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Es ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.
Johanni-Stimmung, Wochenspruch aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner

Kamille-Mohn-Feldrand, Foto: Geert-Christoph Seidlein
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Liebe Freunde,
Sommer-Sonnenwende! Mit diesem Worte ist auf die höchste Steigerung der vorchristlichen
religiösen Stimmung hingedeutet. Die großen heidnischen Naturreligionen gipfelten in dem
ekstatischen Hochsommerjubel, der bis in späte Jahrhunderte fortgesetzt wurde, wenn auf den
Bergeshöhen die Feuer entzündet und um die Feuer herum Reigen getanzt und Gesänge
angestimmt wurden, weil die sich erhebende Menschenseele den Anschluß suchte an die
hocherhobene Erdenseele. Deshalb reichen sich in dem Johannisfest, der christlichen SommerSonnenwende, Heidentum und Christentum die Hand. …
In der Tat kulminiert zur Sommer-Sonnenwende unsere Erdennatur; sie erreicht den
Augenblick ihrer größten Entfaltung. Mehr als in irgendeiner anderen Zeit des Jahres sind
wir in den Atem und Pulsschlag, in den ganzen sphärischen Raum der Natur mit einbezogen.
In welchem Zustand befindet sich dann die Erde? Das philiströse, bloß am äußeren Sinnenschein orientierte Denken sagt: die Erde ist zwar im Hochsommer mit mehr grünendem
Pflanzenwachstum überzogen, im übrigen aber ist sie dieselbe wie auch im Frühling oder
Herbst. Unser Gefühl läßt uns etwas anderes ahnen. Es spricht: die Erde ist zur SommerSonnenwende größer als sonst; sie ist über sich selbst hinausgewachsen. Nicht mit der
Gesteinsmasse, ihrem mineralischen Bestand, wohl aber mit ihrer Seele wird sie riesenhaft
groß. Als der Frühling kam, fing sie zu wachsen an; da regte sie ihre Flügel und schwang sich
langsam empor; dabei hatte sie die ersten Begegnungen mit dem, was ihr vom Himmel her
entgegenkam. Als dann der Blütenflor, der unsere Erde so bunt schmückte, wieder zu Boden
gerieselt war, wuchs und stieg die Erdenseele immer noch mehr. Die Erde übertraf sich selbst
in ihrer Dimension. In den längsten Tagen des Jahres erreicht sie das Höchstmaß ihres
seelischen Wachstums; mit dem ganzen Kosmos ist sie eins geworden. In der Hochsommerzeit
braucht man nicht erst zur Sonne oder zu den Sternen emporzuschauen, um den Kosmos zu
fühlen; nein, die Erde selbst ist der Kosmos. Das Große-Ganze umgibt uns hier und jetzt.
Emil Bock, aus: Der Kreis der Jahresfeste, 1981, 4. Auflage

