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Rundbrief 
Solidarische Landwirtschaft Dalborn 
Projekt zur gemeinsamen Selbstversorgung 
Detmold ● Blomberg ● Lemgo ● Horn Bad Meinberg ● Barntrup ● und Umgebung 
 

   Auf ein Neues! 
Während draußen ein kalter Wind pfeift, steht bei der SoLaWi ein neues Gartenjahr vor 
der Tür. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das Gartenteam erstellt 
eine Anbauplanung, bei der die Wünsche der Mitglieder berücksichtigt werden. Um 
diese deutlich zu machen, haben viele von Euch einen Rückmeldebogen ausgefüllt. 
Ergebnisse der Rückmeldungen stellen wir in diesem Rundbrief vor. 

 Auch die finanzielle Planung und Ausgestaltung fürs Gartenjahr 2015/2016 findet 
schon bald statt, und zwar früher als gewohnt: nicht erst zum Start des Gartenjahres 
Beginn März, sondern bereits am 21.2.2015 (siehe Terminkalender in diesem 
Rundbrief),        kommt bitte alle zur Bieterrunde, dem wichtigsten Termin des Jahres! 
 Für das neue Gartenjahr werden Saatgut und Jungpflanzen benötigt, aber auch ein 
neues Mitglied fürs Gartenteam: Florian und Chris scheiden aus, während Alice und 
Karen zusammen mit jemand Neuem weitermachen. Hintergründe dazu auch in dieser 
Ausgabe. 

 Ernte und Abholung verlaufen im Winter überschaubar: Kohle (Grünkohl, Rosenkohl) 
und Porree kommen noch von unserem Acker, alles andere aus dem Lager (z.B. Möhren, 
Rote Bete) oder aus Zukauf. Der neue Folientunnel wartet im Winterschlaf auf den Beginn 
der Saison. 

Weiter in diesem Rundbrief: Ein philosophischer Beitrag beleuchtet, warum es in der 
SoLaWi nicht nur um Bio-Gemüse geht! Außerdem informieren wir Euch über 
Überschneidungen zwischen SoLaWi und Lebensgemeinschaft auf dem Lindenhof, über 
eine Reise von der Energiewende-Demo zur SoLaWi und von dort aus zur 
Wollverarbeitung, über zauberhaftes Dinkelbrot, sowie über einen inspirierenden Film 
mit einem Bauern und einem echten Prinzen. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Euch  
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hier wächst ganz viel              

 Personalwechsel bei unserer SoLaWi 

 Ergebnisse Eurer Rückmeldebögen 

 Vorgezogene Bieterrunde 

Solidarische Landwirtschaft Dalborn e.V. ● Hauptstraße 22 ● 32825 Blomberg-Dalborn 
Tel 05236 – 888 97 96 ● www.solawi-dalborn.de  ● Email: kontakt at solawi-dalborn.de 

Konto-Nr. 4068410100  ● GLS-Bank   ●  BLZ 43060967 

 Rezept: Dinkelbrot selbst backen 

 Erfahrungsbericht: Astrids Schafe 

 Philosophie der SoLaWi: im Wandel! 



  

Neues vom Dalborner Hof 
 

Man könnte sagen, im Gemüsebau ist gerade Saure-Gurken-Zeit. Natürlich tut sich 
trotzdem das ein oder andere auf unserem Gemüse-Hof. Und in der Kneipe 
nebenan, beim Abholcafé. 

 

Ein neuer Folientunnel wurde unter Leitung von 
Gärtnerin Alice hinter der ehemaligen Dorfkneipe 
Zum Alten Jäger aufgebaut. Gärtnerin Karen 
richtet regelmäßig Euer Gemüse zur Abholung. 

Das Abholcafé im Alten Jäger wurde zu 
manchen Gelegenheiten gut besucht, zu anderen 
gab es jedoch nur wenig Interesse. Es wäre toll, 
wenn nach und nach mehr Leute diese schöne 
Einrichtung für soziales Miteinander in der 
Mitgliedschaft nutzen und sich daran erfreuen 
würden. Dazu würde auch mehr Unterstützung in  
Form von z.B. Kaffespenden und Nachmittagsdiensten gehören. Schön wäre es, wenn 
sich eine Unterstützergruppe bilden würde, die die Initiative in die Hand nimmt. 

Ansonsten werden jetzt im Winter auf dem Lindenhof Gerätschaften auf 
Vordermann gebracht. Ein Geräteschuppen am Acker ist in Planung und es wurde 
bereits mit der Umsetzung begonnen (Bäume für das Bauholz sind gefällt). 

Auch soll im Frühjahr noch mit der Renovierung des 
Abholraumes (alter Kuhstall) begonnen werden, um die 
Abholung attraktiver zu gestalten. 

Beim Gartenteam läuft die Anbauplanung für das 
neue Jahr auf Hochtouren, mitsamt Bestellung von 
Jungpflanzen und Saatgut. 

Kater Carlo beschäftigt sich mit der 
Nagetierbekämpfung im Gemüselager. 

