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Gemeinwohl-Bericht 2017 

 

Seminarhaus Deinsdorf e.V. 
 
 
Allgemeine Informationen zum Betrieb 
 
Name:  Seminarhaus Deinsdorf, Verein zur Förderung der internationalen 

Bildung und Begegnung e.V. 
Rechtsform:  Eingetragener gemeinnütziger Verein 
Branche:   Seminarhaus, Gästehaus, Bildungseinrichtung 
 
MitarbeiterInnen:  Im Berichtszeitraum fünf, teilweise sechs; 

2 Geschäftsführerinnen, 1 Reinigungskraft, 1 Hauswirtschafterin, 3 
Freiwillige im Ökologischen Jahr,  davon ein äthiopischer Freiwilliger 
(2017/18), alle Teilzeit. Insgesamt 4 Vollzeitäquivalente. 

Jahresumsatz  146.217,00 € 
Jahresüberschuss - 8.500 € 
 
Berichtzeitraum:  2017 
 
Geschäftsführung: Irene Heiß-Eppig, Monika Ott 
 
Kontakt zur GWÖ: Irene Heiß-Eppig , irene.heiss-eppig@posteo.de Tel: 09154-914481 

Seit 2017 Mitglied der GWÖ, Vorträge von Christian Felber; 
Teilnahme an Veranstaltungen der GWÖ Regionalgruppe 
Metropolregion Nürnberg 

Anschrift:  Deinsdorf 2, 91249 Weigendorf 
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Entstehung des „Vereins  zur internationalen Bildung und Begegnung Deinsdorf e.V.“ 
 
Das Seminarhaus sowie der Verein wurden im Jahr 1992 gegründet. Das Anwesen, ein 
ehemaliges Bauernhaus, wurde von Irene Heiß-Eppig erworben und umgehend (1992)an 
den Verein verpachtet. Ziel war von Beginn an, ein Haus als Treffpunkt für Gruppen und 
Projekte zu errichten, deren Anliegen es ist Gewaltfreiheit, Ökologie und 
Völkerverständigung zu fördern.  
Das Anwesen – bestehend aus dem ehemaligen Bauernhaus und der dazu gehörigen 
Scheune -ist (zinslos) an den Verein verpachtet, dieser ist für die Belange des Hauses 
verantwortlich.  
Bei der Renovierung des Hauses wurde Wert darauf gelegt, dass alle verwendeten 
Materialien ökologisch hergestellt waren sowie nach Möglichkeit den alten 
Handwerkstechniken entsprachen.  
Im Lauf von mehreren Jahren wurde das Haus – größtenteils in Eigenleistung - durch das 
sechsköpfige Kernteam und  die Vereinsmitglieder renoviert und ab  
1996 dem Bildungszweck zugeführt. Seit 2012 steh uns 

das Nachbarhaus zur Mitnutzung zur Verfügung. Es 
gibt einen jährlich kündbaren Nutzungsvertrag mit 
dem Verein Justus e.V., der die Betriebskosten 
umfasst. 
Über die Jahre gab es personelle Veränderungen, die  
jetzigen   Geschäftsführerinnen Monika Ott und Irene 
Heiß-Eppig waren von Anfang an dabei. 
 
        Gruppenraum in der ehemaligen Scheune 
Philosophie 
Das Seminarhaus Deinsdorf möchte ein Experimentierfeld für alltägliches gewaltfreies 
Handeln sein, ein Ort, an dem Begegnung und Auseinandersetzung, gemeinsames Lernen 
und Ausprobieren, aber auch Entspannen und Wohlfühlen möglich sind.  

Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit den Menschen gegenüber, die zu uns kommen, 
sind uns wichtig.  

Wir möchten ihnen für einige Tage ein ruhiges, freundliches Umfeld bieten, in dem sie sich 
erholen, ihren Interessen nachgehen und ihre Fähigkeiten ausloten können, 
unbeeinträchtigt von den Anforderungen des Alltags.  

