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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ihr Redaktionsteam
SEKEM finden sie im Internet auch auf:

Eurythmie

Demeter-Produkte

Mit Kompost zu
fruchtbaren Böden

Was Eurythmie in
SEKEM bewirkt

SEKEM-Gewürz
mischung nominiert

Mit Kompost zu nachhaltiger
Entwicklung in der Landwirtschaft

SEKEM erschließt große Wüstenflächen mittels biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Der dazu
nötige Kompost wird auf SEKEMs
eigenen Anlagen im großen Stil
produziert. Aus ausschließlich
organischem Abfall werden jährlich ca. 85000 des natürlichen
Düngers hergestellt, die außerdem, ganz nebenbei, rund 100000
Tonnen CO2-äquivalente Klimagase vermeiden - TÜV-zertifiziert.
Um in diesem Umfang und hohen
qualitativen Anforderungen entsprechend Kompost herstellen zu
können, arbeitet SEKEM mit dem
Partner Soil & More zusammen.
Dieses Unternehmen, dessen
Mitarbeiter zum Teil über langjährige Erfahrung in der Arbeit in
und mit SEKEM in Ägypten verfügen, berät SEKEM nicht nur und
betreibt gemeinsam mit der Initiative die Kompostanlagen. Es setzt
sich außerdem dafür ein, dass in
Entwicklungsländern
weltweit
einfach zu installierende Kom
postierungsanlagen dabei helfen,
Kleinbauern in Lohn und Brot zu
bringen und dabei das Klima zu
schützen. Wie SEKEM und Soil &
More zusammenarbeiten, erklärt
unser Leitartikel in dieser Ausgabe.

Kompostierung

SEKEM revolutioniert gemeinsam mit Soil & More die Kompostwirtschaft
in Ägypten. In unserer Serie mit Partnerporträts stellen wir die
Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen vor.

Mit Soil & More errichtet SEKEM in Ägypten großflächige Kompostierungsanlagen.
Ihre Produkte kommen auch konventionellen Produzenten zugute.

I

n Zeiten schwindender Ressourcen,
stetigem Wachstum der Welt
bevölkerung, anhaltendem Verlust
fruchtbaren Ackerlands und fort
schreitendem
Klimawandel,
ist
es unverzichtbar, die Grundlagen
einer zukunftsfähigen und nachhal
tigen Land
wirt
schaft neu zu den
ken. Denn die moderne intensive
Landwirtschaft ist für viele der aktu
ellen globalen Herausforderungen
direkt oder indirekt mitverantwort
lich. Sie verschlingt beispielsweise

rund 70% des weltweit verfügbaren
Süßwassers und trägt vor allem durch
die klimaschädliche Produktion und
Anwendung von Mineraldüngern, die
sie notwendig macht, beträchtlich
zum Klimawandel bei. Der steigende
Verbrauch von Kunstdünger und
Pestiziden führt außerdem zu einer
bedrohlichen Verschlechterung der
Bodenfruchtbarkeit. Die Menschheit
verliert bei stetig wachsender Welt
bevölkerung noch immer täglich
mehrere tausend Hektar fruchtba
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res Ack
er
land. Die Förderung und
der Erhalt gesunder und fruchtba
rer Böden ist längst zu einer globalen
Herausforderung geworden.
Doch die Pflege und Entwicklung
einer nachhaltigen Landwirtschaft
ist nur eines der Ziele der langjäh
rigen Zusammenarbeit von SEKEM
und dem Unternehmen Soil & More
International. Soil & More ist ein
international tätiges Unternehmen

„

In vielen Entwicklungsländern
verrottet kostbare Biomasse
ungenutzt oder belastet durch
Verbrennung die Umwelt.