Beim Lagergemüse gehen als nächstes in Kürze 
die Pastinaken zu Ende. Zukauf von Gemüse zu 
Weihnachten wurde von Gärtnerin Karen getätigt. 
Gärtner Florian 

 hat den Kartoffelzukauf bei Bade in Grießem 
abgeholt. Von unserer eigenen Ernte der Saison 
2014 ging ca. 25 % verloren durch Schnecken- 
und Mäusefraß. 

Im Moment nimmt die Ernte von 
Grünkohl und Rosenkohl von unserem 
Acker viel Zeit in Anspruch.  
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Rückmeldebögen Gartenjahr 2014/2015 
 

Alle Mitglieder haben Ende letzten Jahres Rückmeldebögen zugesandt bekommen, mit der Bitte, sich 
an unserer Umfrage zu beteiligen. Dies bietet für Mitglieder die Möglichkeit, ihre Wünsche in die 
Anbauplanung und das Vereinsleben im neuen Gartenjahr einfließen zu lassen. 
 

von Karen Wüllenweber 

 

Dieses Jahr konnten 40 von 80 versendeten Fragebögen ausgewertet werden (50 %), 46 Mitglieder 
haben sich an der Befragung beteiligt. Zum Vergleich: letztes Jahr haben 23 von 50 Mitgliedern 
entsprechende Rückmeldung gegeben (46 %). 

17 Mitglieder kündigen teilweise ihren Anteil, davon werden ein ganzer und 11 halbe Anteile 
vollständig aufgegeben, 5 Mitglieder gehen von einem ganzen auf einen halben Anteil, eine Familie 
erweitert von einem halben zu einem ganzen Anteil. 

Beim Lieblingsgemüse sind Tomaten (11x), Möhren und Salat (je 10x) die Favoriten. Fenchel (9x) und 
Brokkoli (8x) sind auch sehr begehrt. 

Als schönster Moment 2014 im Verein wird mehrfach das Sommerfest genannt (5x), auch das 
Erntedankfest und die Möglichkeiten der Tauschkiste finden hier Erwähnung (je 2x). Die Erntezeit, die 
erste volle Gemüsekiste, die ersten Kürbisse, der gemeinsame Tanz, nette Gespräche beim Schnecken 
Sammeln u.v.m. finden Zustimmung. 
  Das saisonale, frische Gemüse (9x genannt), die kompetente Gemeinschaft (6x) und das Vertrauen 
in die biologische, regionale Herkunft unserer Lebensmittel (5x) machen unsere SoLaWi so besonders. 
Auch die Möglichkeiten der Pflanz- und Erntebeteiligung  (3x) tragen dazu bei. 

Die Frische und Qualität unserer Produkte  gelten als sehr lobenswert (90 bzw. 85%). Mit der Menge 
von Kürbis, Rot- und Weißkohl sind die Mitglieder sehr zufrieden (68 - 75%). Auch die Gemüsevielfalt auf 
dem Acker und der Anbau von unseren Zucchini, Möhren und Pastinaken finden breite Zustimmung (55  
-65%). Mit Salaten, Steckrüben, Zwiebeln, Rote Beten, Sellerie, Porree, Kartoffeln und Mairüben sind die 
Mitglieder zufrieden (50 - 53%). 14 der 25 Kulturen (56%), die auf dem Rückmeldebogen abgefragt 
wurden, finden bei mindestens der Hälfte der teilnehmenden Personen Zustimmung. 

Es werden mehr Radieschen, Spinat, Kohlrabi, Buschbohnen, Fenchel und Wirsing gewünscht 
(Zufriedenheit 38 - 45%). Mangold sollte weniger angebaut werden (43 %). Besonders hoch ist das 
Bedürfnis nach  mehr Brokkoli, Spitzkohl, Blumenkohl und Mais (18 - 25% Zufriedenheit). Alles in allem 
sind 75% mit der Gemüsemenge zufrieden. 

80% freuten sich vorab auf Rosenkohl und 63% auf Grünkohl. Der Anbau von Gurken und Tomaten 
wird angeregt.  Die Tauschkiste in der Abholung sollte regelmäßig aufgestellt werden.   

Die Hälfte der teilnehmenden Mitglieder wünschen sich einen Zukauf aus der Region in der kargen 
Winterzeit. 40% sprechen sich für den Zukauf von Paprika und Tomaten aus, 35% für Gurken. 45 % sind 
am Angebot von Dinkel-Roggenbrot sehr interessiert.  

Kosten: 75% der Teilnehmer finden den Richtwert angemessen, er wird nicht als günstig angesehen. 
Drei der 40 teilnehmenden Mitglieder würden sich  im erweiterten Vorstand engagieren, davon 

hätte einer Interesse an einem Posten im Vorstand. Neun würden zur Organisation von Festen 
beitragen, 6 beim Abholcafe mithelfen und 20 (das sind 50%) die Gärtner regelmäßig auf dem Acker 
unterstützen. 

Für die Berufstätigen werden mehr regelmäßige Helferaktionen am Wochenende gewünscht. Wir 
könnten uns z.B. jeden Freitag Nachmittag ab 2 Uhr in Dalborn auf dem SoLaWi-Hof treffen, um 
gemeinsam zu wirtschaften. Dann würde jeder, der Zeit und Lust hat,  ohne vorherige Verabredung 
dazu kommen können. Ein anderer Verbesserungsvorschlag ist, unsere SoLaWi-Kinder bei Aktionen 
und Festen speziell einzubinden. Dazu müsste sich eine Vorbereitungsgruppe bilden und Vorschläge für 
die Umsetzung erarbeiten. Uns erwartet eine spannende 3. Saison! 

