
 

 

NEWSLETTER 

 
6. April 2022 

 
Liebe Freunde des biologischen und biodynamischen Saatgutes, 
 
Anfang des Jahres haben wir all jenen von euch, von denen uns die Adressen vorlagen, eine bunte 
Mischung biologisches Saatgut zugesendet. Haben die ersten Bio-Pflänzchen auf euren 
Fensterbänken, Balkonen oder in euren Gärten bereits das Licht der Welt erblickt? Dann sendet uns 
doch gerne ein paar Fotos zu, wir würden uns sehr freuen!  
 
Genauso freuen wir uns, wenn ihr daran denkt, uns zeitnah euren Mitgliedsbeitrag i.H.v. 30€ zu 
überweisen. Ihr habt unsere Bankverbindung gerade nicht zur Hand? Da können wir weiterhelfen: 
IBAN: DE06 4306 0967 6045 7168 00; BIC: GENODEM1GLS. 
 
Einladung zur gemeinschaftlichen Tomatenzüchtung 
In unserer Mitgliederversammlung im letzten Herbst wurde angeregt, partizipative 
Züchtungsprojekte auf den Weg zu bringen. Unser langjähriger Partner, Vereinsmitglied und Freund 
Micha Groenewegen, Mitgründer und Züchter bei Sementes Vivas in Portugal, hat sich bereiterklärt, 
einen ersten Versuch zu starten. Wer von euch will dabei sein? Ihr braucht dafür keinen Garten – ein 
Balkon oder einzelne Pflanzenkübel sind vollkommen ausreichend. Möchtet ihr mit uns gemeinsam 
eigene Tomaten-Sorten kreieren und so für mehr Biodiversität sorgen? Dann sendet uns eine Email 
mit eurer Adresse an: info@lebendesamen.bio. Fragt gerne auch Freunde, die womöglich Spaß an 
dieser Aktion haben könnten. 
 
Nächstes Jahr: Saatgut-Reise nach Portugal 9. – 12. Mai 2023 
Als Mitglieder unseres Vereins möchten wir euch die Möglichkeit geben, mit unserem Saatgut, 
unseren Projekten und den Menschen, die sich hierfür stark machen, direkt in Verbindung zu treten. 
Und wo kann das besser gelingen als im portugiesischen Idanha-a Nova, der ersten Bio-Region 
Portugals und dem Produktionsstandort für Bio-Saatgut im Mittelmeeraum? Wir haben uns ein 
ansprechende Programm rund um unsere Saatgutaktivitäten für euch ausgedacht, gespickt mit Kultur 
und Kulinarik. Natürlich bietet es sich an, diese Reise in einen längeren Portugal-Urlaub einzubetten – 
wir unterstützen euch gerne mit Tipps zur Reiseplanung. Habt Ihr Interesse und Lust? Bringt gerne 
jemanden mit: Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn und alle, die gerne etwas über Saatgut und 
Portugal erfahren wollen. Wir freuen uns über rege Rückmeldungen an info@lebendesamen.bio. 
 
Rückblick: Lebende Samen Living Seeds e.V. bei der landwirtschaftlichen Tagung des Goetheanums 
Am Freitag, 2. Februar 2022, haben wir bei der landwirtschaftlichen Tagung des Goetheanums einen 
digitalen Raum eröffnet, um den Qualitätsaspekten von Saatgut für die biodynamische 
Landwirtschaft auf den Grund zu gehen. In Kleingruppen wurden drei Fragestellungen diskutiert: Was 
ist der Zusammenhang zw. Bio-Saatgut und ökologischer Landwirtschaft? Was sollte unser Verein 
bieten und adressieren, damit sich junge Menschen bei uns engagieren? Und wie können wir Gelder 
generieren, um biologische und biodynamische Pflanzenzüchtung zu finanzieren? Wir bedanken uns 
herzlich für die Impulse der Teilnehmenden, die nicht nur aus Deutschland und der Schweiz, sondern 
auch aus Ägypten, Indien, Mexiko, Schweden und der Ukraine kamen. Zudem geht unser Dank an 
Gudrun Neuper, die uns technisch und organisatorisch hervorragend unterstützt hat. 
 
Herzliche Grüße  
Stefan, Hubert, und Ina 
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NEWSLETTER 

 
6 April 2022 

 
Dear friends of organic and biodynamic seeds, 
 
At the beginning of this year, we sent a colourful mix of organic seeds to those of you who had 
provided us with their addresses. Are the first plants already growing on your windowsills, balconies, 
or in your gardens? Then please send us a few photos, we would love to see our seeds germinate! 
 
At this occasion, we would like to remind you to send us your membership fee of EUR 30 in a timely 
manner. You don't have our bank details at hand right now? Let us help you out: IBAN: 
DE06 4306 0967 6045 7168 00; BIC: GENODEM1GLS. 
 
Invitation to participatory tomato breeding 
At our members assembly last autumn, we were encouraged to initiate participatory breeding 
projects. Our long-time partner, member and friend Micha Groenewegen, co-founder, and breeder 
at Sementes Vivas in Portugal, has agreed to start a first attempt. Who of you wants to participate? 
You don't need a garden for this — a balcony or just a few plant buckets will be sufficient. Would you 
like to create your own tomato varieties together with us and thus increase biodiversity? Then send 
us an email with your address to: info@lebendesamen.bio. And please, also ask around who else 
might enjoy being part of this trial. 
 
Next year: seed trip to Portugal 9 - 12 May 2023 
As members of our association, we want to give you the opportunity to connect directly with our 
seeds, our projects, and the people who are committed to both. And where could we do this be 
better than in Idanha-a Nova, Portugal’s first organic region and the biggest production site for 
organic seeds in the Mediterranean? We have planned an attractive program around our seed 
activities for you, combined with cultural and culinary delights. Maybe you would like to consider 
embedding this trip in a longer holiday in Portugal? We will be happy to help you with planning your 
trip. Are you interested? And would you like to bring someone along: Family members, friends, 
neighbours and anyone else who wants to learn about seeds and Portugal? We are looking forward 
to hearing from you! Send us an email to info@lebendesamen.bio. 
 
Retrospective: Living Seeds at the Agricultural Conference of Goetheanum 
On Friday, February 2, 2022, we opened a digital space at the agricultural conference of Goetheanum 
to explore the quality aspects of seeds for biodynamic agriculture. In small groups, three questions 
were discussed: What is the link between organic seeds and organic farming? What should our 
association offer and address to ensure that young people get involved around seeds? And how can 
we raise funds to finance more organic and biodynamic plant breeding projects? Our great thanks go 
to the participants, who came not only from Germany and Switzerland, but also from Egypt, India, 
Mexico, Sweden, and Ukraine, and to Gudrun Neuper, who has provided us with excellent technical 
and organisational support. 
 
Best regards 
 
Stefan, Hubert, and Ina 
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