mit Sitz in den Niederlanden, das
sich mit der Entwicklung und dem
Betrieb von Kompostierungsanlagen
und Emissionsminderungsprojekten
sowie Dienstleistungen rund um das
Thema Nachhaltigkeit und Beratung
für Landwirte und Lieferanten befasst.
Viel ungenutzte Biomasse
in Entwicklungsländern
Die Idee zu Soil & More entstammte
ursprünglich dem Wunsch, Anbauer
dabei zu unterstützen, die Struktur
und die Fruchtbarkeit ihrer Böden zu
verbessern oder wieder herzustellen.
Im Rahmen ihrer Arbeit zeigte sich den
Unternehmensgründern schnell, dass
in vielen Entwicklungsländern kost
bare Biomasse nicht in den landwirt
schaftlichen Zyklus zurück geführt
wird, sondern durch Verrottung
oder Verbrennung eine erhebliche
Belastung für die Umwelt darstellt.
Um dieses Problem zu lösen und den
Anbauern gleichzeitig eine nachhal
tige Alternative zu teuren und kli
maschädlichen Mineraldüngern zu
bieten, begann Soil & More mit der
Entwicklung eines Verfahrens, mit
dem ungenutzte Biomasse in nähr
stoffreichen Kompost umgewandelt
und so wiederverwertet werden kann.
SEKEM wird von Soil & More in Sachen
Kompost, bei der Emissionsminderung
und bei der Erstellung der eige

nen CO2- und Wasserbilanzierung
beraten. Agrarwissenschaftler und
Experten für Bodenkunde übermit
teln ihr Wissen in Schulungskursen
den lokal für die Kompostproduktion
zuständigen Mitarbeitern und arbei
ten an der ständigen Optimierung des
Produktionsablaufs. Seit 2007 bezie
hungsweise 2008 betreiben SEKEM
und Soil & More gemeinsam zwei
Kompostierungsanlagen in der Nähe
SEKEMs und bei Alexandria. Auf 30
Hektar produzieren diese jährlich ca.
85000 Tonnen rein biologisch herge
stellten Kompost.
Ausgefeilte Technik für
wertvolle Böden
Im Rahmen des Prozesses werden
organische Abfälle wie Stroh, Hühnerund Rindermist, Pflanzenreste
sowie
Wasserhyazinthen
aus der Region gesam
melt und in mehreren Lagen
zu großen Komposthaufen
geschichtet. Für optimale Kom
postierungsbedingungen ist
hierbei die Reihenfolge, in der
die Rohmaterialien aufeinan
der gelegt werden, besonders
wichtig.

alkalisch, weisen sehr niedrige
Kohlenstoffwerte auf und leiden
unter Versalzung. Dem kann regel
mäßige Kompostanwendung
lang
fristig entgegenwirken, denn sie führt
zu einer dauerhaften Änderung der
Zusammensetzung des Bodens, dem
Aufbau einer Humusschicht und damit
einer Erhö
hung des Anteils organi
scher Substanzen im Boden.
Landerschließung und Klimaschutz
Neben der Verwendung für die
eigene landwirtschaftliche Produktion
wird der Kompost in SEKEM vor allem
für die Erschließung von Wüstenböden
benötigt. Allein in den letzten 24
Monaten wurden durch Bewässerung
und regelmäßige

Im Zuge der kontrolliert mik
robiologischen Kompostierung
werden regelmäßig CO2-Werte
und Temperatur gemessen. Bei
Bedarf wird der Komposthaufen
gewendet und bewässert. In
ca. 8 Wochen verwandelt sich
die Biomasse so in nährstoff
reichen Kompost, der wiederum
den Landwirtschaftsbetrieben in
Ägypten als Ersatz für Kunstdünger
und Pestizide zugeführt wird .
Die Landwirte profitieren von
einer verbesserten Bodenstruktur
und einem dadurch geringe
ren Wasserverbrauch, einer ver
min
derten
Abhängigkeit
von
Mineraldüngern, höherer Kohlen
stoff
bindungsfähigkeit des Bodens
sowie einer größeren Vielfalt an
Mikroorganismen. Kompost ist auch
in der konventionellen Landwirtschaft
beliebt, denn die Wüstenböden in
der Umgebung SEKEMs sind leicht

Der Grünabfall - hier Wasserhyazinthen - wird gesammelt
und von SEKEM zu Kompost weiterverarbeitet.
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Die Transformation karger Wüstenböden in fruchtbares Ackerland auf rein natürliche Weise und ohne Anwendung von
Kunstdünger demonstriert anschaulich das Potential, das in der Anwendung von Kompost in Entwicklungsländern liegt.