Wir, der erweiterte Vorstand und das Gartenteam, danken für die Mitarbeit an dem 

Rückmeldebogen und freuen uns auf die nächste gemeinsame  Saison in Dalborn.  
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Mach mit :-) 
 

Kalender für Mitglieder 
und Interessierte 

ganz wichtiger 

Termin für 

alle, die im 

Gartenjahr 

2015/2016 

(wieder) dabei 

sein wollen 

Mitgliederversammlungen 
24.1.2015. 14 Uhr Mitmach-Aktion (Lindenhof), 16 Uhr Kaffee, 
Kuchen, Versammlung (Alter Jäger) 
21.2.2015. 15 Uhr Bieterrunde!!! (Alter Jäger, siehe unten) 
21.3.2015. 15 Uhr Jahreshauptversammlung (Alter Jäger) 
Über den Turnus der Mitgliederversammlungen ab April 2015 
entscheidet die Jahreshauptversammlung. 

 
!!! Vorgezogene Bieterrunde !!! 
Die Bieterrunde findet während der regulären Mitgliederversammlung am 21.2., 

Beginn 15 Uhr in der ehem. Gaststätte "Zum Alten Jäger", Hauptstr. 23, Dalborn, 
statt. Mitglieder sowie Teilnehmer der Warteliste werden zur Bieterrunde 
eingeladen. Die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl findet während der 

Mitgliederversammlung am 21.3. statt.  

 
Was ist eine Bieterrunde? Siehe auch www.solawi-dalborn.org unter Downloads: 
Satzung, Paragraph 7. Bei der Bieterrunde wird für die Teilhabe an der SoLaWi nach 
eigener finanzieller Möglichkeit geboten. Die Versammlung legt zuvor einen 
Mindestwert und einen Richtwert fest, an dem sich alle orientieren. Der Richtwert ist 
so bemessen, dass er die Kosten der Landwirtschaft deckt. Verläuft die Bieterrunde so, 
dass die Jahreskosten unserer SoLaWi gedeckt werden, können wir mit Euch in ein 
neues Gartenjahr starten! Es ist wichtig, an der Bieterrunde persönlich teilzunehmen. 
Allerdings besteht auch die Möglichkeit, ein schriftliches Gebot einzureichen. 
Mitglieder der Warteliste und auch alle anderen Interessierten: Wenn Ihr ab März 
dabei sein wollt, meldet Euch jetzt bei Jan Teuber: teuber.jan at gmail.com. Sollte die 
Nachfrage das Angebot übersteigen, haben Menschen von der Warteliste Vorrang 
gegenüber Interessierten. 
 

Aktuelle Termine finden sich auch auf unserer Webseite www.solawi-
dalborn.de, Rubrik Termine. 
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Die Philosophie der SoLaWi: 

Wir sind im Wandel! 
 

In diesem Artikel erläutert Frank aus Dalborn seine Sicht auf unsere SoLaWi als 
gemeinschaftliches, zukunftsweisendes Projekt. Er versucht, dasjenige, was wir mit 
unserer SoLaWi tun und vorhaben, mal in einem größeren Zusammenhang zu sehen - 
der in Dalborn ja schon recht deutlich wird. 

 

Solidarische Landwirtschaft, wir erleben das jetzt schon im dritten Jahr. Eine 
ausgefallene landwirtschaftliche Neugründung und ein soziales Projekt: ökologisch, 
nachhaltig, gemeinschaftlich und solidarisch; kleinräumiges Wirtschaften mit dem 
Anspruch, einen Teil der eigenen Versorgung wieder selbst in die Hand zu nehmen 
und sich dabei anders, besser aufeinander zu beziehen, die eigenen 
Angelegenheiten vor Ort zu regeln.  

Da geht es um mehr als nur Bio-Gemüse oder den letzten Schrei in der 
Landlust-Lifestyle-Bewegung.  

Überall in Deutschland, in Europa, im Herzen der industriellen 
Wachstumsgesellschaften, haben sich Menschen zusammengetan, um aus eigener 
Kraft damit zu beginnen, die Welt zu verändern. Es können ökologische Gründe sein, 
es können soziale Gründe sein, es können spirituelle Gründe sein und auch politische 
- man will andere Entscheidungsstrukturen haben, mehr Durchblick, mehr 
Gerechtigkeit und man macht gemeinsame Kasse. Alles das sind Motive, die 
Menschen dazu bewegen, sich der SoLaWi anzuschließen, weil hier anderen Werten 
gefolgt wird. 

Die alten Lebensstile scheinen an ihre Grenzen zu stoßen. Das wirtschaftliche, 
kulturelle, soziale und globale Umfeld vermittelt nicht mehr das Vertrauen, noch auf 
dem richtigen Weg zu sein. Eine wachsende soziale Schere zwischen arm und reich, 
bedrohliche Klimaveränderungen, unkontrollierbare Wirtschafts- und Finanzkrisen, 
Erosion der Böden, Ende der Öl-Ressourcen, permanent kriselnde Ehen und 
Paarbeziehungen, Burnout im Beruf, Sinnkrisen, Depressionen… Das Unbehagen an 
der Gegenwart wächst – gesellschaftlich wie individuell. 

