
 

Dezember 22 

Eigenkraut Post  

Liebe Eigenkrautler*innen und Interessierte, 

mit Spannung wartet ihr wahrscheinlich schon auf unser Gärtner*innenteam: 

Stephan Bacher und Christina Krüsemann 

 

Stephan 

ist 37 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und 2 Kindern in Fröndenberg. 

Er hat sich mit 30 Jahren für eine Ausbildung zum Landwirt entschieden und diese in Bio-

Betrieben absolviert. In der anschließenden Gesellenzeit durchlief er verschiedene Statio-

nen: er betreute am Thünen-Institut für ökologischen Landbau das Projekt „Bunte Hennen“, 

arbeitete auf Bioland-Höfen im Gemüseanbau und sammelte Erfahrungen im Aufbau eines 

Market Garden. Das sind kompakte Gärten, die auf kleinen Flächen mit einfachen Techni-

ken und hoher Effizienz Gemüse produzieren. 

Stephan freut sich sehr auf die Arbeit in der Solawi, denn dort können er und Christina im 

Team die Aufgaben selbstverantwortlich organisieren und gestalten. An der Solawi schätzt 

er ganz besonders, dass den Lebensmitteln die notwendige Wertschätzung entgegenge-

bracht wird und sie so ihren Wert zurückerhalten. 

  



 

 

 

Christina 

ist 26 Jahre alt und lebt mit ihrer Partnerin derzeit noch in der Nähe von Leipzig. Im Januar 

werden die beiden nach Iserlohn ziehen. 

Nach ihrem Schulabschluss entschied sie sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in ei-

nem Demeter Betrieb. Aus den dort gesammelten Erfahrungen wuchs der Wunsch, Land-

wirtin zu werden. Während ihrer 4-jährigen Ausbildung arbeitete sie in 2 verschiedenen Be-

trieben, die beide nach dem Prinzip einer Solawi bewirtschaftet wurden. Zusätzlich zur bio-

logisch-dynamisch geprüften Landwirtin absolvierte sie parallel die staatlichen Abschluss-

prüfungen zur Landwirtschaftsgesellin. Im Anschluss an ihre Ausbildung war sie in einer 

Solawi und in einer Schäferei beschäftigt. 

Christina findet es toll, dass sie sich bei uns ganz aufs Gärtnern konzentrieren und sich darin 

verwirklichen kann, denn der Löwenanteil der Büroarbeit wird vom Verein übernommen. 

Außerdem freut sie sich sehr darüber, viele Menschen mit ehrlich angebautem Gemüse zu 

versorgen. 
 

Die beiden sind nicht nur fachlich die passende Wahl für unsere SoLaWi, sondern sind auch 

persönlich eine Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. 

Ihr Knowhow fließt bereits jetzt in die Anbauplanung und in den Betriebsaufbau, damit wir 

im neuen Jahr durchstarten können.  
 

Ihr könnt sie auf der Mitgliederversammlung und Biete-Runde am 29.01.23 um 14.00 Uhr 

im ev. Gemeindezentrum in Hennen persönlich kennenlernen. 

Und jetzt noch schnell ein paar Kurznachrichten 

• im Januar wird der Folientunnel geliefert – der Aufbau muss noch geplant werden 

• danach wird der Zaun gesetzt 

• für beide Arbeiten brauchen wir eure Unterstützung – wir fragen 

rechtzeitig bei euch an 

• in einem Presseartikel haben wir für die Solawi geworben und auf 

unseren Infostand auf dem Schwerter Wochenmarkt hingewiesen   

 

 

Wir wünschen euch  

eine schöne Adventszeit, 

frohe Feiertage und ein gesundes neues Jahr 

euer Kernteam 

 

 

 

 

Udo Bußmann, Ursula Dören, Angelika und Marco de Matteis,  
Ingrid Roth-Bußmann, Anke Skupin und Birgit Wippermann 