Obwohl in den letzten Jahren die Angebote in Kunst, Handwerk und Meditation in den 
Vordergrund getreten sind, bleibt der Grundgedanke der Gewaltfreiheit, vor allem 
verschiedene Formen der konstruktiven Konfliktlösung und der Abbau von 
Fremdenfeindlichkeit unser zentrales Anliegen.  

Durch die internationalen Workcamps und die Aufnahme der Europäischen Freiwilligen 
war und ist stets der Kontakt zu anderen Lebensgewohnheiten und Denkweisen gegeben.  

Großen Wert legen wir auf einen naturnahen, ökologischen Lebensstil. Durch eine gute 
vegetarische Vollwertküche bieten wir unseren Gästen gesunde Ernährung und versuchen 
zu zeigen, dass ökologisches Leben sehr angenehm sein kann. 
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Einer unserer Themenschwerpunkte, den wir zusammen mit unserem Freundeskreis 
bearbeiten, ist die Erdcharta, ein weltweites Projekt, mit der Vision, durch einen 
verbindlichen Vertrag zwischen den Völkern der Erde die Verwirklichung von gerechter und 
nachhaltiger Entwicklung zu ermöglichen. Grundlegend sind dabei die Achtung vor der  

Natur, die allgemeinen Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und 
eine Kultur des Friedens.  Monika Ott ist Erd-Charta-Botschafterin, Irene Heiß-Eppig   1. 
Vorsitzende des Vereins Erd-Charta Nordbayern e.V.. 

Wir möchten mithelfen, die Ideen der Erdcharta einem breiteren Publikum bekannt zu 
machen, und geben Informationen dazu gerne weiter. Ein Erdcharta-Pfad, auf dessen 
Stationen einige Hauptgedanken künstlerisch gestaltet werden sollen, ist auf dem Gelände 
des Seminarhauses zu sehen. 

 

Die Gemeinwohl-Ökonomie entspricht in ihrer Auffassung von einem gerechten, 
ökologischen , am Gemeinwohl orientierten Wirtschaften in allen Punkten unseren 
Überzeugungen 

Unsere Kurs- Angebote: 
Erd-Charta, GWÖ, Integrale Politik 
Meditation, Tai Chi Chuan,  
Malen, Bildhauen, Clown, kreatives Schreiben 
Altes Handwerk 
 

 
 
 
Etwa ein Viertel des Umsatzes wird durch die eigenen Angebote erwirtschaftet, der Rest 
durch  Vermietung an auswärtige Gruppen. Häufigste Themen dieser Gruppen sind: Yoga, 
Körperarbeit, Stimmbildung, Gewaltfreie Kommunikation, Visionssuche, Psychotherapie 
u.ä. 
Jenaplanschule und –kindergarten Nürnberg, Montessori Schule , das Föj-Referat der 
evang. Jugend in Bayern, gehören zu unseren Kunden. 
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Zu den einzelnen Indikatoren: 
 
Vorbemerkung: 
Wir haben versucht, alle verpflichtenden Kriterien zu berücksichtigen und wenn möglich zu 
beantworten. Durch unsere spezielle Situation als kleiner gemeinnütziger Verein war dies 
aber nicht durchgängig in tabellarischer Form sinnvoll.  Vieles ließ sich besser in einem 
erklärenden Fließtext beantworten. 
 