Tatsächlich trifft man in Dalborn zunehmend Menschen, die sich fragen, ob sie 
weiterhin mitspielen wollen in einem System, das ihnen immer befremdlicher und 
lebensfeindlicher gegenübertritt, und für sie eher in einen kollektiven Selbstmord zu 
führen scheint, als in eine lebenswerte, "enkeltaugliche" Zukunft. Und die in dieser 
paradoxen Situation sagen: ich entscheide mich für den Lösungsweg. Ich entscheide 
mich dafür, Teil vom notwendigen "Großen Wandel" zu sein - nicht immer, aber 
immer öfter. Ich entscheide mich dafür, einen schöneren Ort für meine Kinder und 
ihre Kinder zu hinterlassen. Das kommt so tief aus dem Inneren vieler Menschen, 
dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Formen des Zusammenlebens, des 

Wirtschaftens und der kulturellen Betätigung auszuprobieren und dafür einen  
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größeren Teil ihrer Zeit zu nutzen. Wir brauchen diese neuen, gemeinschaftlichen 
und solidarischen Strukturen - alleine können wir es nicht schaffen und nicht 
halten. Ein Zusammenkommen auf eine Art, die alle stärkt! Kein individueller Kampf 
ums Überleben, sondern eine gemeinsame Suche von Gleichwertigen. 

Der Wandel hat viele Gesichter. Angefangen beim Erhalten dessen, was 
noch da ist, bewahren der Schöpfung hier und anderswo, z.B. solidarisch sein mit 
den Indigenas, die bis heute überlebt haben und gezwungen sind, für ihr Recht auf 
ihr Land und ihre eigene Lebensweise zu kämpfen. Das kann die Einfachheit sein, 
einfach Waschmaschine, Auto und Rasenmäher zu teilen. Das kann die 
Selbstversorgung vom eigenen Bio-Acker bedeuten. Das selbstbestimmte Arbeiten 
in genossenschaftlichen Betrieben. Das Entstehen von Gemeingütern. Der 
ökologische Lebensstil mit Solarstrom trotz kleiner Brieftasche. Wandel bedeutet 
Austausch, Anregung und viel Kreativität. 

Vom Grundsatz her finde ich es falsch, uns als "Aussteiger" zu bezeichnen. 
Viel mehr sind wir "Einsteiger". Wir steigen wieder ein, in die Intensität, die 
Verbundenheit und die Vielfalt des Lebens, und nutzen so kreativ die Freiräume, 
die uns die Gesellschaft lässt. Statt die ganze Welt retten zu wollen, probieren wir 
aus, was nahe liegt und gut tut. Daraus entstehen immer wieder Lösungen, die wir 
als "Basisprojekte für eine andere Zukunft" verstehen können. 

Annahme 1: Wir brauchen einen Bewusstseinswandel und einen 
Systemwechsel. Annahme 2: Beides vollzieht sich ineinander greifend und bedingt 
und fördert sich wechselseitig. Wir lernen in Modellen, sozusagen by doing. 
Annahme 3: Ziel ist eine Lebensweise, die sich an den natürlichen Grundlagen 
unserer Erde und der Biosphäre orientiert und die auf einer nachhaltigen, 
ökologischen, gerechten Wirtschaftsweise und einem transparenten und 
gemeinschaftlich-selbstbestimmten Zusammenleben der Menschen basiert. 

Eine Zeitenwende braucht Pioniere und Modellräume. Einen Platz für 
Experimente, mit Menschen, die mehr wollen als materiellen Fortschritt, 
ökonomischen Erfolg und nicht länger einfach weiter machen, wie bisher. 

Dabei ist diese Bewegung keine im klassischen Sinn politische Bewegung. 
Statt auf Parteiprogramme, setzt sie auf Eigeninitiative, Sinnsuche, 
Gemeinschaftsbildung, auf Verantwortungsübernahme und auf Spiritualität, die 
aber eben anders ist als in den verfassten Kirchen. Da reden wir statt dessen von 
einer "ökologischen Spiritualität" und meinen, dass ein "enkeltauglicher" Umgang 
mit der Schöpfung eben auch ganz andere Wertehaltungen braucht. Dass es im 
Kern um die Liebe zur Welt und zur Erde geht, um das Gefühl, in ein Lebensnetz 
verwoben zu sein und nicht länger als Mensch sich die Welt "untertan" zu machen. 

Und, das entscheidende an diesen Projekten ist, dass sie diese ganzen tollen 

Ideen auf ihre Alltagstauglichkeit überprüfen.  

 



  Ein Abschied und ein Neuanfang 
Zum neuen Gartenjahr werden Florian und ich (Chris) mit unseren Pferden Rita und 
Katinka aus dem Gartenteam ausscheiden. Eine neue Arbeitskraft soll in Kürze aus 
den BewerberInnen ausgewählt und eingestellt werden. 