Kompostanwendung insgesamt 3000
Hektar neues Wüstenland erschlossen.

Soil & More und SEKEM leis
ten durch die Kompostproduktion
übrigens auch einen Beitrag zum
Klimaschutz. Denn nachweislich wer
den bei Kompostierungsprozessen
Methan
emissionen vermieden, die
bei einer herkömmlichen Ent
sor
gung von Biomasse entstehen.
Dieser Beitrag zur Reduzierung des
Treibhauseffektes wird mit handelsfä
higen Emissionszertifikaten vergütet.
So werden gemäß den Klimarichtlinien
der Vereinten Nationen jährlich ca.
100000 Tonnen Treibhausgase vermie
den. Diese Menge wird vom TÜV-Nord
geprüft und in Form von Zertifikaten
gutgeschrieben.
Warum?
Durch Kompostierung unter
stützte nachhaltige Landwirtschaft
verfügt mit ihren vielfältigen posi
tiven
Auswirkungen
auf
land
wirtschaftliche Böden über ein
ausgezeichnetes Potenzial, die gro
ßen Herausforderungen unserer Zeit

zu meistern. Sie trägt, richtig durch
geführt, nicht nur langfristig zu einer
besseren Ernährungsversorgung und
einem scho
nen
deren Umgang mit
knappen Ressourcen wie Wasser bei.
Sie bietet unzähligen Land
wirten in
benachteiligten ländlichen Regionen
auch eine sicherere Lebensg rundlage.
Was zuvor als Abfall entsorgt
wurde, wandelt sich zum wertvollen
Rohmaterial, das zur Erhöhung von
Einkommen, der Verbesserung der
Ernährungssicherheit und der Pflege
der Kulturlandschaft beiträgt. Die
Kompostproduktion von SEKEM und
Soil & More leistet hierzu einen wich
tigen Beitrag.
Nachhaltigkeit messbar machen
Neben der Errichtung von Kom
pos
tierungsanlagen ist der Wissens
transfer SEKEM und Soil & More ein
besonderes Anliegen. Das Ziel der
Nord-Süd-Ent wicklungspartnerschaft
ist deshalb auch die Verbesserung
landwirtschaftlicher Arbeitspraktiken.
In den Bereichen Bodenfruchtbarkeit,
Biomasse-, Kohlenstoff- und Wasser
management bieten die Partner Bera
tungsdienste und die Erstellung von
CO2- und Wasserbilanzierungen an.
SEKEM können sie auch besuchen:

www.SEKEM-reisen.de
www.aventerra.de

Um Nachhaltigkeit noch mess
barer zu gestalten, kooperieren
Soil & More und SEKEM außerdem
bei der Entwicklung von Nach
hal
tigkeitsindikatoren in den Bereichen
Wasser, Energie, tierische und pflanz
liche Umwelt, etc. Die Ent
wicklung
von Indikatoren, die es pri
vat
wirt
schaftlichen Unternehmen erlau
ben, die Vorteile und Kosten ihres
Engagements genau im Blick zu behal
ten, ist eine wichtige Voraussetzung
für den langfristigen Erfolg ihrer
Umweltschutzmaßnahmen.
Zukunftsperspektiven
Für Soil & More ist es von großer
Wichtigkeit, in SEKEM einen zuverläs
sigen Partner gefunden zu haben, der
die gleichen ganzheitlichen Ziele ver
folgt. Am Beispiel der SEKEM-Initiative
kann besonders gut gezeigt werden,
welche globalen Folgen regionales
Handeln hat und wie wirtschaftliches
Handeln mit sozialem Fortschritt ver
bunden werden kann. In Zukunft ist die
Vermittlung von Soil & More’s Knowhow auch über SEKEM hinaus geplant.
Miriam Bogatzki
Miriam Bogatzki verantwortet bei Soil & More
den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

!

