JAHRESBERICHT 2017
VOM HOF DINKELBERG

Kambium e.V.
Hof Dinkelberg GbR
Hof Dinkelberg GmbH

„Das Jahr 2017 war für uns geprägt von einem überraschend ruhigen Gang der Ereignisse, von erfreulichen Entwicklungsschritten in vielen Bereichen und von guten, kräftigen Gemeinschaftserlebnissen. Insofern unterschied
sich das Jahr 2017 in angenehm positiver Weise von den meisten Jahren davor, wo oft irgendeine Dramatik im
Vordergrund stand. Doch auch vom Positiven darf ja berichtet werden, was wir hier gerne tun wollen. Dabei werden die Entwicklungen in den drei Körperschaften Kambium e.V., Hof Dinkelberg GbR und Hof Dinkelberg GmbH
gemeinsam dargestellt.“

MITARBEITER
Das Wichtigste für einen Betrieb, auch für einen landwirtschaftlichen, sind die Menschen, sind die Mitarbeiter. Und gerade der Blick auf die Mitarbeiterschaft ist mit das Erfreulichste, was wir vom letzten Jahr
berichten können.
Beispielsweise ist der Übergang vom alten auf den neuen Landwirt außerordentlich gut verlaufen. Patrik
Schubiger, der während 10 Jahren die Landwirtschaft verantwortlich geführt hat, konnte Fred Gouriou von
Januar bis Juli, also gerade in der Zeit, wo landwirtschaftlich am meisten passiert, schrittweise einarbeiten.
Und je mehr Fred wusste und konnte, umso mehr konnte sich Patrik zurückziehen und sich seinem neuen
Projekt widmen. – Ein für alle Beteiligten außerordentlich glückliche Situation, die auch praktisch reibungslos verlaufen ist.
Nachdem Familie Schubiger ausgezogen war, haben wir eine gründliche Renovation der Wohnung vorgenommen, und seit Anfang November wohnen Fred, Katharina und ihr kleiner Sohn Mateo ganz auf dem
Hof. Es erweist sich jeden Tag auf’s Neue, dass sie sehr gut zu uns passen. Ihr freudiges, soziales und tüchtiges Wesen wird von der ganzen Hofgemeinschaft sehr geschätzt. Mit ihnen hat der Hof wieder ein kräftiges
Standbein bekommen.
Auch andere wertvolle Mitarbeiter sind im Laufe des Jahres zu uns gestoßen. Nachdem die Aufgabe der Betreuung Anfang des Jahres eine Weile lang nur minimal besetzt war, sind im März Benjamin Schmidt-Heuer

Familie Gouriou
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Benjamin und Leontine

