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Liebe bioveri ta-Partner*in,Liebe bioveri ta-Partner*in,

neues Jahr, neue Projekte! Auch wenn wegen der Pandemie vielerorts die Stimmung

angespannt ist, schauen wir positiv auf die kommenden Monate. Neben der erfreulichen

Fortführung unserer bestehenden Kooperationen haben wir mit Sabine Kabath und der

Biogärtnerei Watzkendorf eine neue Partnerin gefunden. Sie wirkt als Multiplikatorin für

samenfeste Sorten aus biologischer Züchtung. Ab der kommenden Saison können

Anbauer*innen bei ihr Jungpflanzen von bioverita-zertifizierten Sorten beziehen.

Grund zur Freude ist außerdem das 10-jährige Jubiläum von bioverita. Wir blicken zurück auf

die schöne Entwicklung der letzten Jahre und geben einen Ausblick auf die geplanten

Aktivitäten in diesem Jahr. Auch wenn bioverita keinen eigenen Auftritt bei der diesjährigen

digitalen Biofach haben wird, nutzen wir doch jede Gelegenheit, die Bio-Züchtung bekannter

zu machen. Von einigen Anlässen berichten wir in diesem Newsletter. Wir hoffen sehr, Sie bei

dem einen oder anderen Termin begrüßen zu dürfen, sobald die Pandemie es wieder zulässt.

Nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu

diesem Newsletter haben, schreiben Sie uns gerne.   

Herzl iche Grüße und kommen Sie gut  durch den Winter,Herzl iche Grüße und kommen Sie gut  durch den Winter,

sagt  das bioverita-Teamsagt  das bioverita-Team

https://tf2412500.emailsys1a.net/mailing/187/3680193/0/465b30f819/index.html


Anbauerfahrungen mitAnbauerfahrungen mit
samenfesten Sortensamenfesten Sorten
 
Der Hof Pulvermühle in
Volgelsheim im Elsass
beliefert den Großhändler
Rinklin Naturkost mit
frischem Gemüse. Seit
mehreren Jahren sind auch
samenfeste Sorten aus
biologischer Züchtung
darunter.

Lesen Sie hier ein Porträt
über den Anbauer und seine
Erfahrungen.

Im WechselverhältnisIm Wechselverhältnis
mit  der Pf lanzemit  der Pf lanze

Für den Blick hinter die
Kulissen möchten wir an
dieser Stelle regelmäßig
einen Züchter oder eine
Züchterin vorstellen. Diesmal
berichtet Gemüsezüchter
Christoph Matthes von seiner
langjährigen Arbeit mit
Rosenkohl und Tomaten auf
dem Dottenfelderhof.

Weiterlesen

Bewährter Winter-Bewährter Winter-
KlassikerKlassiker

Die Rote Bete Gesche aus
der Züchtung von Heinz-
Peter Christiansen vom
Saat:gut e.V. hat sich
vielfach bewährt im Anbau
(siehe Bericht zum Hpf
Pulvermühle). Die leckeren
runden Rüben eignen sich
als Frischmarktware und zur
Lagerung.

Zur ausführlichen
Sortenbeschreibung

Kooperation mit JungpflanzenbetriebKooperation mit Jungpflanzenbetrieb

Seit Dezember 2020 kooperiert bioverita mit
der Biogärtnerei Watzkendorf in
Mecklenburg-Vorpommern. Seit langem
schon baut die Gärtnerei samenfeste
Gemüsesorten an. Nun werden auch die 26
bioverita-zertifizierten Sorten im
Jungpflanzensortiment eigens für die
Käufer*innen gekennzeichnet.

Hier ein Bericht zum Projektstart

10 Jahre bioveri ta - Ein Rückbl ick10 Jahre bioveri ta - Ein Rückbl ick

https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/168371/c64a9682be.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/168179/7500fe6db7.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/167679/d8da3f2fe2.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/167217/9a75a8ab57.html


Seit 10 Jahren setzt sich der Verein bioverita
zusammen mit vielen Partner*innen für die
Bekanntmachung der biologischen Züchtung
ein. Anlass genug, über die Motivation für die
Gründung, den Austausch mit wichtigen
Wegbegleitern und die bisher genommenen
Hürden zu sprechen.
.
Hier geht es zum Interview mit Markus
Johann, Mitbegründer von bioverita und
geschäftsleitender Vorstand.

Aktionen im Jubi läumsjahrAktionen im Jubi läumsjahr
 

Für das Jubiläumsjahr planen wir schwerpunktmäßig drei Veranstaltungen:

Am 23.4.2021 wird die bioverita-Jahresversammlung bei der Apfelzüchtung
Pomaculta in Hessighofen (CH) stattfinden.
 

Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, wird es Anfang Juli erneut eine Reise nach
Italien geben. Dabei sollen bestehende und zukünftige Marktpartner*innen die
Möglichkeit erhalten, vor Ort mit Züchter*innen, Saatgutvermehrer*innen,
Produzent*innen sowie Anbauer*innen ins Gespräch zu kommen. Geplant ist außerdem
ein Besuch beim wichtigsten Naturkostgroßhändler in Italien.
 