Mehr Informationen:
http://www.soilandmore.nl
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Was Eurythmie in SEKEM bewirkt
Eurythmie ist ein integraler Bestandteil der künstlerischen Arbeit in SEKEM.
Doch ihr Einsatz überschreitet in der Initiative gewohnte Grenzen. In Ägypten
hat sich soziale Eurythmie auch im betrieblichen Zusammenhang bewährt.

ihnen nicht intellektuell verstehbar,
sondern unmittelbar erlebbar wird. In
gewisser Weise verbinden sich so Ich
und Außenwelt wie der Himmel und
die Erde, von denen in dem genannten
Spruch die Rede ist.
Die Eurythmie findet als pädagogi
sches Gestaltungselement in SEKEM
in nahezu allen sozialen Bereichen
Anwendung: vom Kindergarten über
die Schule, die Lehrlingsausbildung
bis zum Arbeitsleben und in der
Lehrer-Ausbildung.
Kindergarten

SEKEMs eurythmisches Ensemble widmet sich nicht nur den künstlerischen, sondern vor
allem den pädagogischen und sozialgestalterischen Aspekten der Eurythmie.

E

in lyrischer Spruch von Rudolf
Steiner steht im Zentrum der
weithin bekannten morgendlichen
Mitarbeiterkreise und dem wöchentli
chen Abschlusskreis. Er wird von allen
Mitarbeitern gesprochen und drückt
ein zentrales Anliegen SEKEMs aus,
das durch die Vielfalt künstlerischer
Angebote innerhalb der Initiative aktiv
gefördert wird:
Das Schöne bewundern / Das Wahre
behüten / Das Edle verehren / Das
Gute beschließen / Es führet den
Menschen / Im Leben zu Zielen / Im
Handeln zum Rechten / Im Fühlen
zum Frieden / Im Denken zum Lichte
/ Und lehrt ihn vertrauen / Auf göttliches Walten / In allem was ist / Im
Weltenall – im Seelengrund.
Als Leitmotiv macht der Spruch
das persönlichkeits- und gemein
schaftsbildende Anliegen der euryth
mischen Kunst deutlich. Es steht

in SEKEM im Vordergrund. Denn
Selbstvertrauen im selbstverantwort
lichen Handeln und Sensibilität gegen
über Mitmenschen und dem sozialen
Raum zwischen Ich und Welt können
durchaus durch Bewegung erfahrbar
und vor allem gestaltbar werden.
Eurythmie
harmonisiert
die
Wahrnehmung von Ich und Außenwelt
und wirkt heilend auf die psychi
sche, seelische und körperliche Kon
stitution. Eurythmie erfasst durch die
Bewegung den ganzen Menschen: sei
nen Willen durch gezielte, konzen
trierte Bewegungsvorgänge, sein
Gefühl durch neue, vertiefte Erfah
rung
en im eigenen Empfinden und
eine sich stets wiederholende Übung
des Denkens. Seele und Welt wer
den durch die Anwendung sozia
ler Eurythmie in eine körperliche
Beziehung zu einander gesetzt,
wodurch soziale Zusammenhänge
und eigene Kreativität im Umgang mit