und im Juli Leontine Hollah neu hinzugekommen. Benjamin als Ergotherapeut mit einiger Berufs- und Lebenserfahrung und Leontine als frisch ausgebildete Gartentherapeutin haben viel neue, lebendige Energie
in den Betreuungsbereich eingebracht. In der Kombination mit der soliden Erfahrung von Marianne Rutschmann können wir unseren Mitarbeitern mit Assistenzbedarf jetzt wieder eine kompetente, kräftigende,
lebensfrohe Betreuung bieten.
Auch mit dem Wechsel unserer Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sind wir sehr zufrieden. Janek
Rudolph hat sein Jahr beendet und Gabriel Pregizer hat seines begonnen. Der eine ist so tüchtig und aufgeschlossen als der andere. Auch die beiden diesjährigen Praktikantninnen von Logo e.V. waren uns eine große
Stütze.
Nach vielen Jahren Betriebszugehörigkeit als Fahrer und Packer der Biokiste hat es Adam Budzowski ab
Oktober zu einer neuen beruflichen Aufgabe gezogen. An seine Stelle ist Nico Langer getreten, der Adam
vollgültig zu ersetzen vermag.
Im Übrigen sind das ganze Biokistenteam, das ganze Büroteam und das ganze Gärtnerteam während dem
ganzen Jahr stabil geblieben, was ein produktives, koordiniertes und freudiges Arbeiten ermöglicht hat!
Als Wermutstropfen der Mitarbeiterentwicklung sind gegen Ende Jahr aber dennoch einige Kündigungen
eingereicht worden: Christina Tradt, die Leiterin der Biokiste, und Dominik Martin, der Leiter des Marktstandes, ziehen zusammen von Schopfheim weg und starten ihr eigenes Projekt. Marianne Rutschmann wird
Mitte 2018 altershalber aus dem Betrieb ausscheiden, und Michael Skala, einer der Gärtner, und Marie-Ange Punge, unsere Köchin, wollten einerseits wegen Überforderung und andererseits wegen persönlicher
Konflikte den Betrieb verlassen. Beide Nachfolgen konnten inzwischen aber bereits geregelt werden. Aus
gesundheitlichen und psychischen Gründen hat auch Susanne Janßen, unsere schwerbehinderte Mitarbeiterin in der Gemüseküche, ihren baldigen Abschied angekündigt.
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NATUR, PFLANZENWACHSTUM UND TIERE
Das Zweitwichtigste für uns ist selbstverständlich immer das Geschehen in der Natur: Wie verläuft das
Wetter? die Temperatur? die Niederschläge? gibt es Hagel? kommt Sturm? – Diese Dinge bedeuten für uns
Gedeih und Verderb. Jedes Jahr ist es fast Tag für Tag ein Bangen und Hoffen.
Aber im Jahr 2017 ist alles Katastrophenmäßige – ausnahmsweise, muss man im Hinblick auf die letzten
Jahre schon fast sagen – an uns vorüber gegangen. Selbst die harten Frostnächte Ende April, die einige Kollegen von uns existenziell getroffen haben, waren für uns ein vergleichsweise harmloses Ereignis. Wir haben
dadurch das ganze diesjährige Mostobst und vielleicht die Hälfte der Erdbeerernte verloren, mehr aber auch
nicht. Ansonsten haben zahlreiche bedrohliche Situationen immer gerade noch rechtzeitig ihren Ausgleich
erfahren. Beispielsweise waren der Winter und das Frühjahr außergewöhnlich trocken. Dadurch konnten zwar die ganzen Frühjahrsarbeiten optimal ausgeführt werden, aber wir haben natürlich bereits eine
Trockenheits-Katastrophe im Sommer kommen sehen. Aber gerade rechtzeitig kam dann der Regen und
hat Gemüse, Getreide und Gras üppig wachsen lassen. Später gab es noch mehre längere Trockenphasen,
doch gerade bevor es dramatisch zu werden drohte, fielen immer wieder ein paar Tropfen. Im Juli erlebten
wir auch das Umgekehrte: Just als der Weizen reif wurde, begann es zu regnen und hörte 14 Tage lang nicht
mehr auf. Wie schon so oft drohte das Getreide auch dieses Jahr wieder „auszuwachsen“ (= keimen auf dem
Halm), aber gerade bevor es zu spät gewesen wäre, wurde es wieder trocken – und wir hatten die größte
Weizenernte in unserer Hofgeschichte!
Auch im Gemüseanbau hat die nahezu optimale Mischung aus Sonne und Regen bei vielen Kulturen zu
Rekordernten geführt, insbesondere bei Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und Sellerie, aber auch bei allen
Salaten und diversen Sommergemüsen wie Kohlrabi, Fenchel, Bohnen usw. Heu und Silofutter konnte ebenfalls reichlich geerntet werden. – So war das Jahr 2017 in Bezug auf das Pflanzenwachstum mit das beste in
den 14 Jahren unseres Bestehens.

