
Gute Nachrichten in besseren Zeiten

Der Sommer steht endgültig vor der Tür und vor den ersten Cafés sitzen

wieder Menschen mit Sonnenbrillen und Sonntagszeitung. Als wäre das

nicht Grund genug zur Freude, haben wir im vergangenen Monat einen

Förderscheck vom Thüringer Ministerium entgegengenommen. Mit Hilfe

der 97.000 € finanzieren wir sechs Projekte, die den Ökolandbau ins

Bewusstsein und auf die Teller der Thüringer*innen bringen sollen.

Zum Beispiel steht der Verein mit der Landeshauptstadt im Gespräch, um

die Verpflegung für Erfurter Kindergartenkinder ökologischer zu gestalten.

Gemeinsam mit Pädagog*innen und Küchenpersonal sollen neue

ganzheitliche Konzepte entwickelt werden: angepasste Speisepläne,

Kontakte zu Bio-Lieferant*innen, aktive Begleitung bei der Bio-

Zertifizierung. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch

regionale Öko-Betriebe, für die sich damit neue Absatzmärkte eröffnen.

Wer auf dieses Projekt nicht warten möchte, kann sich weiter unten zum

Workshop "Bio-Lebensmittel im Kita-Alltag" anmelden und selbst aktiv

werden.

Auch eine gute Nachricht: Der regionale Ökolandbau wächst und wächst.

Gehen wir von der vorläufigen Zahl des aktuellen Agrarstrukturberichts

aus, ist die ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche in

Thüringen von 49.500 in 2019 auf 54.000 Hektar in 2020 angestiegen. Ob

es am Ende wirklich so viel ist, geben wir bekannt, wenn die offizielle Zahl

steht. Bis dahin sei festgehalten: Wir bewegen uns in die richtige Richtung.

Falls Sie sich demnächst in Richtung Eisdiele bewegen, probieren Sie doch

mal die Bio-Kreationen von Zucker & Zimt aus. Und falls Sie am Samstag in

Weimar sein sollten, schauen Sie doch mal auf dem Herderplatz vorbei.

Dort befindet sich nicht nur der Bioladen Rosmarin, sondern von 10 - 15 Uhr

auch unser Ökoherz-Infostand, an dem wir über unsere Projekte und den

regionalen Ökolandbau informieren. 



Einen sonnengetränkten Juni wünscht Ihnen

Aruna vom Thüringer Ökoherz e.V

Zucker & Zimt

In der Eis- und

Schokoladenmanufaktur werden

von zwei Eiskonditorinnen und drei

Konditorei-Azubis hochwertige

Eissorten und Toppings in

Handarbeit gefertigt. Die

Ergebnisse kann man in Erfurt,

Eisenach und Ilmenau genießen.

Neben den Bio-Marmeladen aus

demeter-Früchten und den Bio-

Pralinen aus eigener Herstellung

stellt das Familienunternehmen

auch einige Eissorten in Bio-

Qualität her. Die vier leckersten

Sorten wurden in Kooperation mit

Naturkost Erfurt in Becher

abgefüllt und sind nun auch im

Handel verfügbar. Die Ziegenmilch

für die zwei nicht-veganen Sorten

stammt übrigens vom Hof

Rösebach.



Bio-Lieblinge gesucht!

Die dritte BioThür ist erst seit ein

paar Monaten in den Bioläden

verfügbar und schon feilen wir

wieder an der neuen Ausgabe.

Dafür suchen wir Ihre Thüringer

Lieblingsprodukte! Wir wollen

nicht nur wissen, welches Produkt

Sie besonders lieben, sondern

auch warum.

Schicken Sie uns Ihre Antworten an

biothuer@oekoherz.de. Vielleicht

verschaffen Sie Ihren

Lieblingsprodukten einen Platz in

der neuen Ausgabe!

Bio-Einkaufsführer überarbeitet

Der Einkaufsführer gibt ja schon

länger Auskunft über alle Bio-

Verkaufsstellen in Thüringen. Jetzt

hat er sich allerdings ein

Sommerkleid zugelegt. Technische

Ungereimtheiten wurden behoben,

eine interaktive Karte zeigt alle

Orte auf einen Blick und man kann

seine Suchergebnisse nach

bestimmten Kategorien filtern.

