Einladung zur
„WERKSTATT BARNIM@Brodowin“
- Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie sehr herzlich zur nächsten WERKSTATT BARNIM einladen.
Zum Ausgang der Saison kehren wir im Ökodorf Brodowin ein. Das Ökodorf feierte gerade
sein 25jähriges Jubiläum und hat seit seinem Start 1991 das Bild von ökologischer
Landwirtschaft nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus geprägt. Sowohl im
biologisch-dynamischen Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung sind die Landwirte bestrebt,
das Land ressourcenschonend zu nutzen und dies gleichzeitig mit den veränderten
gesellschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Die hohe Qualität und traditionelle
Herstellung, aber auch ungewöhnliche Vermarktungswege haben dem Ökodorf einen
dauerhaften Kundenstamm gesichert.
Im Mittelpunkt dieser Werkstatt steht die Produktion von Lebensmitteln, die auf
nachhaltige und umweltschonende Methoden setzt, aber unter wirtschaftlichen Druck gerät,
obwohl es einen ungebrochenen Trend der Verbraucher zu ökologischen Produkten gibt.
Über die Erfolge und aktuellen Herausforderungen der ökologischen Landwirtschaft
sprechen wir mit dem Geschäftsführer Peter Krentz. Wir werden mehr darüber erfahren, wie
man mit wechselnder Förderung oder dem Milchpreisverfall umgeht und dabei wirtschaftlich
überlebt und der heimischen Landwirtschaft neue Perspektiven eröffnet.
Im Anschluss stellen sich Meierei und Hofladen vor, und wir verkosten Produkte.
Diese Werkstatt ist von besonderem Interesse für Unternehmen aus dem Hotel- und
Gaststättengewerbe, Catering und Handel, die Wert auf hochwertige regionale Produkte
legen und sich über deren Herstellungsbedingungen informieren möchten.
Die WERKSTATT BARNIM ist ein Netzwerk, in dem sich Unternehmer aus der Region praxisnah und
unkompliziert über ihre Erfahrungen mit nachhaltiger Unternehmensführung austauschen und
voneinander lernen können. Mehr unter www.barnak.de

Veranstaltungsinformation:
Datum:
Mittwoch, 26. Oktober 2016
Zeit:
09.00 – 11.00 Uhr
Ort:
Ökodorf Brodowin, Weißensee 1, 16230 Chorin OT Brodowin
Unkostenbeitrag: 10 €
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis 21. Oktober 2016 per E-Mail an
bei: Akademie für nachhaltige regionale Entwicklung | info(at)barnak.de. Für telefonische
Rückfragen steht Ihnen Karin Siegmund unter der Nummer 01577/ 19 42 479 zur Verfügung.