Hackarbeiten auf dem Feld.
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Nicht ganz so zufriedenstellend war das Jahr hingegen hinsichtlich der Entwicklung der Tierbestände. Aus
verschiedenen Gründen gelang es auch dieses Jahr nicht, beim Trend des abnehmenden Mutterkuhbestandes eine Wende hinzubekommen. Ende Jahr hatten wir gerade noch 20 Mutterkühe, obwohl wir über 25
Stallplätze verfügen. Durch das qualitativ gute diesjährige Futter und einige bauliche Veränderungen im Stall
hoffen wir nun, in Bezug auf die Vitalität der Tiere Fortschritte zu erzielen.
Unsere Schafzucht hat 2017 geradezu einen Tiefpunkt erlitten. Von einer kleinen Herde Milchschafe, die
wir im Frühjahr übernommen hatten, sind innert kurzer Zeit bis auf zwei Muttertiere alle gestorben, einschließlich der Lämmer. Sie waren offenbar mit Clostridien infiziert. Wir mussten also gerade noch einmal
10 Schafe zukaufen, wobei wir beim zweiten Mal besser auf Rasse und Gesundheit geachtet haben. Die
neue Herde aus Coburger Fuchs-Schafen inklusive Bock scheint sich jetzt wohl zu fühlen und gedeiht gut.
Unsere Schweinehaltung verlief zufriedenstellend, wobei es ja nur 8 Tiere sind. Auch unsere 150 Hühner
waren das ganze Jahr über gesund und legefreudig. In ihrem weitläufigen Gelände leben sie ja in einem
wahren Paradies. Schon lange beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir ihre Anzahl vergrößern könnten.
Der Eierabsatz wäre ja gewährleistet.

Hof Dinkelberg ist Partner des Programms „Lernort Bauernhof“.

FLÄCHENBESTAND
Unser Bestand an landwirtschaftlichen Flächen ist in der Summe etwa gleich geblieben. Im Einzelnen kam
es aber doch zu Veränderungen, die nicht uninteressant sind. Insbesondere ist in Hofnähe eine große, flache
Wiese hinzugekommen, die wir mit einem Nachbarn gegen diverse verstreute andere Stücke eingetauscht
haben. Auch mit anderen Landwirten konnten diverse Flächen getauscht werden. Zwei kleine Stücke sind
neu dazu gekommen, weil sich deren Eigentümer für ihr Land eine ökologische Bewirtschaftung wünschen.
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BAUAKTIVITÄTEN
Vom ersten bis zum letzten Tag war das Jahr 2017 gekennzeichnet von Bauaktivitäten. Prägend für das
ganze künftige Bild und Leben des Hofes ist insbesondere der Umbau und die Erweiterung des alten Materialschuppens. Dieser ist als solcher heute gar nicht mehr zu erkennen, vielmehr hat man den Eindruck, dass
ein ganz neues Gebäude errichtet worden ist. Darin befindet sich im Erdgeschoss jetzt ein zweiter Aufbereitungsraum für Gemüse sowie unsere kleine Schälküche. Diese beiden Räume erlauben uns, unsere Mitarbeiter mit Assistenzbedarf besser zu betreuen und deren Anzahl leicht zu erhöhen.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Mitarbeitergarderoben und eine kleine Wohnung für drei Klienten
oder Praktikanten. Da dieser Neubau hauptsächlich unser soziales Wirken fördert, ist es gelungen, die
Finanzierung zu 90 % mittels Spendengeldern zu erreichen. Dazu haben Zuwendungen der Stoll VITA
Stiftung, Waldshut, der Software AG-Stiftung, Darmstadt und der GLS Treuhand, Bochum, beigetragen. Die
Werksiedlung St. Christoph, Kandern, hat den Vergütungssatz für jeden Klienten um 25 Euro pro Monat erhöht. Und schließlich wurde uns noch ein zinsfreies Privatdarlehen gewährt. Für all diese Finanzierungsbausteine sind wir außerordentlich dankbar! Zum Ende des Jahres wurde in den Räumen teilweise zwar schon
gearbeitet und gewohnt, Innenausbau und Einrichtung waren aber noch mitten im Gange.
Eine zweite Baumaßnahme, die künftig sehr wichtig werden könnte, aber kaum sichtbar ist, war das Anlegen
eines Gießwasserteiches von rund 400 m³ Inhalt im Bereich unserer wichtigsten Gemüseflächen auf dem
Dinkelberg. Zwar verfügen wir nach wie vor über keine Beregnungsanlage, aber wenn es in den nächsten
Jahren wieder wochenlange Trockenperioden gibt, womit zu rechnen ist, müssen wir das Gießwasser nicht
mehr 3000-literweise vom Hof heranfahren, sondern können es dem vor Ort befindlichen Teich entnehmen.
Das wird uns unzählige Arbeitsstunden und große Mengen Diesel sparen. Dieses Projekt konnte dankenswerterweise mittels eines Privatkredites eines Stillen Gesellschafters finanziert werden.