A  Lieferant*innen 
 
Aufstellung der  ein- und zugekauften Produkte und Dienstleistungen 
 
Ausgaben Summe Prozent 
Lebensmittel 13.800 23,06 
Getränke 1.865 3,11 
Heizen/Kochen 11.385 19,02 
Büro 1.626 2,71 
Instandhaltung 3.849 6,43 
Haushalt 2.318 3,87 
Werbung 3.330 5,56 
Zeitungen 550 0,91 
Belegung extern 1.908 2,68 
Justushaus (Miete) 3.600 6,01 
Versicherung en 3.408 5,69 
Telefon/Post 950 1,58 
Wasser 1.480 2,47 
Fahrten 1.470 2,45 
Sonstiges 8.297 13,86 
   
Summe 59.836 100 
 
 
A1 Menschenwürde in der Zulieferkette 
 
Wir achten darauf, mit Firmen zu kooperieren, für die die Einhaltung der Menschenrechte 
ein entscheidendes Produktions- und Handelskriterium ist. Die meisten Lieferfirmen sind 
uns persönlich bekannt, bzw. haben auf ihren Webseiten genaue Angaben zu ihrer 
Firmenphilosophie. 
Wir haben trotzdem versucht, dies durch einen Fragebogen abzuklären (s.Anhang); 
allerdings gab es einen sehr geringen Rücklauf.  
 
Die Verpflichtung zu Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenrechten scheint uns so eng 
miteinander verknüpft, dass wir sie zusammen behandeln 
Im Folgenden werden die wichtigsten unserer Lieferant*innen beschrieben. 
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Lebensmittel 
Allgemeine Einkaufsrichtlinien: 

1. Die Priorität liegt bei regionalen (70 km), biologisch zertifizierten Betrieben 
(Demeter, Bioland u.a.) 

2. Bei kleinen regionalen ( nicht Bio-)Betrieben, zu denen persönlicher Kontakt 
besteht  

3. Überregional bio , saisonal, kaum konventionell 
4. Außerhalb Deutschlands bio , saisonal , fair wenn möglich. 

 
Naturkostladen Lotos (GmbH) 
 
Ca. 95% unserer Lebensmittel beziehen wir bei  der Fa Naturkostladen Lotos , Nürnberg. Zu 
diesem Laden steht das Seminarhaus von Beginn an in enger persönlicher Verbindung. Die 
beiden Betriebe unterstützen sich gegenseitig; alle Absprachen erfolgen im persönlichen 
Austausch. 
Der Naturkostladen Lotos ist seit Beginn (1977) ein Unternehmen, das besonderen Wert 
auf respektvolle, kollegiale, ja freundschaftliche Beziehungen unter den Mitarbeitenden 
legt. Die Bedürfnisse aller Mitarbeitenden werden so gut wie möglich berücksichtigt. 
Es gibt eine flache Hierarchie.  
Da bekanntlich die kleinen, selbständigen Naturkostläden große Schwierigkeiten mit der 
Konkurrenz haben, ist es nicht möglich, hohe Löhne zu bezahlen. Der Mindestlohn wird 
aber bezahlt, es gibt keine Lohnspreizung zwischen Gesellschafterinnen/ 
Geschäftsführerinnen und Angestellten.  
Der Naturkostladen Lotos ist zusammen mit dem Seminarhaus Deinsdorf gerade innerhalb 
einer 4-köpfigen peer-group dabei eine GWÖ-Bilanz zu erstellen. 
Die Lieferfirmen von Lotos werden in dieser Bilanz vorgestellt und beschrieben. 
Alle Lieferanten des Naturkostladen Lotos sind bio-zertifiziert. Die Lieferanten  sind 
durchwegs glaubwürdig und haben z.T. bereits eine GWÖ-Bilanz erstellt. 
Wir besprechen auch eventuelle Probleme oder schlagen Verbesserungen vor, so wurde 
z.B. auf unseren Rat hin eine umfangreiche Abfüllanlage angeschafft, um Verpackungsmüll 
zu reduzieren. 
Labels zu fairem Handel sind relativ wenige vorhanden, in der Hauptsache bei Kaffee und 
Schokolade. (fair trade-Siegel) . 
 