 

Es war eine schöne Zeit für uns in Dalborn! Wir denken gerne daran zurück, wie wir 
im März 2013, nach zwei Vorstellungsterminen in Dalborn, nach Lippe kamen. 
Zusammen mit einem ganzen Heer Ehrenamtlicher wurde die SoLaWi schon 
gestartet, bevor es ab Anfang Mai die ersten Mitglieder gab. Wir warben um 
Mitglieder, legten jedoch ziemlich unterbesetzt los, was 

Mitgliedschaft und Hauptamtliche betrifft. Aber Spaß hat es 
gemacht! Mit der nötigen Energie und viel Enthusiasmus erreichten 
wir alle zusammen im ersten Jahr einen blühenden, grünenden 
Acker und eine passable Mitgliederanzahl. Im zweiten Jahr erfreute 
die wachsende Mitgliedschaft (nun ausgebucht), und mit der neuen 
Gärtnerin Alice sowie Karen hauptamtlich dabei, waren wir nun 
auch personell besser aufgestellt. Florian und ich hatten 2014 die 
 Pferdearbeit als Hauptaugenmerk, so blieb auch noch genug Zeit für 
unsere Ende 2013 geborene Tochter Marit. Jetzt heißt es Abschied 
nehmen, auf zu neuen Horizonten. Landwirtschaft soll es wieder sein, 
und dann der Traum vom eigenen kleinen Selbstversorgerhof. Dort 

wollen wir andere Leute (Gäste) inspirieren. Einer SoLaWi also gar nicht so unähnlich. Jetzt müssen wir 
nur erst unseren neuen Hof noch finden... Wir werden Dalborn bestimmt vermissen. Vor allem Euch, die 
Menschen! Was bleibt? Dankbarkeit vor allem. Wir haben viel gelernt und viel Freude und Abenteuer 
mit Euch erlebt! Unsere Tochter durfte in dieser schönen, freundlichen Umgebung ihre ersten 
Lebensmonate verbringen. Wir möchten allen danken, die dieses unvergessliche Erlebnis hier 
ermöglicht haben! Vor allem den Mitgliedern der Lebensgemeinschaft, der SoLaWi-Initiativgruppe und 
des erweiterten Vorstandes sowie der Mitgliedschaft der SoLaWi in den beiden zurückliegenden Jahren. 
Danke an Frank aus der Lebensgemeinschaft, der uns von Anfang an das Gefühl gab, in Dalborn 
willkommen zu sein. Besonderer Dank geht an Ulf, Hendrik und Johanna vom Bergwiesenhof, wo wir 
schnell und unkompliziert eine schöne und sehr nette Unterkunft mit Familienanschluss fanden und 
super Unterstützung in vielerlei Hinsicht bekamen. Danke natürlich auch an 
unsere Kolleginnen Karen und Alice sowie die PraktikantInnen für die 
Zusammenarbeit. Wir wünschen unseren NachfolgerInnen für den Neuanfang 
alles Gute und viel Glück! Dies ist nun auch der letzte Rundbrief, den ich 
für Euch schreibe bzw. gestalte (auch dies hat viel Spaß gemacht!). Andere 
werden diese Tätigkeit übernehmen. Ich bedanke mich bei allen, die dabei 

geholfen haben und bei den  LeserInnen für das Interesse!  
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jetzt haben wir erstmal 

frei vom Gemüsebau... 

Seufz! 
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Die SoLaWi auf dem Hof der 

Lebensgemeinschaft 

Wie die meisten von Euch wissen, sind wir als Solidarische Landwirtschaft nicht alleine 
auf dem Hof Hauptstraße 22 in Dalborn (genannt „Lindenhof“) zu Gange. Der Hof ist 
auch das Zuhause von vier Erwachsenen und zwei Kindern sowie einer Katze. 
 
von Carsten Sperling 

 
Im Haupthaus wird derzeit fleißig renoviert – 
schon bald wird das vierte runderneuerte 
Zimmer bezugsfertig sein. Alles muss Schritt 
für Schritt gehen, denn der Lebensalltag läuft 
weiter und die finanziellen Mittel sind 
begrenzt. Seit nunmehr zwei Jahren befindet 
sich der Hof im Besitz der 
Lebensgemeinschaft Dalborn, einer noch 
jungen, eingetragenen Wohngenossenschaft.  

Wir als SoLaWi 
 e.V. haben Räume und 

 Nebengebäude auf dem Hof gepachtet und somit 
unseren Teil dazu beigetragen, dass der Hof erhalten 
und mit Leben gefüllt wurde. Letztes Jahr ist die SoLaWi 
nach einem Beschluss unserer Mitgliederversammlung 
im Oktober auch offiziell Mitglied der Genossenschaft 
geworden. SoLaWi und Lebensgemeinschaft sind zwar 
unterschiedliche Organisationen: wir bauen für unsere 
Mitglieder Gemüse an, die Genossenschaft baut 
Wohnungen aus und schafft ein Zuhause für ihre 
Mitglieder. Aber natürlich gibt es auch 
Überschneidungen. Viele Mitglieder der 
Lebensgemeinschaft haben sich beim Aufbau der  
 
 
 
 
 

 
SoLaWi stark engagiert. Die WGs der 
Gemeinschaft haben SoLaWi-Anteile 
gezeichnet. Wir nutzen zum Teil die 

gleichen Flächen und Räume...   
 