Der alte Materialschuppen wird zum modern, ökologisch gebauten Wirtschaftsgebäude auf dem Hof Dinkelberg.
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400 m3 Gießwasser wartet hier demnächst auf die nächste Trockenperiode.

Das dritte und vierte Bauprojekt dieses Jahres wurden oben bereits erwähnt: Einmal haben wir die Landwirtewohnung gründlich saniert, und zum anderen nahmen wir Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Stall
vor, die jedoch in 2018 noch fortgesetzt werden.
Und schließlich startete im November nach langen Vorbereitungen Bauprojekt Nr. 5: der Um- und Erweiterungsbau der Pack-, Lager- und Büroräume für die Biokiste. Dieses Projekt wird sich ebenfalls noch weit
in das neue Jahr hineinziehen. Es stellt die Grundlage für qualitative Verbesserungen sowie das künftige
Wachstum unseres Hauslieferdienstes dar. Schon bald werden wir nun auch Produkte wie Müsli, Nudeln,
Getreide, Tee, Kaffee, Öl, Essig usw. in unser Sortiment aufnehmen und – das ist der Hauptfokus – wir werden unser Angebot auch in Basel und Umgebung anbieten.
Finanziert wird dieses Projekt einerseits durch ein Darlehen von unserem Großhändler und andererseits
durch die Ausgabe von Genussrechten. Im Herbst hatten wir unseren Kunden Genussrechte im Umfang
von 100.000 Euro angeboten und waren hoch erfreut, dass diese innert kurzer Frist gezeichnet waren. Die
Zeichnungsbereitschaft reicht sogar noch für eine zweite Emission, die ab März 2018 realisiert werden soll.
Das Ergebnis dieser Aktion erleben wir als einen großen Vertrauensbeweis in unser Tun, was uns mit tiefer
Freude erfüllt.

BETREUUNG
In Bezug auf die Betreuung wurden bereits die Veränderungen im Betreuerteam und die baulichen Erweiterungen dargestellt. Die Betreuungsarbeit als solche hat dieses Jahr einen ruhigen, positiven Fortgang
genommen. Im Jahresdurchschnitt hatten wir die tägliche Verantwortung für 22 Menschen mit Assistenzbedarf.
Etwas ins Stottern geraten ist jedoch der Zuspruch auf unser Reha-Angebot. Insgesamt kamen im Laufe des
Jahres nur vier Reha-Klienten zu uns. Zwar bekommen wir nach wie vor zahlreiche Anfragen von Menschen
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in Lebenskrisen, aber bei den meisten kommt es nicht dazu, dass sie den Schritt auf den Hof schaffen. Ein
Haupthinderungsgrund sind die Kosten. Oft haben diese Menschen in dem Moment, wo sie sich an uns
wenden, bereits ihre sämtlichen Reserven aufgebraucht und können auch kaum noch auf familiäre Unterstützung zählen, so dass die 600 € zzgl. Kost und Logis, die wir pro Monat verlangen, oft eine zu große Hürde darstellen. Aus diesem Grund hat der Vorstand von Kambium e.V. im Spätherbst eine Initiative gestartet,
um einen Unterstützungsfonds für diese Menschen ins Leben zu rufen, woraus sie ggf. die ersten zwei oder
drei Monate finanziert werden können. Erste Spenden dafür sind bereits eingegangen. An der Mitgliederversammlung vom 01. März 2018 soll der Fonds auch öffentlich bekannt gemacht werden.

Präperate rühren: alle packen mit an.