Die Bäckerei Kraus ist ein Familienunternehmen mit Sitz im Nachbardorf, das eine 
konventionelle und eine Demeter Bäckerei betreibt . Das Demeter-Getreide kommt aus 
mehreren Höfen in der Region, z.B. der Demeter-Hofgemeinschaft Vorderhaslach. Die 
Arbeitsbedingungen sind  schwierig, die Familie hilft zusammen und gibt ihr Äußerstes. 
Eier beziehen wir vom Biolandhof Moos im Nachbardorf. 
 
Ostermann Getränkemarkt, Sulzbach-Rosenberg ist ein regionaler Getränkemarkt. 
Wir beziehen von dort ausschließlich Getränke von 
Neumarkter Lammsbräu , der für seine Pionierfunktion in der ökologischen 
Getränkeherstellung bekannt ist. In der Selbstdarstellung und im Fragebogen wird eine 
soziale und gerechte Firmenpolitik beschrieben. (Zitat: “In einem familiären Miteinander arbeiten 
mittlerweile über 100 Kollegen und Kolleginnen gemeinsam an unserer Vision.“) 
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Energie 
Im Jahr 1994, als die Heizanlage erstellt wurde, war für uns eine Gasheizung, zusammen 
mit einer Warmwasseranlage die  unseren Möglichkeiten gemäß ökologischste Anlage. 
Den Srom beziehen wir zu 100 von 
EWS - Elektrizitätswerken Schönau 
sind eine bürgereigene Genossenschaft, die sich als erste gegen Atomkraft und für Strom 
aus  erneuerbaren Strom eingesetzt hat .  Dort wird nur Klimaneutraler und atomfreier 
Strom produziert. Wir kaufen 100% unseres Stroms bei EWS. 
TEGA (Flüssiggas) 
.Das Gas zum Heizen und Kochen beziehen wir von TEGA, einer Tochter von Linde AG. Der 
Erdtank für das Gas wurde im Jahr 1994 von Tega geleast und wird von der Firma gewartet, 
d.h. wir sind vertraglich gebunden, unser Gas dort zu beziehen. Leider haben wir nicht die 
Mittel, eine neue Heizungsanlage zu bauen, die keine fossilen Energien verbraucht. 
Die Lindegroup hat sich dem „Global Compact der Vereinten Nationen“ angeschlossen und ist deren 
Prinzipien verpflichtet (1-7:  Achtung und Unterstützung der internationalen Menschenrechte; Keine 
Beteiligung des Unternehmens an Menschenrechtsverletzungen; Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen; Abschaffung jeglicher Form der Zwangsarbeit; Abschaffung der 
Kinderarbeit; Keine Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung.) 
Auszug aus der Antwort auf meine Anfrage bei Tega Würzburg:„Als 100%ige Tochtergesellschaft der Linde AG 
unterliegt TEGA den von Linde vorgegebenen hohen Standards ethischer Grundsätze. Diese sind unter anderem festgehalten in 
konzernweit eingeführten Grundwerten (Linde Spirit) und im Verhaltenskodex für Mitarbeiter (Code of Ethics). Darüber hinaus hat der 
Vorstand für die Bereiche Wettbewerbs-/Kartellrecht, Korruptionsprävention, Einschaltung von Vertriebsmittler, Arbeitssicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz, Qualität sowie Beschaffung eigene Leitlinien verabschiedet. Diese gelten ebenso wie der Linde Spirit 
und der Code of Ethics für alle Mitarbeiter des Linde Konzerns. Es gibt Erklärungen zu den Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz und Korruptionsbelämpfung http://corporateresponsibility.linde.de/cr-bericht/2011/leistungsbericht/globalcompact.html  

 
Holz  
Die Fa Brennholz Gmeiner ist ca. 60 km vom Seminarhaus entfernt, ist ein mittelgroßer 
Familienbetrieb , hat jedoch keine Nachhaltigkeits-oder sozialen Kriterien dokumentiert( Fragebogen 
Soweit möglich beziehen wir unser Holz vom Bauern aus dem Dorf (ca.50 %). 
 

