
Bio-Lebensmittel aus Bio-Saatgut: klingt nach einer Selbst-
verständlichkeit? Die heutige Realität sieht noch anders aus. 
In 80% der Fälle verwenden Bio-Bauern und Bio-Gärtner 
konventionelles Saatgut, weil nicht genügend Bio-Samen 
verfügbar sind. Das wollen wir ändern. Unser Verein  
Lebende Samen fördert die Vielfalt biologischer Samen, die 
reproduzierbar sind. Saatgut, aus dem gesunde Pflanzen 
wachsen, deren Früchte mit gutem Geschmack und hohem 
Nährstoffgehalt begeistern. Und das Ganze ohne chemische 
Düngemittel und ohne Pestizide. 

Biologische Saatgutentwicklung steckt vielerorts noch in den 
Kinderschuhen. Wir verstehen die Pflanze als Teil ihrer 
Umwelt und wollen sie dazu befähigen, sich dieser opti-
mal anzupassen – ohne dabei ihre Kostbarkeit als nahr-
haftes Lebensmittel zu verlieren. Das gilt ganz besonders 
für den europäischen Süden und damit für die Länder, aus 
denen Zentral und Nordeuropäer viele Nahrungsmittel  
importieren. Länder, die traditionell reich an Obst und Gemüse -
sorten mit ausgeprägtem Geschmack, optischen Besonder-
heiten, verführerischen Düften sind. Sie verbinden uns mit 
der Wärme des Südens und ermöglichen es uns, das Gefühl 
des letzten Sommerurlaubs mit nach Hause zu nehmen. 
Damit dies trotz Klimawandel und Globalisierung noch lange 
so bleiben kann, wird hier qualitativ hochwertiges Bio-Saat-
gut – eben „Lebende Samen“ – benötigt. Saatgut, welches 

trotz Hitze, Trockenheit und Schädlingen gesunde, schmack-
hafte Bio-Früchte hervorbringt. 

Die Entwicklung biologischen und biodynamischen Saat-
gutes ist jedoch teuer und braucht Zeit. Bis zur offiziellen 
Eintragung einer neuen Sorte im Saatgutregister verstrei-
chen 5 bis 10 Jahre, entstehen Kosten zwischen 40.000 und 
100.000 €. Wissen, Arbeit, Grund und Boden müssen finan-
ziert werden. Statt unter klinisch-künstlichen Bedingungen 
wachsen die biologischen Zucht-Pflanzen unter natürlichen 
Gegebenheiten heran und werden ausschließlich mit biolo -
gischen und biodynamischen Präparaten geschützt und  
gestärkt. Doch wer kann sich das leisten – ausgerechnet im 
ländlich geprägten Südeuropa? Genau hier setzt unser Verein 
Lebende Samen e.V. an. 

Wir finanzieren Forschungsprojekte im Mittelmeerraum, 
deren Ziel es ist, nährstoffreiche und resistente Bio-
Pflanzen zu züchten, die im Einklang mit der Natur gesunde 
Erträge bringen. Um das zu ermöglichen, brauchen wir 
Menschen wie Sie, die unsere Arbeit unterstützen. Schon 
mit einem Mitgliedsbeitrag von 30 € pro Jahr können Sie uns 
bei Züchtungsprojekten, Training, Qualitätssicherung und der 
Bewusstseinsbildung unterstützen – und damit eine Keim-
zelle im Gewebe von Lebendige Samen e.V. werden. Auch  
für darüberhinausgehende Spenden zugunsten unseres ge-
meinnützigen Vereins, die Verbreitung unseres Anliegens und 
das Werben neuer Mitglieder wären wir Ihnen sehr verbunden. 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Möchten Sie Mitglied 
werden oder eine Mitgliedschaft an einen lieben Menschen 
verschenken?  

Besuchen Sie unsere Webseite  
www.lebendesamen.bio und kontak-
tieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie! 

Unterstützen Sie unser Engegement und stärken Sie mit 
uns den fruchtbaren Süden des Mittelmeers! 
 
www.lebendesamen.bio 

https://www.facebook.com/LebendeSamen  
https://twitter.com/LebendeSamen

Lebende Samen – Living Seeds e.V. 
Hölgesstraße 12, 64283 Darmstadt, Deutschland 
Telefon +351 91 201 4589   www.lebendesamen.bio 
Kontakt 
Stefan Doeblin: stefan.doeblin@lebendesamen.bio   
Hubert Kögler: koegler@amphion.de 

Bio-Samen für alle: machen Sie mit?

»Der Mensch mit seiner geistigen und 
physischen Energie beeinflusst die  
Kultursamen und damit auch die  
Kulturfrüchte, die wir ernten und von 
denen wir uns ernähren.«  
Stefan Doeblin, Vorstandsvorsitzender Lebende Samen e.V.

Schon heute arbeiten wir mit diversen Kooperationspartnern, darunter Genbanken, Saatgutinitiativen und Forschungszentren, zusammen: INIAV (Portugal) +++ CICYTEX  
(Spanien) +++ Sementes Vivas (Portugal) +++ Idanha-a-Nueva (Portugal) +++ Bingenheimer Saatgut AG (Deutschland) +++ ICARDA (Marokko) +++ Universität COIMBRA (Portugal) 

Exklusiv  für Mitglieder:  20% Rabatt auf   sementesvivas.bio  für alle Online- Samentüten- käufe  