Foto: Geert-Christoph Seidlein
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Johanni oder: wie geht noch Leben?
Holger Coers
In der Zeit vom 21. Dezember und dem drei Tage darauf folgenden Christgeburtsfest, erreicht der Sonnenbogen im Jahreslauf seinen tiefsten Stand und kürzesten
Verlauf. Je weniger es uns da gelingt in die Freuden und Geheimnisse des Mittwinters, der „Zeit zwischen den Jahren“, seien sie nun je nach innerer Ausrichtung
Heilige Nächte oder Rauhnächte genannt, einzutauchen, je weniger es uns möglich
ist, die Schönheit, Unschuld und Freuden schneereicher Tage und Wochen und
kalter, klarer Sternenhimmel genießen zu können, desto mehr werden wir des
äußeren Sonnenlichts ermangeln, das Ende der Dunkelheit und nasstrüber Kälte und
die Rückkehr des Frühlings herbeisehnen. Wir fliegen und fliehen in den Süden, in
die Sonne und Wärme Mediterraniens oder noch winterfernerer Erdteile.
Schließlich kommt es aber doch, verlässlich, wenn auch zögerlich, das wieder
ersprießende natürliche Leben um uns her, welches dem allmählich aufsteigenden
Sonnenbogen folgt. Sind es zuerst nur vereinzelte Anzeichen, wie das sanfte
Ergrünen der Wiesen, die ersten Schneeglöckchen, das Erblühen eines Zaubernussstrauches und erste Laubknospen an einer Weide oder der erste Gesang eines Zilpzalps, so gewinnt dies von uns ersehnte und anfangs noch mitverfolgte Geschehen
bald an Fahrt und nimmt an Üppigkeit, Farb- und Formenvielfalt zu und wir vermögen dem rascheren Gang des Frühlings bald nicht mehr zu folgen. Ja, und da wir
nicht immer nur Beobachtende und Lauschende sind, kehrt bald es sich um und wir
müssen mit Überraschung oder gar Erstaunen feststellen, das dies und jenes schon
aufgeblüht, oder sogar schon wieder verblüht und unserer Aufmerksamkeit vollends
entgangen ist. Auch im Garten erfreut uns bald nicht mehr jedes zarte Pflänzchen,
vielmehr sehen wir uns von dem immer tropischer anmutenden Wachstum
aufgefordert regulierend in vielerlei Weise und stets häufiger einzugreifen, wenn wir
unsere Intentionen und Ordnung erhalten wollen!
Nun stehen wir am 21. Juni in der Sommersonnenwende und für manchen ist der
drei Tage darauf folgende Johannistag (noch oder wieder) ein Höhepunkt des
Jahreslaufs und das Tor zur großen Weite des Sommers! Alles, was wir in dunkler
Tiefwinterstimmung ersehnten, hat sich uns ereignet, hat sich vor, ja in unseren
Sinnen entfaltet, sich völlig vor uns ausgebreitet und aufgebaut! Alles zeigt sich uns
nun, ist in die unverhüllte und volle Erscheinung getreten! Auch wir selbst sind
verändert, sind mehr und selbstverständlicher zu Draußenmenschen und Umkreiswesen geworden.
Wo wir uns nun hinwenden, ist kraftvolles, in sinnlich sich darbietenden Formen,
Farben, Düften, Klängen überbordendes Dasein! Wir stehen in der Fülle und am
Höhepunkt des aufsteigenden Lebens.
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Schenken wir ihm bewusste Beachtung, würdigen wir es mit unserer Aufmerksamkeit? Etwa in dem (regelmäßigen) Bemühen wiederholter Beobachtung und
Betrachtung einer Pflanze, eines Ortes: wie lebst Du Dich dar?

Foto: Geert-Christoph Seidlein
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Johanni – Aufbruch zum höheren Leben in mir
„Ändert Euren Sinn!“
Mit diesem Ausruf wird Johannes, der im Jordan die Menschen getauft haben soll,
damit sie sich wieder nach ihrem geistigen Ursprung und Ziele ausrichten können,
zitiert. Johannes, von dem gesagt wird, er sei genau ein halbes Jahr, einen halben
Sonnenbogen vor Jesus von Nazareth geboren, denn er hatte ihm voran zu gehen,
Wege zu ebnen, vieler Menschen Seelen zu versammeln und vorzubereiten, ja und
schließlich selbst eben diesen Einen zu taufen, um die Ankunft des Höchsten, die
Ankunft dessen, aus dem alles Leben entspringt, jetzt und immerdar, hier im DaSein
zu ermöglichen! Dieses Johannes gedenken wir zu dieser hohen Sonnenwende.
„Ändert Euren Sinn!“
Egal, in welchem Verhältnis man zur christlichen Mythologie steht, kann man, frau
oder divers, kann ich als Mensch mich davon angesprochen, gar gemeint fühlen:
überraschender Weise vielleicht gar nicht mahnend, vielmehr auffordernd, ermunternd!

Foto: Geert-Christoph Seidlein
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Ändere Deinen Sinn, Deine innere Gestimmtheit oder Verstimmtheit(?), werde
heller, lichter, sinnlicher und siehe, was DA IST und schaue, was möglich wird!
Das Leben zeigt sich uns in nicht zu erschöpfendem Reichtum, in stets sich verwandelnder Fülle, in Detailfreude und -versessenheit, in üppiger Monotonie und nicht
aufzulösenden Widersprüchen! Das Leben kennt den Tod, hat ihn gar geboren, kennt
aber selbst doch keine Endlichkeit: es ist beständiges Kommen und Gehen, Erscheinen und Verschwinden, Entstehen im Vergehen, ein Aufgelöst-Werden und Vereinigung in den Gegensätzen. Es entzieht sich letztendlich unserer Begrifflichkeit, denn
es ist voller komplexer Zusammenhänge, unzähliger Gefüge und Beziehungen, es
kommt oft überraschend innovativ und einfach daher, erscheint grenzenlos schlau
und schlauer als wir, aber nie intellektuell! Es ist immer im Prozess und doch zugleich ganz und gar gegenwärtig: das nennen wir weise!