Büromaterial 
Alle unsere Büromaterialien beziehen wir von der Firma MEMO. 
Diese Firma hat einen hohen ethischen Standard in sozialer und ökologischer Hinsicht und 
wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. In einem Nachhaltigkeitsbericht werden alle 
Bereiche  ausführlich beschrieben. 
Zitat aus der Selbstdarstellung: Flache Hierarchien und ein offener Umgang sind bei der memo AG 
selbstverständlich – und dabei eine große Herausforderung für die Mitarbeiter. Die hohe Transparenz aller 
Geschäftsprozesse verlangt von jedem Einzelnen, von den Führungskräften bis hin zu den Fachkräften in der 
Logistik, deutlich mehr Verantwortung, Engagement und Überzeugung, als dies in anderen Betrieben üblich ist. 
Jeder Festangestellte hat beispielsweise Zugang zu allen Unternehmenszahlen…….“, 
Seit dem Jahr 2007 bieten wir unseren Mitarbeitern während der Ferienzeiten eine kostenfreie, pädagogisch 
qualifizierte Kinderbetreuung im Haus an. Das Angebot ist für Mütter und Väter vor allem während der langen 
Sommerferien eine große Erleichterung und die Kinder genießen die Zeit bei memo immer in vollen Zügen. 
Die niedrige Fluktuationsquote von 3,4 Prozent in den letzten fünf Jahren bestätigt, dass die internen Maßnahmen 
zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit greifen. 
Aber nicht nur die Mitarbeiter liegen uns am Herzen: Wir unterstützen auch soziale Einrichtungen in Deutschland, die uns 
Produkte oder Dienstleistungen liefern. 
Die Bürotechnik beziehen wir ebenfalls von MEMO und benützen sie so lange wie möglich.  
Drucker (hp Laser und hp Officejet) und  PC sind ca. 7 Jahre alt. 
Internet und Telefon laufen über Telekom. Es gibt kein Mobiltelefon. 

Haushalt 

Außer der Gefriertruhe (Liebherr Premium A+++) wurden in den letzten Jahren keine 
größeren Geräte angeschafft. 
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Andere Haushaltsgegenstände kommen aus kleineren Fachfirmen, die wir nach 
Möglichkeit nach sozialen und Nachhaltigkeitskriterien auswählen. (z.B. 
Schäfereigenossenschaft Finkhof, world of sleep and living, Nürnberg), sowie nach 
Regionalität. 

Werbung 

Programme und firmeneigenes Briefpapier sowie die nicht selbst hergestellten Flyer lassen 
wir bei City- Druck Nürnberg herstellen. Zertifizierungen im sozialen Bereich bestehen dort 
nicht. Die Fa engagiert sich aktiv jedoch in einem afrikanischen 
Bildungsprojekt.Gelegentlich kopieren wir in Copy-grafix Hersbruck (keine Zertifizierung) 

Werbung erfolgt in erster Linie bei „expuls“ Weiden, einem kleinen  regionalen  
Unternehmen, das die kulturellen Veranstaltungen in der Oberpfalz veröffentlicht 

Der größte Anteil der Werbung erfolgt über unsere Webseite, die von  einem uns 
persönlich bekannten freiberuflichen Webdesigner betreut wird. 

Referenten, sonst. Dienstleistungen 

Unsere Referenten sind Selbständige: Künstler*innen, Handwerker*innen, Meditations- 
und TaiChi-Lehrer*innen, sowie Menschen, die sich mit sozialen und politischen Themen 
befassen (Integrale Politik, GWÖ, Erd-Charta). Sie kommen mit Ausnahme eines TaiChi-
Lehrers (Frankreich) aus Deutschland, häufig aus der Nürnberger Region.  