Eurythmische
Bewegungsspiele,
gemeinsame rhythmische Vorgänge
im Kreis, die Anregung von Fantasie
durch Geschichten und Märchen sowie
Verse und Lieder eröffnen dem kleinen
Kind die Welt des Lernens und berei
ten es für die intellektuelle Bildung der
höheren Schule vor. Denn das Leben
ist Bewegung, vor allem in der Kindheit.
Wer innerlich und äußerlich beweglich
wird, wird sich auch in einem beweg
ten Leben gut zurecht finden. So wie
das Kind mit Freude, Begeisterung und
Unermüdlichkeit spielt, so kann es als
erwachsener Mensch arbeiten.
Schule
Von der ersten bis zur letzten Klasse
hilft die Eurythmie, das seelische
Wachstum mit dem physischen in
einen har
monischen Zusammenhang
zu bringen. Zahnwechsel und Pubertät
sind nicht nur physiologisch heraus
fordernde Phasen in der kind
lichen Entwicklung. Die Eurythmie
hilft bei ihrer Bewältigung, indem
ihre künstlerische Arbeit die see
lische Entwicklung fördert und zu
einer engeren Verbindung von Seele
und Körper beiträgt. Die Eurythmie
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begleitet so und in anderer Weise den
Lehrplan der SEKEM Schule und geht
auf die jeweilige Klassensituation
altersgerecht ein.
Lehrlingsausbildung

am Computer kann lähmen; da ist
Erfrischung durch auch seelisch sti
mulierende Bewegung ein willkom
mener Ausgleich. Gemeinschaftliche
Übungen helfen darüber hinaus,
Teamgeist zu fördern und soziale
Umgangsformen zu pflegen. Das Ein
üben und Lösen von anspruchsvollen

Der Prozess der künstlerischen
Arbeit zeichnet dem Üben
den
deutlich einen Weg vor: vom
Entschluss über das regelmä
ßige, ausdauernde Üben bis
zur Erringung der Meisterschaft
und Fertigstellung des künst
lerischen Werkstücks. Dieser
auch in der Eurythmie geübte
Prozess
kann
die
Lehr
lingsausbildung
dadurch
unterstützen, dass
sie auf
die Bedürfnisse des späte
ren Berufslebens eingeht. Zu
ihm gehören (selbst gesetzter)
Eurythmie wird in SEKEM auch im Arbeitsumfeld eingesetzt.
Auftrag, eigenständig gestal
teter Arbeitsweg und am Ende
das Produkt, das den Kunden
zufrieden stellen muss.
Bewegungsaufgaben hilft dabei, kom
Daneben ist es wichtig, dass die
Lehrlinge überhaupt mit einer künst
lerischen Tätigkeit in Berührung kom
men. Die meisten Auszubildenden in
SEKEM entstammen Staats
schulen,
in deren Lehrplänen keine künstleri
schen Aktivitäten vorgesehen
sind. Da wird der künstlerische
Prozess zu einem Kernelement
der
Persönlichkeitsbildung.
Es ist erstaunlich, wie die
ser junge Menschen sichtbar
über sich hinauswachsen lässt.
Durch die Religion in Ägypten
noch viel tiefer im sozialen
Zusammenhang
verankerte
Verehrungskräfte bilden da
durchaus eine gute Grundlage
für die Eurythmie.

plizierte Arbeitsabläufe überblicken zu
lernen. Seelenhygienische Übungen
helfen dabei, den Arbeitstag besser zu
verkraften, Ermüdungserscheinungen
zu überwinden und die Lebensqualität
zu fördern.

