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Liebe Freunde des biologischen und biodynamischen Saatgutes,
der Frühling hat Einzug gehalten und überall gehen Samen auf - auch bei uns im Verein. Aus einer
ersten Idee, mit den verschiedensten Menschen über Saatgut zu sprechen, sind in Zusammenarbeit
mit Karin Heinze, BiO Reporter International, zwei interessante Saatgutgespräche erblüht, die wir
euch gerne als Lesetipp empfehlen möchten.
Saatgut ist der Ursprung unserer Nahrung
Hugo Zina und Theresa Sabo waren 2015 Gründungsmitglieder der portugiesischen Bio-Saatgutfirma
Sementes Vivas. Hugo ist noch immer in Teilzeit im Saatgutvertrieb für das Unternehmen tätig,
betreibt jedoch außerdem zusammen mit Theresa die kleine Bio-Gärtnerei Horta do Pé Descalço, in
der die beiden Bio-Gemüse anbauen. Im Interview erzählen sie ihre Geschichte und teilen mit uns
Ihre Begeisterung für Bio-Gemüse und biologisches Saatgut: „Wir können uns nicht vorstellen, unser
Gemüse aus konventionellem Saatgut zu ziehen, schon allein deshalb, weil wir authentisch,
klimaschonend und biodivers arbeiten wollen.“ Hier klicken um das Interview zu lesen...
Bio-Saatgut für Portugal: Die Vorteile enger Zusammenarbeit
Ana Maria Barata ist Leiterin der Nationalen Saatgutbank in Braga, Portugal. Sie glaubt fest an die
Vorteile von Biosaatgut und Biolandwirtschaft - "um der Natur willen und somit für uns alle". Im
Interview erzählt sie überzeugend, wie froh sie ist, durch die Zusammenarbeit mit Sementes Vivas
und unserem Verein Lebende Samen - e.V. die Züchtung resilienter, gesunder Biopflanzen zu
unterstützen. Dabei weiß sie auch: „Egal ob Landwirte oder Verbraucher, wir alle müssen uns mit
dem Klimawandel auseinandersetzen, und wir brauchen neue Sorten, damit unsere
Nahrungspflanzen diesen Herausforderungen gewachsen sind.“ Hier klicken um das Interview zu
lesen...
Habt ihr Ideen, mit wem wir noch über Saatgut sprechen könnten? Wir freuen uns auf eure
Vorschläge!
Herzliche Grüße
Stefan Doeblin, Hubert Kögler und Ina Hiester
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Dear friends of organic and biodynamic seeds,
Spring has come and seeds are germinating everywhere - also at our association. From the vague
idea of talking to different people about seeds, two interesting seed talks have blossomed in
collaboration with Karin Heinze, BiO Reporter International, which we would like to share with you
today:
Seeds are the origin of our food
Hugo Zina and Theresa Sabo were two of the founding members of the Portuguese organic seed
company Sementes Vivas in 2015. Hugo still works part-time in seed sales for the company, but also
runs the small organic nursery Horta do Pé Descalço together with Theresa. Here, the couple grows
organic vegetables. In our interview they tell their story and share their enthusiasm for organic
vegetables and organic seeds: " We cannot imagine growing our vegetables from conventional seeds,
if only because we want to work in an authentic, climate-friendly and biodiverse way." Click here to
read the full interview...
Organic seeds for Portugal: the benefits of close collaboration
Ana Maria Barata is the head of the National Seed Bank in Braga, Portugal. She firmly believes in the
benefits of organic seeds and organic farming - "for nature's sake and therefore for all of us". In our
interview, she tells how satisfying it has been to support the breeding of resilient, healthy organic
plants through the collaboration with Sementes Vivas and our association Lebende Samen e.V. Ana
Maria knows: "Farmers and all of us have to deal with climate change and we need new breeds to
make our food plants resilient for these challenges.” Click here to read the full interview...
Do you have any suggestions who else we could talk to about seeds? We look forward to your
suggestions!
Best regards
Stefan Doeblin, Hubert Kögler and Ina Hiester