KINDERAKTIVITÄTEN
Der Boom der Kindergeburtstage, der letztes Jahr begonnen hat, nachdem wir eigens dafür eine Teilstelle
geschaffen hatten, hat sich dieses Jahr ungebrochen fortgesetzt. Insgesamt wurden bei uns auf dem Hof im
letzten Jahr rund 100 Kindergeburtstage gefeiert!
Darüber hinaus fanden 4 Ferienwochen für Kinder statt und mit zahlreichen Schulklassen wurden größere
und kleinere Projekte durchgeführt. Besonders beliebt ist das Projekt „Vom Korn zum Brot“, wo die Kinder
über mehrere Termine hinweg mit der eigenen Hände Arbeit alles selber ausführen: das Bestellen des Feldes mit Pflug und Egge, das Säen, das Ernten, das Dreschen, das Mahlen und schließlich das Brotbacken im
Holzbackofen.
Seit September kommen auch die 7. und 8. Klasse der Hebelschule Schopfheim ein Mal pro Woche auf
den Hof, wo die Kinder den Umgang mit den Nutztieren und viele weitere landwirtschaftlichen Tätigkeiten
kennen lernen.
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Rund 100 Kindergeburtstage würden in 2017 auf dem Hof Dinkelberg gefeiert.

VERANSTALTUNGEN
Im Frühjahr 2017 starteten wir eine Reihe von kleinen Erlebnisführungen, die wir „Hofkulturen“ nannten.
Anstelle der bisherigen Rundumführungen wollten wir eher einmal Gelegenheit geben, in einzelne Themen
unserer Arbeit einen Einblick zu bekommen. Einmal im Monat, am Freitagnachmittag, luden wir insbesondere unsere Biokistenkunden zu folgenden Themen ein: Saatgut – Körner, die das Leben enthalten, Unsere
Hühnerhaltung, Unsere Rinderhaltung, Anbau und Heilwirkung von Kräutern, Tomaten und andere Sommergemüse, gelebte Inklusion, Aufbau und Pflege der Bodenfruchtbarkeit. Die Besucherzahl schwankte
zwischen 3 und 35. Die Termine, wo es um die Tiere ging, waren mit Abstand am stärksten besucht. Die
Reihe soll 2018 fortgesetzt werden.
Eine kleine, besondere Veranstaltung war ein sog. „Schneckentisch“ für die Slowfoodgruppe Lörrach. Nach
einer kurzen Hofführung wurde den 18 Teilnehmern ein exklusives Mahl mit Hofprodukten serviert. Unsere Demeterprodukte wurden in bester Weise in Szene gesetzt und haben die Feinschmeckergaumen voll
überzeugt.

Auch auf dem Sommerfest machten sich die Kinder mit vielen Bereichen des Hofes vertraut.

Jahresbericht 2017 / Kambium e.V., Hof Dinkelberg GbR, Hof Dinkelberg GmbH // Seite 8

Hoffest 2017: 2500- 3000 Menschen ließen es sich auf dem Hof Dinkelberg gut gehen.

Die Hauptveranstaltung in diesem Jahr war jedoch unser großes Hoffest, das überhaupt die größte Veranstaltung war, die wir je auf dem Hof hatten. Bei perfektem Wetter sind am 1. Oktober schätzungsweise
2500-3000 Menschen auf den Hof geströmt! Das war weit mehr als wir erwartet hatten, aber dank monatelanger guter Vorbereitung im ganzen Hofteam und vielen Helfern von außen haben wir den Ansturm
letztlich gut gemeistert. Die allermeisten Besucher waren höchst befriedigt von dem, was sie bei uns in Bezug auf Essen und Trinken, Musik, Kinderaktivitäten, Marktangebot und Information erlebt haben. Und wir
haben uns natürlich trotz der Anstrengung über den überwältigenden Zuspruch gefreut. Letztlich ist sogar
zum ersten Mal bei einem Hoffest auch in der Kasse etwas hängen geblieben.