Foto: Holger Coers

Es scheint uns Heutigen schwer einseh- und noch schwerer umsetzbar: aber wir
sollten uns darin ernsthaft üben, uns dem Leben auch wieder auf seine nicht
intellektuelle Weise zuzuwenden, ihm direkt zu begegnen, es mutig zu befragen:
vertrauend auf seine Weisheit und auf die unsere, die uns allen als Mitgift innewohnt! Das haben wir gründlich verlernt und tun viel dafür, dies weiter zu tun.
Doch können wir uns des Eindrucks kaum erwehren, es hängt viel von unserer
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Zukunft davon ab, ob wir die Fähigkeiten, uns als Teil(e) des Lebens zu verstehen,
mithin zu fühlen und auch so zu handeln, gründlich wieder zu erwerben vermögen!
Es bedarf dazu keines schulischen oder Buchhandlungs-Vorwissens, allerdings etwas
Geduld, Vertrauen und Entschlossenheit, denn wir bringen das Nötige mit, um
einfach zu beginnen: unsere sinnliche, emotionale und geistige, oder anders gesagt
spirituelle Begabung. Ebenso simpel, wie revolutionär! Die dazu angemessene
Einfachheit und Demut werden wir uns nur nach und nach auf dem Weg zurück
erobern können. Solchen Aussagen mag man einerseits leichthin zustimmen, doch
wenn es konkret und praktisch werden soll, stehen uns eine Menge Vorbehalte,
Unwille und Ängste im Weg! Wer sind wir als Menschen? Wer bin ich? Was sind
meine innersten Antriebe? Was bedeutet es mir zu leben? Und wie werde ich dem in
meinem inneren und äußeren VerHalten gerecht und gemäß? Worum geht es heute,
angesichts bedrohlicher Zukunftsaussichten und einer bereits in vielerlei Hinsicht
desaströsen Gegenwart auf UNSEREM Planeten? Sicher ist vieles zu bewegen und zu
verändern, zu verbessern, zu unterlassen etc., etc. Aber: die größten Veränderungen
finden immer noch in uns selbst statt – in jedem Einzelnen! Davon gehen die Veränderungen in der Welt „da draußen“ aus.

Foto: Holger Coers

Christus wird mit den Worten Jahwes zitiert: „Ich bin der Ich bin!“ Bin ich der, der
ich bin? Der, der ich sein will und sein könnte? Und: bin ich auch „einfach“ mal?
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„ ... die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht ...“ (Friedrich Nietzsche)
Johanni steht im Jahreslauf in der Fülle der sinnlich sich darlebenden Welt, die aus
unzähligen Möglichkeits-Samen hervorgekeimt und ganz in die Peripherie des Tatsächlichen hinein erwachsen ist. Das Christfest liegt dem gegenüber, in der sonnenfernen, zentrierten Winterinnerl-ICH-keit, als überzeitlicher Lebenskeim, der der
Erweckung in der menschlichen Seele harrt. Beide bedingen und bedürfen einander:
Johannes ist aus solch mythologischer Sicht nicht denkbar ohne den erfüllenden
Auftrag, als Vollziehender dem befruchtenden Erscheinen des Ur- Göttlichen in der
Erdenmenschheit beizustehen. Der Christus als eben dieser Keim des lebensewigen
Göttlichen bedarf der Vorbereitung und Hilfe, um hier in dieser zeitlichen DaseinsSphäre anlangen zu können und Einnistung zu finden.
Ist nun das sinnlich-reale Naturgeschehen der Jahreszeiten eine bequeme Metapher,
um religiöse Weltanschauungen unters Volk zu bringen? Vielleicht inzwischen nur
noch das. Vielleicht treten aber in den verschiedenen Jahreszeiten und in den klimatischen Verhältnissen der Erde vor allem geistige Lebenszustände zu Tage, die in der
tiefen Verbundenheit von Erde und Mensch urständen?
Wie dem auch sei, hängt es in jeder Hinsicht von uns Menschen ab, ob wir lernen mit
der Erde und ihrem Leben, das heißt mit uns selbst, liebe- und ehrfurchtsvoll umzugehen. Ein geistig-seelischer Klimawandel ist für eine lebendige, lebensvolle Zukunft
unabdingbar. Ob und wie er sich ereignet, hängt wesentlich von Dir und mir ab!