Außerdem können zertifizierte

Erzeuger*innen und Unternehmen

ein Profil anlegen und sich im

Einkaufsführer listen lassen. Die

Rubrik "Bio-Infos" gibt zudem

Antworten auf häufig gestellte

Fragen, wie z.B. "Wie wird Bio

kontrolliert?" und passend dazu

"Warum ist Bio oft teurer?"



Fachtagung Ökologischer Landbau

24.06.  Fachtagung Ökologischer

Landbau zum Thema "Alternative

Anbaustrategien": Die letzten

trockenen Jahre und auch die

Witterung haben gezeigt, wie

wichtig die Erhaltung der

Bodenvitalität ist. Im Rahmen

dieser Fachtagung sollen effektive

und innovative ackerbauliche

Strategien für eine erfolgreiche

und standortangepasste

Humuswirtschaft im Ökolandbau

diskutiert werden. Auf der Tagung

auf dem Hof Marold werden

verschiedene Kulturen vorgestellt,

die Anbauverfahren erläutert und

im Feld besichtigt.

Anmeldeschluss: 17.06.

Fortbildung für Lehrkräfte - 2.

Durchgang

09.06.  Auf dem Feld, im Garten,

beim Einkaufen und Kochen:

Überall geht es um unsere

Lebensmittel und die damit

verbundenen Auswirkungen auf

die Umwelt. Damit Kinder Und

Jugendliche bewusste

Konsumentscheidungen treffen

können, werden allerdings nicht

nur ihre Neugier und Offenheit

benötigt, sondern auch versierte

Lehrer*innen oder andere

Lernbegleiter*innen.



Neben Informationen zu

Ernährungswirtschaft, Ökolandbau

und Nachhaltigkeit  erhalten sie in

der Fortbildung eine praxisnahe

Broschüre, die von einem

interdisziplinären Team erstellt

wurde: praktische Tipps, Methoden

und die dafür benötigten

Materialien .

Mit dem Schnitzel um die Welt

Die Volkshochschule Weimar und

der Thüringer Ökoherz e.V. fliegen

mit Schulklassen um die Welt.

Innerhalb eines Tages. Auf einem

Schnitzel. Ja, richtig gelesen. Und

dabei sprechen wir über die

Bedeutung von Essgewohnheiten

für die Umwelt, für die Menschen,

die sie herstellen und für die

Kinder und Jugendliche ganz

persönlich.

Der Fokus liegt dabei auf

entwicklungspolitischen Themen

wie Armutsbekämpfung, Erhaltung

natürlicher Ressourcen sowie

nachhaltiger Landwirtschaf t, etwa

am Beispiel von Ackerfläche als

wertvollem Gut im Konflikt

zwischen der ortsansässigen

Bevölkerung und großen

multinationalen Unternehmen. Der

Projekttag ist kostenfrei.



Workshop "Bio-Lebensmittel im

Kita-Alltag"

30.06. : Eine ausgewogene und

frische Ernährung ist der Schlüssel

für das gesunde Aufwachsen

unserer Kinder. „Was gibt’s heute

zu essen?“ – sicher kennen Sie

diese Frage und die

erwartungsvollen Kinderaugen.

Aber gesund – schmeckt das

überhaupt? Worauf ist bei der

Speisegestaltung zu achten? Wie

„verpacke“ ich gutes Essen

kindgerecht und was kann

Ernährungspädagogik dabei

leisten?

Lernen Sie außerdem den

Kindergarten „Sprachkiste“ aus

Jena kennen und erfahren Sie, wie

ein nachhaltiges Kitakonzept

umgesetzt werden kann.

Was tun gegen Blattläuse?

Alles grünt und wir sind nicht die

Einzigen, die sich daran erfreuen.

Und nun? Erst mal einen Tee

aufbrühen. Einen schwarzen am

besten. Aber nicht für den eigenen

Genuss, sondern gegen die

unerwünschten Schädlinge. Wir

geben zu: Das klingt schon

verdächtig einfach und ein

bisschen zu lecker, um wahr zu

sein. Aber das Koffein im Tee - oft



auch Teein genannt, was

irreführend ist, denn chemisch

gesehen sind Teein und Koffein

gleich - wirkt wie ein Nervengift

auf die Läuse.

Also einen starken schwarzen Tee

aufbrühen, abkühlen lassen und

nach Bedarf aufsprühen. Riecht

auch besser als Brennnessel-

Jauche. Auf das oft angepriesene

Essig sollten Sie lieber verzichten.

Es hilft nur mäßig und kann bei zu

starker Anwendung zu

Verbrennungen auf der Pflanze

führen.
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