Wir finden unsere Referent*innen durch unseren Bekanntenkreis oder durch gezielte 
Suche. Da sie meist ein Alleinstellungsmerkmal haben, gibt es kaum Mitbewerber*innen. 
So gibt es z.B. die Form des TaiChi, die unser Referent anbietet in Deutschland kaum. 
Dennoch haben wir einen TaiCh-Lehrer dieser Form kennen gelernt und ihn dann zur 
Assistenz bei einem Kurs mit einbezogen. Wir nehmen auch Fremdbelegungen an, die 
gleiche oder ähnliche  Themen wie unsere eigenen Referent*innen anbieten (z.B. Malkurs).  

Einen Teil  der Gäste müssen wir im dazu gemieteten  Nachbarhaus bzw. im Dorfgasthof 
unterbringen, wenn die Bettenzahl nicht ausreicht. Das Gasthaus Fritzenhof ist ein von 2 
Personen betriebenes Familienunternehmen. 

Aufgrund unserer Recherchen und der Auswertung der Fragebögen wird die 
Menschenwürde von keinem der Betriebe in der Lieferkette verletzt 
Verbesserungspotentiale in diesem Bereich sind relativ eingeschränkt; wir achten jedoch 
bei allen Einkäufen auf die Arbeitsbedingungen in der Zulieferkette. 
 
Bei ca. 60% der Produkte und Dienstleistungen des Einkaufsvolumens können wir 
bestätigen, dass sie unter fairen Bedingungen hergestellt werden. 
 
Negativaspekte : Wir bestätigen, dass die Menschenwürde in der Zulieferkette  bei den 
wesentlichen Lieferanten und Dienstleisternnicht verletzt wird. 
Selbsteinschätzung: (3-)4 
 
A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 
 
Eine faire uns respektvolle Zusammenarbeit mit den Lieferfirmen ist uns sehr wichtig. Wie 
bereits berichtet, sind uns fast alle persönlich bekannt. Wir nehmen auf ihre jeweilige 
geschäftliche Situation Rücksicht, indem wir nicht versuchen, Preise zu drücken oder uns 
andere spezifische Vorteile zu verschaffen. 
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Wir weisen unsere Lieferanten  auf die  Notwendigkeit sozial gerechten und ökologischen 
Wirtschaftens hin, zuletzt durch das Zusenden eines Fragebogens, der auf den Kriterien der 
Gemeinwohlökonomie basiert.  
Durch den unmittelbaren Kontakt mit fast allen unserer Lieferanten ist es leicht möglich, 
Risiken uns Missstände zu erkennen und anzumahnen, was auch aktiv erfolgt. 

Der Anteil der der LieferanteInnen, die ein Label zu Menschenwürde und Solidarität tragen 
ist  sehr gering, da es bei unseren Lieferantinnen um sehr kleine Betriebe handelt, die uns 
persönlich bekannt sind, andererseits um Betriebe aus dem Öko/Biobereich, in dem bisher 
am meisten Wert auf die Öko/Biozertifizierung gelegt wurde. Dies ändert sich allmählich  
bei Produkten, die aus Entwicklungsländern kommen, (z.B. Kaffee).  

Negativaspekte: Wir bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette  
nicht verletzt und Marktmacht nicht ausgenützt wird. 

Selbsteinschätzung: 3 

 

 

A3 Ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette 
Die oben vorgestellten Zulieferbetriebe werden hier nochmals hinsichtlich ihrer 
ökologischen Ausrichtung beschrieben, soweit sie erkennbar ist. 

Die Lieferanten des Naturkostladen Lotos sind ausschließlich Betriebe, die im Bio-Bereich 
produzieren und handeln.  Soweit möglich bezieht der Laden seine Produkte von 
regionalen Bauern und Firmen (30 %), bzw. solchen, die einem Anbauverband angehören, 
und von Großhändlern, die z.T. bereits eine GWÖ-Bilanz erstellt haben. (z.B.Sonnentor, 
Ökoring, Bodan). (Lotos ist , zusammen mit dem Seminarhaus, im Begriff , eine GWÖ-Bilanz 
zu erstellen.) Innerhalb des Angebotes von Lotos achtet das Seminarhausteam darauf, 
regionale Produkte auszuwählen. 
 