VERMARKTUNG
Unsere Vermarktung besteht aus drei Bereichen: dem Wochenmarkt, der Biokiste und der Getreide- und
Mehlbelieferung lokaler Biobäckereien.
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Bundesweit verlagert sich der Biohandel ja immer mehr in die Supermärkte. Alle anderen Vermarktungswege sind seit zwei Jahren am Schrumpfen. Von daher sind wir stolz, dass wir den Umsatz an unserem Wochenmarktstand in Schopfheim halten und denjenigen der Biokiste sogar leicht steigern konnten. Zwar hat
die Anzahl der Biokistenkunden nur geringfügig zugenommen – im Durchschnitt haben wir pro Woche 562
Haushalte beliefert (2016: 555) – aber der Wert pro Lieferung ist deutlich nach oben gegangen.
Die Getreide- und Mehlvermarktung lag im Bereich des Vorjahres.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES
Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der drei Bereiche Kambium e.V., Hof Dinkelberg GbR und Hof
Dinkelberg GmbH liegen noch nicht abschließend vor. Im Moment können deshalb nur Tendenzen genannt
werden. – Bei Kambium e.V. erwarten wir ein leicht positives Ergebnis. Zusätzlich ist mit einem Buchgewinn
in Höhe von ca. 10.000 € aufgrund des gesunkenen Wechselkurses des Schweizer Frankens zu rechnen.
– Die Hof Dinkelberg GbR wird in 2017 wohl nur eine schwarze Null schaffen, was durch hohe Maschinenreparaturen und erhöhte Personalkosten durch die beiden Landwirte im Frühjahr bedingt ist. Die gute Ernte
wird sich betriebswirtschaftlich erst in 2018 stärker niederschlagen. – Die Hof Dinkelberg GmbH dürfte mit
einem Gewinn von rund 20.000 € abschließen.

Ausgelieferte Dreiland Biokisten in 2017: 28.100 Stück.
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AUSBLICK AUF 2018
2018 wird ein höchst anspruchsvolles, spannendes Jahr.
• Der Hauptgrund dafür ist, dass wir mit der Lieferung der Biokiste in die Schweiz starten und dafür keinerlei
Erfahrungen vorliegen. Wird die Abwicklung (technisch, rechtlich, formal) so gelingen, wie wir es erwarten?
Wird unser Angebot in der Schweiz auf Resonanz stoßen? Wird uns auch die Entwicklung des Wechselkurses keinen Strich durch die Rechnung machen?
• Das Jahr 2018 wird auch deshalb spannend, weil wir in Bezug auf viele neue Mitarbeiter auf die Probe
gestellt werden. Ab Februar werden sich ein neuer Leiter der Biokiste und eine neue Leiterin des Marktstandes einarbeiten. Bis zum Sommer muss eine dritte Kraft für die Betreuung gefunden und eingearbeitet
werden. Und nicht zuletzt haben wir zur Zeit zum ersten Mal die Position einer stellvertretenden Leitung
der Gärtnerei ausgeschrieben, um Markus Feig zu entlasten.
• Baulich wird 2018 der Umbau des Pack- und Lagerbereichs abgeschlossen und der geplante Büroanbau
errichtet.
• An weiteren Investitionen sind geplant: ein neuer Marktstand, ein viertes Lieferfahrzeug, eine Sortiermaschine für Wurzelgemüse, eine Scheibenegge zur optimaleren Bodenbearbeitung und damit zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, ein Bürocontainer für die Gärtnerei.
• Zur Finanzierung dieser Vorhaben werden ab März noch einmal 100.000 € Genussrechte ausgegeben. Das
wird aber nicht für alles reichen.
• Dringend müssen wir eine Überarbeitung unserer sämtlichen Darstellungen nach außen (Homepage, Kundenbrief, Onlineshop usw.) vornehmen.
• Im Zweijahresrhythmus unserer großen Herbstveranstaltungen steht dieses Jahr wieder die „Aktion Zukunft säen“ an.

Bei so viel Wagnis und Neuland hoffen wir natürlich sehr auf ein weiteres Jahr der Gunst der Natur.

Schopfheim, im Januar 2018
Markus Hurter, Markus Feig
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