege Beteiligungen bei den Arbeitseinsätzen und hier und da 
vielleicht auch mal bei einem Pflanzdonnerstag. Darüber hinaus haben wir 
verschiede Ernteteilende, die regelmäßig helfen und dafür einen Teil oder die 
gesamten Kosten nicht tragen müssen – wichtige Hilfen. 



 

Newsletter – Januar 23 
SoLaWi – Hof zur bunten Kuh  

 
 

 

Bunte Kuh UG & Co. KG, Lichtenwalder Str. 1, 09669 Frankenberg – 
www.diebuntekuh.info 

5. Situative Entscheidungen 
Sollte dann doch zu gewissen Zeiten entsprechende Arbeitskraft fehlen, werden 
wir besonders aufwändige Kulturen aussparen (was ich nicht hoffe). Diese 
Abweichungen von den Pflanzplänen würde ich euch entsprechend 
kommunizieren. Am Ende habe auch ich in dem ersten Jahr viel gelernt und 

werde so manchen Fehler (hoffentlich) nicht mehr machen.       

Lokale Saatgutquellen 
Biologisches Low-tech Gemüsegärtnern, wie wir es betreiben, birgt viele 
Herausforderungen durch die vielen Umweltbedingungen. Eine Antwort ist es die 
richtigen Sorten für unseren Standort zu finden. Ein Weg dahin kann sein, auf alte Sorten 
aus dem Umland zurückzugreifen und das möchten wir gerne probieren.  
 

Namentlich sind es zum einem die Dresdener Plattrunde Zwiebel

 
Abbildung 1Bildquelle: Johannishöhe Tharandt, Abrufdatum 03.02.23 https://xn--johannishhe-zfb.de/aktion/erhaltung-

regionaler-kulturpflanzenvielfalt/saatgutpatenschaft/ 

 
Der Rote-Liste-Lagerkohlrabi Böhmischer Strunk (gefährdete Sorte) 

 
Abbildung 2 Bildquelle: Johannishöhe Tharandt, Abrufdatum 03.02.23 https://xn--johannishhe-zfb.de/aktion/erhaltung-

regionaler-kulturpflanzenvielfalt/saatgutpatenschaft/ 
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Sowie das weiße Radieschen Dresdener Bündel 

 
Abbildung 3 Bildquelle: Samenbau Nord-Ost, Abrufdatum 03.02.23 https://samenbau-nordost.de/produkt/radieschen-

dresdner-buendel/ 

Das Saatgut der drei genannten stammt von der Johannishöhe (https://xn--johannishhe-
zfb.de/landwirtschaft/saatgut/) , sowie Albrecht Vetters (https://samenbau-
nordost.de/oekohof-waldgarten/) . Beide sind u.a. bei der Samenbau Nord-Ost 
Kooperative vertreten, von denen wir noch weitere Sorten das erste Mal probieren 
möchten. 
Generell sind die meisten unserer Sorten weiterhin aus den Lagern der großen 
Biosaatgut Kooperativen wie Bingenheimer, aber wir halten immer Augen und Ohren 
offen um neue, vor allem lokal-gezüchtete Sorten zu entdecken, die gut mit den 
Umweltbedingungen bei uns zurechtkommen. 

Der Blick in die Anzucht 
 

Unsere Anzucht füllt sich gerade von 
Woche zu Woche. Die ersten Aussaaten 
sind Folienhaussalate, Sommerporree, 
Lauchzwiebeln, Kohlrabi und Fenchel. Um 
den kalten Temperaturen standzuhalten 
und ein geeignetes Keimklima zu erhalten, 
nutzen wir neben den energiesparenden 
Heizmatten, für kalte Nächte zusätzlich 
einen Heizlüfter. 
 
Einige Gemüsesorten brauchen hingegen 
besonders warme Temperaturen für die 
Keimung, sodass wir einen eigens 
konzipierten Keimschrank gebaut haben. 
Dies ist grundlegend ein alter Kühlschrank 
in einem warmen, dunklen Raum mit 
einem großen Topf Wasser drin, in dem ein 
Aquariumheizer steckt, der über ein 
Thermostaat gesteuert wird. So können 
wir in dem Keimschrank ein sehr feuchtes 
Habitat bei konstant über 20 °C halten – 
das bringt auch wärmebedürftige Pflanzen 

wie Chili, Paprika und Tomaten zur Keimung. Die ganze Apparatur ist dabei 
energiesparend und benötigte geringe Investitionskosten.  

https://johannishöhe.de/landwirtschaft/saatgut/
https://johannishöhe.de/landwirtschaft/saatgut/
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Personelles 
 
Wir konnten wieder nach einer Winterpause bei uns auf dem Hof begrüßen: 
 

Sina 
Sina hatte letztes Jahr bereits bei uns gewwooft und war zum Ende der Saison eine 
wichtige Stütze im Garten. Sie ist äußerst fleißig und fokussiert und arbeitet mit einer 
westfälischen Gründlichkeit. Sie bleibt wahrscheinlich noch einige Wochen bei uns. 
Willkommen zurück, Sina! 

André 
Auch André ist zurück auf unserem Hof und war bereits zum Ende letzten Jahres eine 
verlässliche Größe. Er ist Zimmermann und weiß par excellence wie man körperlich 
arbeitet. Seine handwerklichen Fähigkeiten sind darüber hinaus ein enormer Zugewinn. 
Er kann sich vorstellen eventuell auch länger zu bleiben. Willkommen zurück, André! 
 

Frank 
Frank ist schon länger WWOOFer bei uns und ist auch nach Winterurlaub an den Hof 
zurückgekommen. Frank ist dem Hof-Team zugeordnet und hilft bei der Versorgung der 
Tiere, bei Bauprojekten und Reparaturen, außerdem übernimmt er oft den wichtigen 
Kochdienst und verzaubert uns mit seinen Kochkünsten! Willkommen zurück, Frank! 
 

Informationen & Termine 

 
Freie Ernteanteile 
Wir haben momentan noch welche zur Verfügung und suchen. Wir würden uns freuen, 
wenn ihr dies an Menschen, die ihr kennt und die das Konzept der Solawi und die 
dahinterstehenden Prinzipien wertschätzen, weitererzählt. 
 
Kommende Termine 
Erster Arbeitseinsatz   04.03.  ab 10 Uhr 
Infosonntag    05.03. 10-16 Uhr 
Zweiter Arbeitseinsatz 01.04.  ab 9 Uhr 
Infosonntag    05.03. 10-16 Uhr 
 
 
 
 