Das Familienunternehmen  Bäckerei Kraus sowie der Eierproduzent Moos sind 
Verbandsmitglieder bei Demeter bzw. Bioland und beziehen ihre Rohstoffe bzw. 
Futtermittel bei den zugehörigen Verbänden. 
 
Unsere Getränke (außer dem Wein, der bei Lotos bezogen wird) werden ausschließlich von 
Neumarkter Lammsbraü produziert, einer Firma, die seit Jahren Pionierarbeit auf dem 
Gebiet der ökologischen Nachhaltigkeit leistet.  
Zuletzt wurde die Fa mit dem  ZEIT WISSEN-Preis ‚Mut zur Nachhaltigkeit‘ in der Kategorie HANDELN 
ausgezeichnet. Viele andere Auszeichnungen gehen voraus. 
Sie ist bei EMAS –dem weltweit anspruchsvollsten System für Umweltmanagement validiert. Dies beinhaltet 
die Norm ISO 14001. 

Der Getränkelieferant ist die Fa Ostermann in Sulzbach-Rosenberg, der für uns 
nächstgelegene Getränkemarkt. 

Energie 
Wie unter A1/2 beschrieben sind wir – wie oben beschrieben - auf das Flüssiggas der Firma 
Tega angewiesen. 
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Die Mitgliedschaft beim „Global Compact der Vereinten Nationen verpflichtet sie zu den 
Prinzipien „ Unterstützung eines vorsorgenden Ansatzes im Umgang mit Umweltproblemen;  Förderung von 
Initiativen für ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt; Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien. 

Inwieweit diese Prinzipien eingehalten werden wird durch den erwähnten Fragebogen 
recherchiert. (keine Antwort) 

Holz-Gmeiner : Das Holz kommt aus Tschechien, wird ordnungsgemäß getrocknet und 
gelagert (nach Selbstauskunft).Wenn vorhanden beziehen wir das Brennholz vom 
ortsansässigen Bauern aus Solidarität und im gegenseitigen Interesse. 

EWS-Strom:  Die EWS ist Vorreiter für 100 % Ökostrom. Sie erhielten zahlreiche 
Zertifizierungen und Auszeichnungen für Konsequenz auf dem Gebiet der ökologischen 
Nachhaltigkeit.  z.B. den Deutschen Umweltpreis 2013, den Goldman Environmental Prize 
u.v.a.m. 

 

 

Bürobedarf :MEMO 

Die Firma MEMO erstellt regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht. Sie erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen zum Thema ökologische Nachhaltigkeit erhalten, z.B. den Deutschen 
Umweltpreis 2011 und den Nachhaltigkeitspreis für Einzelunternehmen 2010 in Gold 
u.v.a.m. 

Werbung 
City-Druck ist für Biofarben, Umweltschutzpapier und Drucktechnik zertifiziert (Epple, 
IPM). 
Zitat aus der Selbstdarstellung „Als zweiter Betrieb in Nordbayern produzieren wir Aus Gründen der 
Nachhaltigkeit fordern wir einen Herstellernachweis und bevorzugen Papier (auch der kürzeren Lieferwege 
wegen) aus deutschen/europäischen Aufforstungsflächen. vollständig „process-free“, also ohne Einsatz von 
Chemikalien in der Druckvorstufe. Als zweiter Betrieb in Nordbayern produzieren wir vollständig „process-free“, 
also ohne Einsatz von Chemikalien in der Druckvorstufe.“ 

Alle weiteren wichtigen Lieferanten und Dienstleister wurden schon in A1/2 beschrieben. 
Über ihr ökologisches Engagement gibt es noch keine genaueren Angaben. 