 

 



  

 

 
   Vom Leben in Gemeinschaft 

   Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch ein wenig über die Lebensgemeinschaft 
zu schreiben. Sie ist mehr als ein Wohnprojekt - aber kein in sich geschlossener 
Gemeinschaftszirkel, von denen es auch sehr sonderbare Formen gibt. Am 
treffendsten charakterisiert für mich nach wie vor der Begriff "Wahlfamilie" das 
Projekt, weil wir freiwillig und aus Interesse aneinander diese Lebensform gewählt 
haben. Vier Menschen, die ihre Sehnsucht nach einem gemeinschaftlichen, 
verantwortlichen, ökologisch verträglichen Leben in die Tat umsetzten wollten, haben 
vor fünf Jahren den Schritt gewagt und den ersten Resthof in Dalborn erworben 
(Hauptstraße 28, heute: „Sonnenhof“, gleich neben dem Lindenhof). Dem war eine 
längere Findungsphase voraus gegangen mit intensiven Diskussionen zur Ausrichtung 
der Gemeinschaft. Ein authentisches, selbst bestimmtes, gegenseitig unterstützendes 
Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Fertigkeiten und 
Anschauungen, von Jung und Alt in unterschiedlichen Wohnformen sollte sich 
entwickeln ... 

  Im Februar 2015 werden 12 Erwachsene und fünf Kinder auf den beiden 
nebeneinander liegenden Höfen leben. Vieles konnte verwirklicht werden, manches auf 
Umwegen, anderes braucht noch Zeit, einiges läuft anders als gedacht – wie das Leben 
nun mal so spielt. Und in Gemeinschaft, so scheint es mir, spielt es noch intensiver. 
Man lernt andere und sich selbst anders und besser kennen – und zwar nicht nur die 
Schokoladenseiten. Das Leben ist eine Baustelle, das Gemeinschaftsleben ist eine 
Großbaustelle. Das ist toll und man kann eine Menge fürs Leben lernen. Letztendlich 
braucht jeder Mensch in seinem Umfeld ein gewisses Maß an Kontakt und 
Gemeinschaft genauso wie den Rückzug und das Für-sich-Sein. Die richtige Balance für 
sich selbst herauszufinden und dies auch anderen zuzubilligen, ist ein wichtiger 

Schlüssel für ein entspanntes Zusammenleben.  
Weitere Informationen zur Lebensgemeinschaft: www.lebensgemeinschaft-dalborn.de 
Die Gemeinschaftsziele sind in der Präambel der Genossenschaftssatzung formuliert: 
http://www.lebensgemeinschaft-dalborn.de/files/praeambel.pdf. 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Lebensgemeinschaft kennen zu lernen. 
Mehr dazu auf der Webseite unter "was wir suchen - Kontaktaufnahme". 
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       Winterliche Rezepte 

 
 

Wärmende Suppe vom Bergwiesenhof 
3 kleine Beinscheiben oder anderes Suppenfleisch (Rind und/oder Schaf), Olivenöl, 
Pfeffer, 1 halbe kleine getrocknete Chilischote ohne Kerne (für Liebhaber), 2 
Lorbeerblätter, 3 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, 2 Porree, 4 Möhren, 1 Sellerieknolle, 
8 Kartoffeln, ein Schuss Rotwein, 12 EL Instant-Gemüsebrühe, Salz, 1 Ei, ca. 200 g 
Dinkelmehl 
In einem großen Topf Öl erhitzen. Suppenfleisch, Pfeffer und Chilischote 
hineingeben (Salz erst später, damit das Fleisch gut vom Wasser ausgelaugt 
werden kann). Fleisch von allen Seiten anbraten. Dann ca. 4 l heißes Wasser 
auffüllen und zum Kochen bringen. Lorbeerblätter hinzufügen und ca. 3 Stunden 
köcheln lassen. Eine halbe Stunde vor Ende der Kochzeit in einem zweiten Topf 
das Gemüse kochen: Öl erhitzen, kleingeschnittene Knoblauchzehen, Zwiebeln 
und Porree anbraten, mit Rotwein ablöschen, dann kleingeschnittene Möhren, 
Sellerie, Kartoffeln hinzufügen und mit ca. 2 l Wasser auffüllen. Evtl. getrocknete 
Kräuter (z.B. Petersilie, Koriander) hinzugeben. Eine halbe Stunde köcheln lassen. 
Dann Gemüse- und Fleischsuppe mischen. Instant-Gemüsebrühe hinzugeben und 
mit Salz abschmecken. Noch 10 Minuten köcheln/ziehen lassen. Für 
"Nockerln/Klunker" (selbstgemachte Eiernudelklößchen): Mehl mit Ei und Wasser 
zu einem feuchten Teig mischen; mit Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe 
abschmecken. Mit einem Esslöffel stets etwas Teig aufnehmen und in die 
kochende Suppe geben, sind nach 5-10 Minuten gar. Auch der vegetarische Teil 
der Suppe allein ist sehr lecker. Nach Belieben können alternativ Rote Bete, 
Pastinake, Wirsing... hinzugegeben werden. Am zweiten Tag ist die Suppe am 
besten. 
 