Foto: Holger Coers
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Juni-Exkurs
Hans-Christian Zehnter
Gehen wir also hinaus! Gehen wir hinaus in den Natur-Kosmos der Johannizeit. Transzendieren (lat. hinüber-, hinausgehen) wir durch Leib und Sinne hinüber,
von hier nach dort, vom Selbst zur Welt, vom bloßen (winterlichen) Erden-Dasein in
den (sommerlichen) Kosmos. Entbinden wir uns himmelfahrtlich zum Weltenfluge –
weit über uns hinausgehoben, befeuert, phoenixhaft verascht … hinein in ein
Waagehalten zwischen Werden und Vergehen, in einen irdischen Schwebezustand
zwischen auf- und absteigendem Jahr.

Mohn und Kornblume, Foto: Geert-Christoph Seidlein

Die Welt ist voller Farben, Masse und Früchte. Die Pracht der Rosenblüte
kommt zu ihrem Höhepunkt. Die Zeit der Dauerblüher ist angebrochen, deren
Einzelblüten: groß, lappig, schnell vergänglich – schwül für die Seele, duftig-leicht
fürs Auge. Die reingelbe Königskerze, die vielfarbig rötliche Stockrose und der rosaweiße Fingerhut stellen sich kraftvoll in die üppiggrünen Vorgärten. Leuchtendorangeroter Klatschmohn, das tiefe Blau von Kornblume und Rittersporn, das
Purpur der einstmals gefürchteten, öko-rehabilitierten Kornrade, mischen sich den
goldgelben Getreidefeldern unter. Blüten-Duft verdichtet sich zum „göttlichfruchtigen“ Geschmack erster Kirschen und Erdbeeren. Ungeduldige erfreuen sich
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an der Frische noch säuerlicher Him- und Johannisbeeren … Auf das Fruchten
bezieht sich auch alles Wetter: Wenige regenlose Wärmetage drohen gleich mit
Trocknis, regennasse Feuchte ahnt Schimmelbelag und voreilige Juli-Gewitter hageln
trümmergleich …

Schneeballhecke am Feldrand, Foto: Geert-Christoph Seidlein

Die Hecken der Feldflur ziehen mit ihrer spielerischen Naturblüte von
Heckenrose, Weißdorn, Holunder, Schneeball, Waldgeißblatt, Klematis … und nicht
zuletzt mit ihrem schattenspendenden Hohlweg-Innenraum ausflugslustige Menschen und eine reiche Vogel- und Klangwelt auf sich: Neuntöter, Gelbspötter,
Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücke, Goldammer … - Man geht durch klingende
Bäume: Die Linden summen vor lauter Bien(en) ein Welten-Om. Und nebenan
überm weiten Feld löst sich die Feldlerche in dem blauen Himmel auf, allein ihren
sonnenglitzernden Gesang zurücklassend … und doch schließlich zur Erde fallend
wie ein hochgeworfener Stein.
Fleischeslustige Grillgerüche versammeln Menschen in Geselligkeit. Nachtschwärmer besuchen die mit zitronensüßen Gerüchen lockenden Nachtkerzen. Des
Fluges unbegabte, bäuchlings grünglühende Weibchen werben in den grasstruppigen Wegrändern dämmerabends und rückenliegend um herbeifliegende Glühwürmchen-Männlichkeit.
10

