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Veranstalter
Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL)
FiBL Deutschland e. V.

Kooperationspartner
Bioland e. V., Demeter e. V. und Naturland e. V.

Tagungsteam
Vivian glover (Hofgut oberfeld), rebecka oellermann (Junge abl), 
Max Schlarb (Biohof Schlarb), Clemens gabriel (Facharbeitsgruppe 
jung und biodynamisch, Bingn), Christiane Schwaller (Bio-kontor 7), 
Benjamin Volz (FiBl deutschland e. V.)

Kontakt & Informationen
E-Mail: benjamin.volz@fibl.org, Telefon 069 -7137699-53

Tagungsort
Jugendherberge Fulda
Schirrmannstraße 31 | 36041 Fulda | www.djh-hessen.de/jh/fulda
Anreise mit den öffentlichen Verkehrmitteln:
Ab Fulda Hbf die Bus-Linie 3 Richtung Istergiesel,
Haltestelle Stadion. drei Minuten Fußweg bergauf zur dJH.
Taxi Zentrale Fulda, Tel. 0661- 601010
Anreise mit dem Auto:
A7 von Norden – ausfahrt Fulda-nord, dann leipziger Straße.
Vorfahrtsverlauf folgen (tunnel). nach Überquerung des Flusses
Fulda links fahren richtung Stadion. die dJH ist dann ausgeschildert.
A7 von Süden – Ausfahrt Fulda-Mitte, Vorfahrtsstraße (B458) durch
die innenstadt folgen. links abbiegen auf Johannisstraße richtung
Stadion. die dJH ist dann ausgeschildert.
A66 – Ausfahrt Fulda-Süd, der B27 / B254 Richtung Alsfeld / Lauter-
bach folgen. die dJH ist dann ausgeschildert.

Tagungskosten
Normale Tagungskarte: 120,00 €
Ermäßigte Karte für Schüler, Studenten und Azubis: 80,00 €
(Bitte ausweis bei tagungsbeginn vorlegen.)
Bio-Verpflegung und Unterkunft im Mehrbettzimmer sind im
tagungsbeitrag enthalten. andere Zimmer sind in begrenzter anzahl 
auf anfrage möglich. die Zahlung erfolgt bar bei tagungsbeginn. 
daher bitten wir euch, das geld möglichst passend mitzubringen.

Anmeldung
Bitte online anmelden unter
www.oeko-junglandwirte-tagung.de

Anmeldeschluss ist der 01.11.2015
die anmeldung ist verbindlich. Bei nichtteilnahme bzw. absage
nach dem 01.11.2015 behalten wir uns eine Stornogebühr in Höhe
der Kosten für Unterkunft und Verpflegung vor.

Wachstum vs. Qualität?
Für viele Verbraucher ist die Qualität ein wichtiger 
grund für den kauf von Bioprodukten. aber was ist 
eigentlich Qualität? die Freiheit von chemischen Zu-
satzstoffen und Pestiziden, guter geschmack oder die 
Menge der Vitamine? oder gar die „liebe und leiden-
schaft“, die in einem Produkt stecken?

Viele Menschen verbinden eine handwerkliche Pro-
duktion mit hoher Qualität. doch der umsatz mit 
Bio produkten steigt enorm – und ist längst mit hand-
werklicher Produktion nicht mehr zu bedienen. es 
scheint paradox: gerade die große nachfrage nach 
solchen „mit liebe produzierten” Biolebensmitteln führt 
genau davon weg. immer wieder liest man von Bio-
Verarbeitern, die von großen konzernen übernommen 
werden ... oder von tausende Hektar großen Betrieben,  
die anonyme Bio-ware auf den Markt werfen. 

aber sind wachstum und Qualität immer ein wider-
spruch? oder kann man hohe Qualität auch in sehr 
großer  Menge herstellen? wo ist die grenze dabei?

wieso wollen so viele Firmen und Betriebe wachsen, 
immer mehr produzieren und mehr Marktanteil haben? 
Sollten wir nicht besser stabile größen und Mengen 
anstreben? – im Sinne von einem „menschengerechten 
Maß“?* dort setzen auch die gedanken der wachs-
tums-kritiker an – in unserem Falle angewendet auf 
Biobetriebe und die Biobranche.

darüber wollen wir mit euch und den referenten 
diskutieren. dazu laden wir alle jungen und junggeblie-
benen landwirte, gärtner, imker, winzer sowie Schüler, 
lehrlinge und Studierende mit interesse am Ökoland-
bau herzlich ein!

