NEWSLETTER
22. Dezember 2021
Liebe Freunde des biologischen und biodynamischen Saatgutes,
Es pocht das Herz, es springt die Saat, es grüßt das Licht!
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir von Lebende Samen e.V. blicken mit Stolz auf unsere
aktuell laufenden, biologischen und biodynamischen Züchtungs-Projekte zu Ackerbohnen, Erbsen,
Melonen und Tomaten. Und wir blicken zurück auf ein Jahr, in dem wir uns in engem Austausch viele
Gedanken zum Thema Züchtung und Saatgut gemacht und uns bemüht haben, diese mit so vielen
Menschen wie möglich zu teilen. Hier ein kleiner Rückblick auf:
•
•
•
•
•
•

Fünf Saatgutgespräche mit Menschen, die sich tagtäglich mit Saatgut und biologischer
Landwirtschaft auseinandersetzen
Eine Stellungnahme zum Thema „Keine Patente auf Saatgut“
Ein Interview mit unserem Vorstandsvorsitzenden Stefan Doeblin zum Thema
Bewusstseinsbildung und Wirtschaftlichkeit rund um Bio-Saatgut
Ein Artikel im spanischen Naturkostmagazin BioEcoActual zur Saatgut-Lage in Spanien und
Europa
Eine Züchtungs-Erfolgsgeschichte aus Portugal
Ein Artikel in dem Magazin „Lebendige Erde“ zu unseren Saatgutaktivitäten in Spanien und
Portugal

Bevor das Jahr nun zu Ende geht, empfehlen wir euch noch die Lektüre unserer beiden neuesten
Artikel:
•

Was verstehen wir unter Biodiversität? Eines unserer Ziele bei Lebende Samen e.V. ist es,
durch aufmerksame Beobachtung und präzise Selektion Saatgut zur Verfügung zu stellen,
welches die Vielfalt der biologischen Materie feiert. Aber was bedeutet Biodiversität für uns?
Und warum muss sie geschätzt und behütet werden?

•

Lebende Samen e.V. fördert ausschließlich die Züchtung samenfester Sorten. Warum und
was bedeutet das? Lest unseren Artikel und erfahrt, warum wir überzeugt sind, dass
gesunde, anpassungsfähige, samenfeste Sorten aus biologischer und biodynamischer
Züchtung die Zukunft sind - und warum Hybridpflanzen hübsch, aber impotent sind.

Was das neue Jahr 2022 wohl bringen wird? Wir sind voller Tatendrang – und laden euch alle dazu
ein, viele gute Saaten zu säen und uns jederzeit zu kontaktieren, falls ihr Ideen und Anregungen für
uns und unsere Arbeit habt.
Wir wünschen euch allen - unseren Mitgliedern, Partnern, Unterstützern und Verbundenen
- frohe Weihnachten und einen gesunden Start ins Neue Jahr 2022.

Herzliche Grüße
Stefan, Hubert und Ina

NEWSLETTER
22 December 2021
Dear friends of organic and biodynamic seeds,
The heart pounds, the seed jumps, it greets the light!
The year 2021 is coming to an end and we von the Living Seeds association are proud of our current
organic and biodynamic breeding projects on broad beans, peas, melons, and tomatoes. And we look
back on a year in which we have discussed many aspects of plant breeding and seeds and tried to
share our thoughts with as many people as possible. Here’s a quick review of:
• Five seed talks with people who deal with seeds and organic farming on a daily basis
• A statement why we are convinced that seeds should not be patented
• An interview about awareness-raising and economics of organic seeds with our CEO Stefan Doeblin
• An article on organic seeds in Spain and Europe in the Spanish organic magazine BioEcoActual
• A breeding success story from Portugal
• An article on our seed activities in Spain and Portugal in the magazine “Lebende Erde”
Before the year comes to an end, we recommend reading our two latest articles:

•

Biodiversity: what does it mean to us? One of our goals at Living Seeds - Lebende Samen
e.V. is to ensure that through attentive observation and precise selection, seed that
celebrates the diversity of biological matter is made available. But what is biodiversity all
about? And why does it have to be cherished and protected?

•

LIVING SEEDS supports breeding programs of open pollinated varieties only. Why – and
what does that mean? Read our article and find out, why we believe that healthy, adaptable,
open pollinated plants from organic and biodynamic plant breeding are the future - and why
hybrid plants are pretty but impotent.

What will the new year 2022 bring? We have plenty of ideas — and would like to invite you all to sow
many good seeds and to contact us at any time if you have any suggestions for us and our work.
We wish you all — our members, partners, supporters, and affiliates — a very Merry Christmas and a
healthy New Year 2022.
Warm regards
Stefan Doeblin, Hubert Kögler, and Ina Hiester