Braunkehlchen im Rapsfeld, Foto: Geert-Christoph Seidlein

Rauchschwalbe, Foto: Geert-Christoph Seidlein

11

Juni-Stimmung im Nordosten, Foto: Geert-Christoph Seidlein

Alles leuchtet – auch tagsüber: Ein Lichtesglanz überzieht die Welt, als hätte
Rembrandts Zauberhand übersinnlich Lichtätherisches zum Sinnlichen verdichtet.
Doch in allem ist jetzt Atem, nichts drängt mehr wie noch im Mai – des
Menschen Seele darf sein, darf ausatmen (auch wenn der Bauer gerade in die ErnteEkstase einsteigt und die Schuleltern, -kinder und –lehrer mit gemischten Gefühlen
der baldigen Zeugnis-„Freude“ entgegensehen). Grün-Abbau verkündende Zimtalkohol-Düfte halten sich die Waage mit rötlichen Johanni-Trieben und das Waldesgrün vereinheitlicht sich im Abdunkeln zu erdigem Schwerwerden. Ins allgemeine
Verstillen des Vogelgesangs jagen Mauersegler kreischend und waghalsig in den
dachfirsthohen Himmel der Straßen und Gassen oder treiben im abendlichen
Aufwärtssteigen und Gebettetwerden auf wärmeliebenden Luftblasen ins hohe
Himmelsblau hinauf.
In diesen wärme-beginnenden Atem hinein, übt der Mensch sich in selbstloser
Weltenhingabe, um sich vom lebendigen Ideenreichtum der Welt belehren zu lassen.
Eine Johanni-Imagination: Straßen-Menschen allenthalben mit Feuerflammen
auf dem Rücken. Alles erscheint alltäglich. Die Menschen gehen ihren Geschäften
nach, als sei nichts geschehen. Das Feuer beugt ihre Rücken. Unwissend und unweigerlich ertragen sie das Feuer, ertragen sie, daß etwas in ihnen verzehrt wird, daß
sie geläutert, neu eingerichtet werden. Anthrazitfarbene, grafitstaubige Asche fällt
sacht zu Boden, verbreitet, sammelt sich, schichtet sich auf in schönster ruhiger Form
… ein Geschehen hinter dem Bewußtsein der Johanni-Menschheit.
Aus: Hans-Christian Zehnter, Durch das Jahr. Zwölf Monats-Einstimmungen und ein Johannisbeerenstrauch-Zweig, Verlag am Goetheanum, Dornach 2006
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Ökologische Inklusion
Thementag Soziale Landwirtschaft im Arbeitszentrum Frankfurt der
Anthroposophischen Gesellschaft am 21. Mai 2022
Thomas van Elsen

Eingeladen hatte Barbara Messmer vom Arbeitszentrum Frankfurt, Foto: Thomas van Elsen

Soziale Landwirtschaft verbindet die Erzeugung von Lebensmitteln mit sozialen
und pädagogischen Zielen (www.soziale-landwirtschaft.de). „Multifunktional“
verstandener Landbau bezieht Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein, von
Menschen mit Behinderung, Sucht- und Jugendhilfe, Strafgefangenen, Menschen mit
Demenz bis hin zu Ansätzen der Handlungspädagogik, für die Höfe ein Umfeld
bieten, „Schule“ ganz neu zu denken.

Laubheuernte auf Gut Hessel, Foto: Thomas van Elsen
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Darüber hinaus hat Soziale Landwirtschaft die Perspektive einer insgesamt
sozialeren Landbewirtschaftung und der ökologischen Inklusion. Dabei erweitert
sich der Gedanke der sozialen Inklusion auf die Naturreiche, d.h. auf die Perspektive
eines pflegenden Umgangs mit Mensch und Natur. Landbau mit vielen helfenden
Händen ermöglicht, die bisher auf Nutzen (bis hin zu Ausnutzen und Vernutzen)
der Natur ausgerichtete Landwirtschaft neu zu denken, Entwicklungsaufgaben des
Menschen an Natur und Landschaft aufzugreifen und an Christian Morgensterns
„Fußwaschung“ anzuknüpfen: Die Naturreiche, denen der Mensch seine Entwicklungsmöglichkeit auf der Erde verdankt, werden auf einen Entwicklungsweg
mitgenommen - was erst durch die Entwicklung zur Freiheit durch den Menschen
möglich wird.

Vielfältige von der Sucht-Selbsthilfe Fleckenbühl gestaltete Kulturlandschaft, Foto: Thomas van Elsen