Fähigkeiten
von
Studienbeginn
an auch Eurythmie-Lehrer in allen
Bereichen, in denen Eu
r yth
mie zum
Einsatz kommt. So sind sie von Anfang
an mit der Realität des Unterrichtens
konfrontiert. Das im eigenen Studium
Geübte und Erfahrene kann sofort
angewendet werden und wird zu einem
„Spiegel“ der eigenen authen
tischen
Auseinandersetzung
mit den Elementen der Kunst.
Die enge Nähe von Arbeits-,
Bildungs- und Lebensbereichen
in SEKEM ist hier oft sehr
hilfreich.
Die SEKEM-Idee: auch
in der Kunst
SEKEM möchte Erde, Mensch
und Umwelt in nachhaltiger
Weise pflegen. Die Eurythmie
tut dies, indem sie künstlerisch
die seelischen und physischen
Grundlagen für eine ganz
heitliche Entwicklung des Einzelnen
und der Gruppe legt. So wie der
Landwirt die Natur pflegt, so pflegt
die Eurythmie die seelische und phy
sische Konstitution des Menschen in
einem Lebensumfeld, das diesen oft
nur geringe alltägliche Bedeutung bei
misst. Das trägt auch dazu bei, dass
der Einzelne zu einem späteren
Zeitpunkt außerhalb von SEKEM
einen nachhaltigen kulturellen
Beitrag leisten kann - ein Ideal,
das gerade in der jetzigen Zeit
des Umbruchs in Ägypten von
besonderer Bedeutung ist.

SEKEM ist davon über
zeugt, dass die Eurythmie hier
einen wesentlichen Beitrag
leisten kann. Sie pflegt das
seelische Gleichgewicht des
einzelnen Menschen wie der
Eurythmie im Arbeitsleben
Gemeinschaft, denn sie för
In der frühkindlichen Erziehung hat Eurythmie herausragende Bedeutung.
dert eine seelisch und geis
Im
Arbeitsleben
hat
tig sensible, besonnene und
die
Eurythmie
vielfältige
gestaltungsfähige Haltung des
Aufgaben, je nachdem um welchen
Professionelle Eurythmie-Ausbildung
Menschen zur Welt. Und sie verändert
Arbeitsbereich es sich handelt. Sie
die Atmosphäre des Ortes, an dem sie
kann zum Beispiel durch die Bewegung
„Lernend arbeiten - arbeitend lernen“
gepflegt wird.
einseitige Arbeitsbewegungen aus
war immer schon das pädagogische
Martina Dinkel, Christoph Graf
gleichen. Eintönige Hand
g riffe an
Leitmotiv von SEKEM. Alle EurythmieMartina
Dinkel und Christoph Graf verantworten
Maschinen ermüden oder verhärten
Studenten in SEKEM sind nicht „nur“
in SEKEM die Aktivitäten des eurythmischen
und machen Lockerung nötig. Arbeit
Studenten, sondern je nach ihren
Ensembles.
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Impressionen aus SEKEM

A

m 17. November 2011 wurde die Friedenstaube, die im 150. Jahr des Geburtstages Rudolf Steiners welt
weit an Vorreiter der Friedensarbeit und Konfliktbewältigung verliehen wird, an Dr. Ibrahim Abouleish
übergeben. Der Künstler Richard Hillinger widmete 2011 eine seiner bronzenen Friedenstauben
Rudolf Steiner. Seit dem 10. Dezember 2008, dem 60. Jahrestag der Deklaration der Menschenrechte, „flie
gen“ 30 weitere Tauben als Friedensboten durch die Welt. Realisiert wurde die unter www.richard-hillin
ger.de dokumentierte Aktion gemeinsam mit 30 deutschen Museen, dem Deutschen Bundestag und dem
Bundeskanzleramt. Das Projekt impliziert auch die Entstehung eines ‚GLOBAL ICONS‘, einer assoziativen
Bilddatenbank, durch deren mannigfaltige Verknüpfungen die Dynamik des kulturellen Synkretismus abge
bildet und zu Interventionen aufgerufen werden soll. „Auf der Welt leben 7 Milliarden Menschen. Ich hoffe,
dass alle von ihnen eine Friedenstaube haben”, so Dr. Abouleish bei der Übergabe.
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Bio-Pionier Lebensbaum
fördert Klimaschutz

Tajine Arabica für DemeterProdukt des Jahres nominiert

Jahresversammlung des
WFC mit Helmy Abouleish

Bio-Pionier Lebensbaum ist seit
November 2011 erster Pate für ein
Moor im Raum Diepholz. Mit die
ser Pionier-Patenschaft setzt sich
der Spezialist für Kaffee, Tee und
Gewürze in feinster Bioqualität für ein
ganz besonderes, lokales Klima- und
Umweltschutzprojekt ein. Das Moor
befindet sich in direkter Nachbarschaft
zum Unternehmensstandort und bil