 

Winterlicher Rote-Bete-Salat aus Altenkamp 
Eine große Rote Bete und zwei dicke Möhren grob raspeln. Eine feingehackte kleine 
Zwiebel dazu geben. Dressing herstellen aus Olivenöl, Balsamicoessig, Salz, Pfeffer, 1 
EL Honig, ½ TL mittelscharfer Senf und 1 TL frisch zermörserte Aniskörner. Optionale 
Zutaten: eine gepresste Knoblauchzehe, Feta-Würfel, ein geriebener Apfel, ein paar 
EL Schmand. 
 
 

Karens leckerer Grünkohl-Auflauf 
500 g Grünkohl in der Bratpfanne mit 3 Zwiebeln anbraten, 20 Minuten garen 
lassen. Spaghetti kochen, danach die Nudeln in eine Auflaufform füllen. 2 Gläser 
Tomatensoße gemischt mit Frischkäse darauf verteilen, darüber den Grünkohl 
schichten. Oben geriebenen Käse draufsteuen. Bei 180 Grad 20 Minuten auf der 
mittleren Schiene überbacken lassen. Zu diesem/in dieses Gericht passen auch 

Rinder-Käse-Bratwürstchen oder angebratenes Rinderhackfleisch.  



    

Dinkelbrot selbst backen 
 

- Das tolle Dinkelbrot von Frank dem Zauberer - 
 

Dinkel – lecker, und noch dazu gesund (eine besser verträgliche Alternative zu 
Weizen). In der Abholung könnt Ihr immer noch leckeren (ungemahlenen) Dinkel 
erstehen, den Ulf 2014 hinter dem SoLaWi-Acker angebaut hat. Dinkel kann wie 
Reis als Beilage zu Hauptgerichten zubereitet werden (Kochzeit ca. 40 Minuten). 
Auch für Aufläufe eignet er sich vorzüglich. Wer eine Mühle besitzt, dem wird warm 
empfohlen, mal dieses allseits bejubelte Dinkel-Buchweizen-Brotrezept von Frank 
Terbuyken auszuprobieren. 
 

800 g Dinkel, 200g Buchweizen, 4 gestrichene TL Salz, 6 EL  Apfelessig (lieber etwas 
mehr), 1 Packung Frischhefe, 1l sehr warmes Wasser, 2 große Hände 
Sonnenblumenkerne, nach Belieben Sesam, Leinsaat, Gewürze…. (mach ich aber 
nicht), 2 Kastenformen 
 

Während das Mehl (es kann auch Weizenanteil haben) aus der Mühle kommt, füge 
ich das sehr warme Wasser, Salz (am Besten an den Rand der Schüssel), Kerne, Essig 
hinzu und bröckele die Hefe in die Mitte. 

Dann nehme ich den Handmixer mit Knethaken und mische gut durch. Ich finde 
es gut und wichtig, das Gerät immer wieder  ganz flach/schräg an die Teigoberfläche 
zu halten, dabei drehe ich dann die Schüssel. Das ist  leichter und sehr gut für die 
Sauerstoffzufuhr in den Teig... ca. 5 Minuten, besser etwas mehr. 

Die 2 Kastenformen gut einfetten mit Sonnenblumen- oder Olivenöl. Gut 
geeignet ist ein breiter Silikonbackpinsel, der dann später auch zum Reinigen der 
Teigschüssel taugt, weil der Dinkel so klebrig ist. Teig mit großem Teigschaber als 
Ganzes in die Kästen füllen. Die Teigmasse ist weich, zäh und nicht mit der Hand 
knetbar... etwas mit tropfnassem Teigschaber glätten. 

Ab in den Umluftbackofen (ich habe keine anderen Erfahrungswerte, z.B. mit 
Gasherd): bei 50° zehn Minuten gehen lassen, bei 220° eine halbe Stunde backen, bei 
150° 40  Minuten fertig backen.       

Dann stülpe/klopfe ich (mit Handschuhen) die Brote aus den Kästen, lasse die 
Brote   bei 50° weitere 10 - 15 Minuten im Ofen. Raus aus dem Ofen und z.B. auf  
einer Holzroste o.ä. ablüften lassen.     

Die Backzeiten/Temperaturen sind ja irgendwie normal, die Zubereitungszeit 
aber ist rekordverdächtig, ca. 20 Minuten vom Korn bis in den Backofen! (Und weil 
man ja sonst eigentlich viel länger zur Teigvorbereitung braucht, kann man in der 
gewonnenen Zeit prima Büroarbeiten erledigen, Staubputzen, oder sich ganz einfach 
`was Nettes gönnen). ...  lasst es euch gut schmecken! 

P.S. Falls man das Brot nicht aus Versehen schnell aufisst (bayr.:„zsammfrisst“), 
hält es sich eigentlich für ein Hefebrot ganz schön lange, was vermutlich an dem Essig 
liegt. Ich backe immer das doppelte Rezept; das ist gut, wenn Besuch kommt, bei 

Festen, als Mitbringsel (statt Blumen immer gern genommen...).  
 