Beim „Thementag Soziale Landwirtschaft“ im Arbeitszentrum Frankfurt der
Anthroposophischen Gesellschaft am 21. Mai 2022 wurde Soziale Landwirtschaft als
Perspektive einer pflegenden Zuwendung zu Mensch und Natur vorgestellt.
Zunehmend sind es soziale Initiativen, die Landwirtschaft neu erfinden, gerade in
Regionen, in denen Landwirtschaftsbetriebe so spezialisiert und auf Technisierung
und Reduzierung von Handarbeit ausgerichtet sind, dass weder Möglichkeiten noch
Interesse an einer „sozialeren“ Ausrichtung ihres Betriebskonzepts bestehen. Oder
Solidarische Landwirtschaften, in denen Kunden Verantwortung für das Wirtschaften übernehmen und so Einfallstore für Soziales entstehen. Derart ausgerichtete
Betriebe nutzen nicht nur Boden, Pflanzen, Tiere und den Sinnzusammenhang von
Bauernhöfen als Setting der Sozialen Arbeit oder pädagogischer Anliegen, sondern
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können die Teilhabe zur Teilgabe erweitern, indem die Entwicklung von Natur und
Landschaft selbst zu Anliegen werden.
Damit eröffnet Soziale Landwirtschaft die Möglichkeit eines Schrittes in Richtung
einer Entwicklung, die nicht weniger als eine menschheitliche Relevanz hat. Bisher
besteht das Mensch-Natur-Verhältnis im allerweitesten Sinne darin, dass der Mensch
die Natur nutzt, dass er ihr seine Entwicklungsmöglichkeit auf der Erde verdankt.
Die Erde ist die physische Grundlage seines Lebens auf der Erde, die Pflanzen bieten
dem Menschen Nahrung und erzeugen Sauerstoff zum Atmen, die Tiere begleiten
den Menschen mit ihren meist spezialisierten Fähigkeiten und Seelenqualitäten. Die
Emanzipation von der Natur, von der Wahrnehmung tieferer Schichten, die manche
Naturvölker noch in Resten bewahrt haben, hat die Natur zur „Werkwelt“ werden
lassen, zum handhabbaren, ausnutzbaren Werkstoff, den der Mensch nach Belieben
für seine Zwecke nutzt – mit den immer offensichtlicheren „Nebenwirkungen“, wie
sie als Klimawandel und Biodiversitätsschwund zunehmend ins Bewusstsein der
Menschheit gelangen.
Diese Kehrseite der Freiheit ermöglicht jedoch gleichzeitig, erstmals in der
Geschichte der Menschheit aus Freiheit heraus eine Haltung zu entwickeln, das
„nehmende“ Verhältnis zur Natur umzukehren und es zu einem „Geben“ zu
verwandeln. Rudolf Steiner sagt in einem Düsseldorfer Zyklus über die Hierarchien,
dass jegliche „Höherentwicklung von Wesen“ eine Entwicklung „vom Nehmen zum
Geben“ darstellt – einfach ableitbar von der Biographie jedes Menschen, der als
hilfloses Wesen geboren wird, zunächst völlig abhängig von der Zuwendung seiner
Umgebung ist, von den Eltern, den Lehrern, und sich dann im Laufe des Lebens
immer mehr zu einer Persönlichkeit entwickelt, die seinerseits seiner Umwelt etwas
zurückgeben kann. Auf das Mensch-Natur-Verhältnis bezogen stehen wir heute
erstmals in der Menschheitsgeschichte vor der Möglichkeit, aus freier Entscheidung
eine solche Haltung den Naturreichen gegenüber zu entwickeln! Die Frage des Wie
schließt sich natürlich gleich an und ist die Zukunftsaufgabe schlechthin. Soziale
Landwirtschaft ist ein
möglicher erster Schritt, wenn
sie den Bauernhof nicht nur als
Setting für besondere
Menschen nutzt, sondern die
Pflege von Natur und
Landschaft in ihre Ziele
einbezieht. Sie ist die
Erweiterung der sozialen
Inklusion zur Ökologischen
Inklusion.
Manfred Schulze zur Handlungspädagogik (im Interview
von Theresa Schwenk und Lea Wind)
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Vision eines neu zu gründenden Hofes (aus der Arbeit des Einsteigerkurses Soziale Landwirtschaft