Gegen Ende des Jahres, am 12.11.21, planen wir einen Kongress zur Bio-Züchtung.
Nähere Informationen dazu folgen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Wir machen die Bio-Züchtung bekannter!Wir machen die Bio-Züchtung bekannter!
Neuer Infoflyer zu bioveri taNeuer Infoflyer zu bioveri ta

Unser neuer Flyer fasst kurz und knapp
zusammen, was Bio-Züchtung bedeutet und
warum wir die neuen samenfesten Sorten
dringend brauchen. Außerdem stellen wir die
Aktivitäten von bioverita vor. Der Flyer bietet
insbesondere Bio-Konsument*innen einen
ersten Einstieg ins Thema Bio-Züchtung.

Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie den
Flyer bei Veranstaltungen oder im Handel
verteilen möchten.

Biofach 2021Biofach 2021

https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/167257/934ccc7582.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/168413/9812830940.html


Nach intensivem Austausch mit unseren
Partner*innen haben wir uns gegen eine
Stand-Präsenz auf der diesjährigen digitalen
Fachmesse entschieden. Nichtsdestotrotz
wird Anna-Lena May, Projektmanagerin bei
bioverita, den Verein und seine Aktivitäten
bei einer Online-Veranstaltung des FIBL
vorstellen. Titel der Veranstaltung am
18.2.21 von 12-12:45 Uhr: "Strategies to
communicate the benefits of organic
breeding".

Selbstverständlich planen wir für 2022 erneut
einen konzertierten Messeauftritt zum Thema
Bio-Züchtung.

Webinarangebot 2021Webinarangebot 2021
 

Webinare als niedrigschwelliges
Informationsangebot zur Bio-Züchtung haben
sich bewährt. Daher wird es dieses Jahr
weitere Termine in Zusammenarbeit mit
binako (bildungsnetzwerk naturkost) geben.

Interessierte können sich bereits anmelden
für den nächsten Termin: 17. März 2021 10-
11:30 Uhr

Folgende Fragen wird Anna-Lena May im Webinar erläutern:

Weshalb ist die Bio-Züchtung so wichtig für den Bio-Landbau?

Was sind die Unterschiede zwischen Bio-Züchtung, konventioneller Züchtung,

samenfesten Sorten und Hybridsorten?

Was steckt hinter dem bioverita-Qualitätslabel?

Das Webinar richtet sich besonders an Mitarbeiter*innen aus Handel und Vertrieb, steht aber

allen Interessierten offen.

Kennzeichnung von bioveri ta-zerti fizierten Sorten bei derKennzeichnung von bioveri ta-zerti fizierten Sorten bei der
Bingenheimer Saatgut AG (BSAG)Bingenheimer Saatgut AG (BSAG)

Über 60 der 120 bioverita-zertifizierten Gemüsesorten sind Teil des Saatgutsortiments unseres
Partners, der Bingenheimer Saatgut AG. Seit Kurzem sind neben der Kennzeichnung im
Katalog und im Onlineshop auch die Saatguttüten mit dem bioverita-Label versehen. Ab
Februar werden den Erwerbsgärtner*innen außerdem Schilder zum Download zur Verfügung
gestellt, damit diese die Jungpflanzen für den Verkauf an Hobbygärtner*innen entsprechend
kennzeichnen können. Hier geht es zur Sortenübersicht auf der Website der BSAG.

https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/167845/608bf3dd1c.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/167585/dbdb10dce6.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/168409/60a7240606.html


Hier finden Sie die Liste al ler bioveri ta-zerti fizierten GemüsesortenHier finden Sie die Liste al ler bioveri ta-zerti fizierten Gemüsesorten

Zur Sorten l isteZur Sorten l iste

Hier geht es zur Übersicht der bioveri ta-zerti fiziertenHier geht es zur Übersicht der bioveri ta-zerti fizierten
GetreidesortenGetreidesorten

Zur Sorten l isteZur Sorten l iste

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Newsletter haben, freue ich mich auf
Ihre Rückmeldung an  justine.lipke@bioverita.de

Sie kennen jemanden, der sich ebenfalls für diesen Newsletter interessieren könnte? Dann
leiten Sie ihn gerne weiter! Oder verweisen Sie auf die Anmeldungfunktion auf unserer
Website.

Herzliche Grüße, stellvertretend für das bioverita-Team,
Ihre Justine Lipke

Warum gibt  es das Quali tätslabel bioverita,  und wasWarum gibt  es das Quali tätslabel bioverita,  und was
sind die damit  verbundenen Ziele?sind die damit  verbundenen Ziele?
 
bioverita steht für ein Bio von Anfangein Bio von Anfang an, für ein Bio von der
Züchtung bis zum Endprodukt. Aber was heißt das genau?
Unsere Grundsätze und Ziele finden Sie auf unserer Website
 

https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/166985/908e766de6.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/166965/e6a9263d2e.html
mailto:justine.lipke@bioverita.de?subject=Ihre%20R%25C3%25BCckmeldung
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/166969/4ab57a62fa.html
https://tf2412500.emailsys1a.net/c/187/3680193/0/0/0/166961/1b08103200.html


Bildnachweis: Dank für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Bilder in diesem
Newsletter geht an: Bild 1 - Sativa Rheinau AG, Bild 2 - Hof Pulvermühle, Bilder 4 und 10 -
Bingenheimer Saatgut AG, Bild 5 - Gärtnerei Watzkendorf, Bilder 6 und 9 - pixabay, Bild 8 -
Biofach
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