Für Rückfragen/Erfahrungsaustausch/Weiterentwicklung Kontakt über: 
www.schapoklack-zauberei.de 
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Astrids Schafe 
 

oder 

Von der Energiewendedemo zur SoLaWi - von der SoLaWi zum Schaf 
 

von Astrid Löfflad-Jung 
 

Im November 2013 fuhren wir zu dritt zur 
Energiewendedemo nach Berlin mit. Im Bus 
hörten wir live von der SoLaWi in Dalborn, was 
uns bewegte, die Mitgliederversammlung auf dem 
Bergwiesenhof zu besuchen. Seitdem sind wir 
Mitglieder in der SoLaWi und begeistert vom 
Gemüse, Acker, Arbeitsgruppen, Tieren und 
Menschen. Die letzten 14 Monate in der 
SoLaWigemeinschaft haben unsere Mahlzeiten 
bereichert, eine Vielfalt an neuen 
Rezeptkombinationen gebracht, regionaler und 
saisonaler essen lassen, neue Freunde finden 
lassen und für mich alte Interessen neu belebt. In  

meinem Fall die Liebe zur Wolle und zum Schaf. Im 
Oktober trafen wir uns mit der AG Schafe zu einem 
Wollverarbeitungsnachmittag auf dem Kornboden bei 
Ulf in Altenkamp. Ein sonniger Nachmittag mit 
kardieren, spinnen, klönen und Schafe kraulen. Ein 
Nachmittag, der bei mir viel in Gang gesetzt hat. 
Daher bin ich seit Anfang Dezember von einigen Kilos 
Rohwolle umgeben und habe mir zu Weihnachten 
Handkarden schenken lassen. Nun freue ich mich  

darauf, an meinen freien 
Montagen Zeit mit dem 
Kardieren, Handspinnen 
und Färbexperimenten zu 
verbringen, und wünsche 
mir irgendwann Platz und 
Zeit für eigene Schafe zu 
haben und freue mich auf 
neue wollige Erlebnisse in 

2015.  
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Filmtipp: Der Bauer & sein Prinz  

Über Monarchen und Königshäuser gehen die Meinungen auseinander. Unbestritten 
ist, dass der britische Thronfolger Prinz Charles eine Lanze für die ökologische 
Landwirtschaft bricht und den Biolandbau im Vereinigten Königreich damit auf die 
Sprünge geholfen hat. Im Film von Bertram Verhaag sieht man seine königliche Hohheit  

beim Schneiden einer Hecke auf seinem Gutshof. Beeindruckend  
sind seine gut durchdachten Aussagen zu 
Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft, die 
der sympathische Prinz bedächtig darlegt. Er und 
"sein" Bauer haben auf ihrem Gutshof in den 
letzten Jahrzehnten eine schöne 

 Ökolandwirtschaft entwickelt. Dabei wird dem Tierwohl mehr Bedeutung beigemessen 
als nur das Erfüllen irgendwelcher Auflagen, es wird mit pfluglosem Anbau 
experimentiert, und alte Getreidesorten sowie alte Tierrassen werden erhalten. Damit 
sind "der Bauer & sein Prinz" prominente Inspiratoren mit Hinsicht auf den Ökolandbau 
und haben wohl schon so manchen vom organischen Wirtschaften überzeugt. 
Regelmäßig werden Gruppen von Landwirten und Interessierten über den Hof geführt. 
Sie sehen dann z.B. einen freilaufenden Bullen beim Decken von Kühen auf der Wiese – 
ein heutzutage nicht mehr alltägliches Bild. Trotz des riesigen Betriebes und großen 
Erfolges ist auch der Bauer, David Wilson, auf dem Teppich geblieben und backt z.B. jede 
Woche eigenes Brot für sich und seine Familie. – Ein inspirierender Film mit schönen 

Bildern und Stoff zum Nachdenken!  www.derbauerundseinprinz.de  
 

Der Bauer & sein Prinz im Kino: 
04. Februar um 19:00 Uhr mit Gast Ulf Allhoff-Cramer vom Bioland Bergwiesenhof 
Filmwelt Detmold, Lange Straße 74, 32756 Detmold, Telefon 0 52 31 - 3 20 73 
 



                

            Die 

              Rück seite 

 

www.GEmOBST.de 

Lachen mit Gemüse – wo gibt's denn sowas...? Tolle Kunstpostkarten mit den hier 
gezeigten (Rote Bete, Kürbisse und Fenchel) und vielen anderen Motiven gibt's auf der 
GEmOBST-Webseite von Miriam Braunstein zu bestellen. 
 
 

Spaß mit SoLaWi Dalborn-Gemüse und sonstigem: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redaktionelles 
 

Text: C. Trierweiler, C. Sperling, K. Wüllenweber, A. Löfflad-Jung, F. Terbuyken 
Fotos: zitierte Websites, C. Kopp, U. Rosenhäger, C. Trierweiler, N. Direske 
Beiträge bitte an: info at solawi-dalborn. de Neue Redaktionsmitglieder willkommen! 
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Eine Frechheit, dass 
ich hier zwischen 
dem Gemüse 
abgelichtet werde!!! 