Nach der Einführung von Thomas van Elsen in die Soziale Landwirtschaft und deren
Perspektive der „ökologischen Inklusion“ wurde der gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Martina Rasch von der „Fachstelle Maßstab Mensch“ bei Bremen
(www.fachstelle-massstab-mensch.de) durchgeführte „Einsteigerkurs Soziale
Landwirtschaft“ vorgestellt. In dieser inzwischen in drei Durchgängen durchgeführten Lehrveranstaltung an der Universität Kassel-Witzenhausen werden für jeweils
ein Vierteljahr Projektgründer*innen der Sozialen Landwirtschaft begleitet:
Fortgeschrittene Studierende der ökologischen Landwirtschaft begleiten die
Initiativen in einer 1:1 Betreuung bei der Ausarbeitung ihrer Betriebskonzepte.
Der Beitrag stellte gleichzeitig die Frage danach, was „zeitgemäßes Studieren“
bedeuten kann: Ein „Versuch im Kleinen“, nachdem die Bachelorisierung „Studium“
immer mehr als konsumorientierte „Fortsetzung von Schule“ versteht und auch
Studierende immer mehr Studieren mit dem Aufnehmen und Wiedergeben kurzzeitig reproduzierbaren Faktenwissens gleichsetzen. Eine ungewohnte Erfahrung,
über ein Vierteljahr Verantwortung zu übernehmen und Betriebe und Initiativen bei
der Horizonterweiterung und Konzeption ihrer Vision zu unterstützen. Gecoacht
werden die Studierenden dabei von Thomas van Elsen und Martina Rasch. Lena
Franke stellte im Anschluss das geplante Start-Up einer Prozessbegleitung Soziale
Landwirtschaft vor, die zum Ziel hat, Höfe und Initiativen über den Einsteigerkurs
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hinaus bei der Realisierung und Weiterentwicklung ihrer Konzepte im Sinne einer
sozialen und ökologischen Inklusion zu begleiten.

Am zweiten Kurs beteiligte Projekte (Folien von Lena Franke)

In einem dritten Abschnitt berichteten Studierende und Projektinitator*innen kurz
aus ihrer Arbeit bzw. den Konzepten - darunter ein Hofgründungsprojekt für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen (Hannah von Bredow) und die am Konzept
der Handlungspädagogik orientierte Hofschulgründung im nordhessischen Werra17

Meißner-Kreis (Lea Wind, Lilith Schmidt-Gebhardt) und ein Projekt zur
Handlungspädagogik des Hauses Arild bei Lübeck (Theresa Schwenk, Janosch
Domke, Andreas Clausen). Dies sind Beispiele, die die zuvor dargestellten Ziele
praktisch aufgreifen und umzusetzen suchen.

Thomas van Elsen, Theresa Schwenk, Lilith Schmidt-Gebhardt, Lea Wind und Lena Franke

Kontakt:
Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info , www.sozialelandwirtschaft.de
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Veranstaltungen

Wiederbelebung des Klosters St.-Jürgen in Rambin auf Rügen durch ein
generationenübergreifendes sozial-ökologisches Lebensprojekt als Ort der
Begegnung, Bildung, Kultur und Gesundheit
Seminar mit Naturwahrnehmung
Samstag, 16. Juli 2022, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Ort: 18573 Rambin auf Rügen
mit Sonja Schürger und Angela Pfennig
Veranstalter: Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur in
Zusammenarbeit mit PETRARCA – Europäische Akademie für Landschaftskultur
und Häuserverein „Leben ins Kloster Rambin e.V.“
Weitere Infos: www.stralsunder-akademie.de

Schmuckplatz im Kloster St. Jürgen Rambin, Foto: Frank Levermann
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Wege zur Heilpflanze: Die Rosengewächse
Seminar und Exkursionen in goetheanistischer Naturerfahrung
Samstag, 23. Juli bis Samstag, 30. Juli 2022
Ort: Berggasthof Sereinig, Bodental Kärnten
mit Sonja Schürger und Jan Albert Rispens
Weitere Infos: www. anthrobotanik.eu; www.petrarca.info.
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Soziale Landwirtschaft auf dem Agrikultur-Festival Freiburg, 22.-24. Juli 2022
Thomas van Elsen
Die Vision des schon 10 Jahre durchgeführten Agrikulturfestivals: Für uns als
Mitglieder des AgriKultur e.V. ist Landwirtschaft zu wichtig, um sie zu ignorieren. Wir
finden: Landwirtschaft hat einen über die reine Produktion von Nahrungsmitteln
hinausgehenden Wert: Sie schafft Kultur und Gesellschaft und gestaltet unsere Umwelt. Das
betrifft uns alle alltäglich. Als solch wesentlicher Teil unserer Kultur sollte Landwirtschaft
gewertschätzt und weiterentwickelt werden.