euer tagungsteam

 
* (E. F. Schumacher, Buch: „Small is beautiful“, oekom verlag)

Wachstum vs. Qualität?
10. Öko-Junglandwirte-Tagung
13. – 15. November 2015 in Fulda

Kooperations partner:Veranstalter:

Hier sind wir zu erreichen: 

E-Mail:  info@oeko-junglandwirte-tagung.de
Website:  www.oeko-junglandwirte-tagung.de
Facebook:  Öko-JunglandwirtInnen-Netzwerk
Twitter:  #Junglandwirte / @oeko_jlt

Anmeldung bitte online unter  
www.oeko-junglandwirte-tagung.de

10. Öko-Junglandwirte-tagung
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Mit freundlicher Unterstützung durch:

Freitag 13. November 2015

15.00  Anreise der Teilnehmer

17.00  abendessen

18.30  Begrüßung & Einführung in die Tagung
  p  tagungsteam

19.00  Vorstellungsrunde
  p  alle tagungsteilnehmer

20.00   Eröffnungsvortrag & Diskussion:
  Qualität als Anspruch!
  p  karl ludwig Schweisfurth,  

Herrmannsdorfer landwerkstätten

21.30  Welcome Cocktail

Samstag 14. November 2015

8.00  Frühstück

9.00  Tagesübersicht
  p  tagungsteam & referenten

9.30  Parallele Vorträge:

 A. Wachstum im Ökolandbau
  p  Harro Colshorn, Bioland-gärtner

 B. Öko-Regional-Entwicklung
  p  Marlene Berger-Stöckel,  

Öko-Modell-region waging
  p  ulf Schönheim, regionalwert ag Hamburg

 C.  Zweinutzung als Motiv
  p  inga günther,  

Ökologische tierzucht ggmbH
  p  günter Postler, arbeitsgemeinschaft für 

rinderzucht auf lebensleistung

10.30  Kaffeepause

 

11.00  Parallele Arbeitsgruppen, Teil 1
  p  je teilnehmer der vorherigen Vorträge

12.00  Gruppenfoto

12.30  Mittagessen

14.30  Parallele Arbeitsgruppen, Teil 2
  p je teilnehmer der vorherigen Vorträge

16.00  Kaffeepause & Jubiläums-Überraschung

17.00  Parallele Vorträge:

 A.   Innere Qualität von Lebensmitteln –  
Bildschaffende Methoden

  p  gaby Mergardt, universität kassel
  p  Jürgen Fritz, universität kassel

 B.   Herausforderung Nachfrage –  
Qualität sichern bei wachsenden Importen

  p dr. Peter Meyer, weiling

18.30  Abendessen

20.00    Zukunftswerkstatt: Vorstellung von 
 Initiativen, Gruppen und Ideen

  p von und mit tagungsteilnehmerinnen

21.30  10-Jahres-Party
  p Flori aka „dJ demeter“

Sonntag 15. November 2015

8.30  Frühstück

9.30  Parallele Seminare:

 A.  Vortrag: Bio 3.0 – Wege zu mehr Bio?
  p  Prof. dr. urs niggli, FiBl

 B.  Gesprächsrunde: Betriebsentwicklung  
zwischen konventionell und ökologisch!

  p günter Jung, Jungs Campinghühner
  p  gabriele Mörixmann,  

landwirtschaft Mörixmann gbr

 C.   Gesprächsrunde:  
Nischen & Innovationen – Praxisbeispiele

  p ezra lehmann, Hof lehmann
  p anja Hradetzky, Ökohof Stolze kuh
  p  nina lietzow, Bio-affe

 D.  Vortrag: Generation Food – „Essen ist 
eine  landwirtschaftliche Tätigkeit“

  p Jörg reuter, Vom einfachen das gute

 E.  Lesung & Diskussion: Die Wegwerfkuh
  p kirsten wosnitza, BdM
  p dr. tanja Busse, Journalistin

 11.00 kaffeepause

 11.30  Podiumsdiskussion: Wachstum & 
 Qualität – Chance oder Widerspruch?

  p  Prof. dr. urs niggli, FiBl
  p Harro Colshorn, Bioland-gärtner
  p anja Hradetzky, Ökohof Stolze kuh
  p Jörg reuter, Vom einfachen das gute
  p kirsten wosnitza, BdM

13.00  Gemeinsamer Abschluss & Feedback

13.30  Mittagessen & Abreise

15.00   Brainstorming zur Gestaltung eines 
 Öko-Junglandwirte-Netzwerks

  p interessierte TeilnehmerInnen