Das
Kooperationsprodukt
von
SEKEM
und
Lebensbaum,
die
Gewürzmischung Tajine Arabica,
wurde für die Auszeichnung DemeterProdukt des Jahres nominiert. Tajine
Arabica bietet als erste DemeterWürzmischung nicht nur eine hohe
ganzheitliche Qualität, sondern auch
authentisch-arabischen Genuss. Das
Produkt kam 2011 auf den Markt und
steht auch für die weltumspannende
erfolgreiche Kooperation von DemeterPartnern. Sogar die Verpackung – eine
attraktive Metall-Dose – spiegelt die
ganzheitliche Qualität dieses viel
seitig einsetzbaren Produktes wider,
das zudem durch ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis überzeugt.

Vom 4. bis 6. November kamen
WFC Ratsmitglieder aus aller Welt
zur fünften Jahreshauptversammlung
in Hamburg zusammen. Helmy
Abouleish nahm für SEKEM teil. In
themenbezogenen Workshops disku
tierten Ratsmitglieder, Berater und
Mitarbeiter über die Prioritäten des
kommenden Jahres. Im Anschluss ver
abschiedeten die Ratsmitglieder das
Arbeitsprogramm 2012.

stimmen
Dezember ab
Bis Anfang
er.de!
et
em
.d
w
w
auf ht tp://w

det zusammen mit 14 anderen Mooren
ein ca. 24000 Hektar großes Areal,
von dem rund 7300 Hektar renaturiert
sind.
Die
Renaturierung
weiterer
Flächen ist ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz, denn trockenge
legte Moore geben große Mengen
Kohlendioxid an die Umwelt ab. Im
Fall der Diepholzer Moore geht man
von 900.000 Tonnen im Jahr aus. Das
Wiederbeleben der Moorniederung
jedoch ist sehr aufwändig und geldin
tensiv. Lebensbaum wird für diese
Arbeit in den nächsten drei Jahren ins
gesamt 70.000 Euro zur Verfügung
stellen. „Wir wollen hier aber nicht
nur Geld zuschießen, sondern uns
als Pionier-Pate langfristig engagie
ren und ein Konzept mit auf den Weg
bringen“, sagt Ulrich Walter, Gründer
und Geschäftsführer von Lebensbaum
dazu.
Quelle: Lebensbaum

!

Mehr Informationen:
http://www.lebensbaum.de

Die erstklassige Demeter-Würz
mischung, deren Rezeptur auf tradi
tionellem arabischem Küchenwissen
basiert, ist leicht in der Handhabung
und authentisch im Geschmack. Es
werden keine Aromazusätze, keine
Geschmacksverstärker und keine
anderen Zusatzstoffe verwendet. In
Tajine Arabica stecken mit Kumin,
Zwiebel, Knoblauch, Koriander und
Schwarzkümmel typisch orientali
sche Gewürze, die in Ägypten schon
seit sehr langer Zeit im großen Umfang
angebaut und in der traditionellen
Küche verwendet werden. Die sorgfäl
tig ausgeklügelte Rezeptur sorgt für
die typisch arabische Untermalung der
Speisen ohne den Charakter der ande
ren Zutaten zu überlagern.
Quelle: Lebensbaum

Dr. Michael Otto, Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Otto GmbH
& Co KG und World Future Council
Ehrenratsmitglied, sagt: „Bei den
Ratsversammlungen des World Future
Council begegne ich faszinierenden
Menschen, die sich erfolgreich für
ihre Vision einer nachhaltigen Zukunft
einsetzen. Ich freue mich, dass die
Ratsversammlung wieder in Hamburg
stattfindet. Hamburg wird so zum Tor
zur Zukunft der Welt.“
Quelle: WFC
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