Gemeinsam glauben wir an die Möglichkeit der lokalen Einflussnahme zur Gestaltung einer
sozial und ökologisch gerechten Welt. Deshalb setzen wir uns ein für einen Wandel in
unserer Produktions- und Konsumkultur von Nahrungsmitteln, hin zu regional, ökologisch,
klimafreundlich, fair und kleinbäuerlich produzierten Produkten. Mit dem AgriKultur
Festival fördern wir den Austausch und die Vernetzung zwischen vielfältigen Akteur*innen
in Freiburg und Region.
Panel Landwirtschaft und Klima: Wir setzen 2022 das Thema „Landwirtschaft und
Klima“ in einem Panel, um verschiedene Facetten dieses wichtigen Themas zu
beleuchten. Es geht um Agroforst Ansätze, um Photovoltaik auf dem Acker, um CO2
Speicherung im Boden und um Klimalandschaften. Hier bereits ein Positionspapier
zu Klimalandschaften und ein Positionspapier zur CO2 Bindung in Böden. Wir
bringen Akteure aus Forschung und Praxis zusammen, um das Thema zu
diskutieren.
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Panel Soziale Landwirtschaft - die gesellschaftsverändernde Dimension einer
Landwirtschaft „für Mensch und Natur“: Soziale Landwirtschaft: der Bauernhof als
Setting für Soziale Arbeit und Pädagogik, als Chance der Einkommensdiversifizierung für landwirtschaftliche Betriebe, als Dienstleitung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, oder vielleicht viel mehr? Wir möchten den Begriff Soziale
Landwirtschaft erweitern - im Sinne eines Einfallstors zu einer „sozialeren“

Landwirtschaft, die sozialer für Mensch und Natur ist, die zur Gesunderhaltung von
Menschen und Landschaften beiträgt. - U.a. mit Beiträgen von Jiří Prachař
(Tschechien), Martina Rasch (Fachstelle Maßstab Mensch), Wilfried Buettner
(Tempelhofer Berg e.V.), Lena Franke und Thomas van Elsen (Petrarca, DASoL)
sowie Fritz Ritzmann (Lebenshilfe Breisgau).
Test und Fotos übernommen von https://agrikulturfestival.de/, dort auch weitere
Infos verfügbar.
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Die Landschaft der Karawanken
Landschaftsseminar mit Exkursionen in goetheanistischer Naturerfahrung
Samstag, 6. August bis Samstag, 13. August 2022
Ort: Berggasthof Sereinig, Bodental Kärnten
mit Sonja Schürger und Jan Albert Rispens
Weitere Infos: www. anthrobotanik.eu; www.petrarca.info.

Foto: Teilnehmer der Landschaftswoche

Diplomausstellung 2022
Edith Maryon Kunstschule
Nessa Nalin | Karin Hofer
Bildhauerische Arbeiten
26. Juni 2022 – 24. Juli 2022
Öffnungszeiten: Do, Fr, So 13 bis 17 Uhr
Ort: T66 Kulturwerk | Talstraße 66 | 79102 Freiburg
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Spätsommerliche Beobachtungen und Nachklänge
Durch Weißdorn-Savanne und Trockenrasen zu steilen Küstenkliffs auf der
Halbinsel Devin
Wanderung mit Naturbeobachtungen
Samstag, 27. August 2022, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Ort: Halbinsel Devin, Stralsund
mit Sonja Schürger
Veranstalter: Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur
Weitere Infos: www.stralsunder-akademie.de

Naturwahrnehmung auf der Halbinsel Devin, Foto: Angela Pfennig

Grundausbildung für Goetheanismus – Modul 3 Phänomene – Prozesse – Gesten
Blicke in die Welt der Elemente
Donnerstag, 8. September bis Sonntag, 11. September 2022
Ort: Rudolf Steiner Haus Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 10
mit Manfred Kohlhase, Cornelis Bockemühl, Johannes Kühl, Manfred Schleyer,
Michael Kalisch, Jan Albert Rispens, Matthias Rang und Ruth Mandela
Weitere Infos: www. anthrobotanik.eu; www.petrarca.info.
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Sie können die Erstellung des Rundbriefes und die Arbeit der Europäischen Akademie für
Landschaftskultur gern finanziell unterstützen.
Bankverbindung
P E T R A R C A – europ. Akademie f. Landschaftskultur Deutschland e.V.
(GLS Gemeinschaftsbank eG Konto)
IBAN DE74 4306 0967 6004 8778 00
BIC GENODEM1GLS
Bitte informieren Sie sich über Veranstaltungen auch unter:
http://www.petrarca.info/aktivitaeten-workshops
Kontakt Rundbrief: Angela.Pfennig@petrarca.info, Tel. +49 (0)3831 289379
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