
 

          Biodynamisch seit 1924 – weltweit 

 

WILLKOMMEN 
 

LIEBE UMSTELLINTERESSIERTE 
 

Schön, dass Sie Interesse bekunden, Ihren Betrieb auf biodynamische Arbeitsweise 
umstellen zu wollen. 

Viele Fragen stehen wohl momentan im Raum, z.B. wie Sie die ganze zusätzliche 
Arbeit der Präparate, der Kurse, in der Bearbeitungsart usw. anpacken können. 

Als erster Schritt kommt ein Umstellberater bei Bedarf auf Ihren Betrieb.  
Zusammen wird besprochen, was beibehalten werden kann, wo welche Änderungen 
aufgenommen werden müssen. Im Weiteren wird Sie ein Götti oder eine Gotte bei 
Ihren weiterführenden Fragen begleiten und mit Rat und vielleicht auch mal mit  
Tat zur Seite stehen. Wertvoll sind auch weitere Kontakte mit anderen Demeter-
Bauern/Bäuerinnen, welche in Ihrer Nähe wohnen. (s. Karte aller Produzenten auf 
der Homepage) Schritt für Schritt kann so der/die Einzelne/r sich langsam vertiefen 
in eine neue Betrachtungs- und Arbeitsweise, kann Erfahrungen und Beobachtungen 
sammeln und sicherer werden. 

Um die biodynamischen Präparate rundum kennen zu lernen, bieten wir einen 
Einführungs- und einen Präparatekurs an. Weiterführend gibt es regionale 
Präparate-Gruppen, welche im Herbst gemeinsam auf einem Hof die selber 
gesammelten Pflanzen in die Hüllen bringen und vor Ort vergraben. (Adressen  
auf der Geschäftsstelle erhältlich).  Für den Anfänger ist es empfehlenswert, die 
Präparate in den ersten Jahren zu beziehen. Mit der Zeit wird das Bedürfnis 
wachsen, auch diese selber herzustellen. Einfach ein Schritt nach dem anderen. 

Im Weiteren findet jeweils in der 1. Januarwoche ein Workshop an 5 Orten in der 
Schweiz statt, wo Inhalt zu aktuellen Themen vermittelt oder in Arbeitsgruppen 
selber vertieft wird. Eine gute Gelegenheit, die Praktiker aus der näheren und 
weiteren Umgebung kennen zu lernen. An der jährlichen Hauptversammlung am  
1. Julisonntag treffen sich Mitglieder aus der ganzen Schweiz auf einem Hof. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude, Kraft, Ausdauer und Begeisterung beim 
„Wachwerden“ auf die erweiterten Zusammenhänge von Mineral, Erde, Pflanze, Tier, 
Mensch und Kosmos, einem Zusammenklingen von verschiedenen Impulsen zum 
Wohle des Ganzen. Willkommen in der „Demeter Familie“. 

Es grüsst herzlich 

Die Präsidentin  
Marianne Haeni 

 