Der Hauptanteil unseres Einkaufs sind Lebensmittel. Diese beziehen wir ausschließlich 
aus zertifiziertem Anbau. Bei den anderen Produkten achten wir auf größtmögliche 
Nachhaltigkeit. Diese überprüfen wir – sofern sie vorliegen – anhand der 
Nachhaltigkeitsberichte (MEMO, Schönau) oder über das persönliche Gespräch (City-
Druck, Bäckerei etc). Da  wir die Haltung der meisten unserer Lieferanten gut kennen, 
bedarf es keiner verschriftlichen Prozessbeschreibungen. 

Mindestens   70 % der eingekauften Produkte und Dienstleistungen sind höherwertige 
Alternativen. 

Negativkriterien: Wir bestätigen, dass keine Produkte und Dienstleistungen gekauft 
werden, die mit hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen. 

 

Selbsteinschätzung: 6 
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A4: Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette 
Die Maßnahmen der Überprüfung  und Förderung  des transparenten und partizipativen 
Umgangs erfolgen fast immer im persönlichen Gespräch über die jeweilige Situation und 
eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten. (80% der LieferantInnen). 

Mit dem Naturkostladen Lotos werden regelmäßig Absprache gettroffen, die dem Wohl 
beider Betriebe gleichermaßen gelten. 

Exkurs: Nach der Gründung des Lotosladens (1982) versuchten die Geschäftsführerinnen, 
aus Gründen der Fairness und Solidarität eine Genossenschaft zu gründen, deren 
Mitglieder Produzenten, Händler und Verbraucher gleichermaßen sein sollten. Dies wurde 
jedoch gerichtlich untersagt mit der Begründung, die Interessen dieser drei Gruppen seien 
nicht vereinbar. 

Wir haben an unsere LieferantInnen Fragebögen verschickt: (s. Anhang). Der Rücklauf war 
allerdings sehr gering.  

 Negativkriterien: Wir können bestätigen, dass keine Produkte mit hohen schädlichen 
Umweltauswirkungen eingekauft werden. 

Selbsteinschätzung: 3-4 

 

B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

 
Das Seminarhaus Deinsdorf ist ein gemeinnütziger Verein.  Die Eigentümerin des Anwesens 
Deinsdorf 2 – Irene Heiß-Eppig - ist selbst Mitglied im Verein und derzeit Teil des 
Vorstandes. 
Der Verein hat das Anwesen von der Eigentümerin gepachtet, es wird jedoch kein 
Pachtzins bezahlt, da der größte Teil der Sanierungsarbeiten über Jahre in unentgeltlicher 
Eigenarbeit von den Vereinsmitgliedern geleistet wurde. 
 
Der Verein erwirtschaftet sein Betriebskapital durch Vermietung der Räume und 
Verpflegung der Seminarhausgäste. Derzeit steht ein zinsloser Privatkredit von 10.000,-€ 
 von einer der beiden Geschäftsführerinnen – Monika Ott - zur Verfügung. Im Berichtsjahr  
wurde dieser Kredit ganz oder teilweise ausgeschöpft .   
Es gibt keine Finanzierung durch Fremdkapital. 
Die laufenden Geschäfte werden über die Raiffeisenbank abgewickelt. Für sie haben wir 
uns entschieden, weil sie eine Genossenschaftsbank ist. Die Konten bei der Sparkasse 
wurden aus ethischen Gründen gekündigt. 
 
Vereinsvermögen: 54.000 € 
Fremdkapital: 10.000 € = 18,5% 
Eigenkapital:  44.000 € =  81,5 % 
 
 Negativaspekte: Wir bestätigen, dass unethischer Umgang mit Geldmitteln in unserem 
Betrieb noch vorkommt. 
 
Selbsteinschätzung: 7 
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B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln 
 
Mittelüberschüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden in notwendige 
Anschaffungen investiert, z.B. eine sparsame LED-Beleuchtung des Seminarraums (2016).  
Ausgaben in näherer Zukunft betreffen in erster Linie das Heizsystem: eine neue 
Gastherme und zwei neue Holzöfen müssen mittelfristig angeschafft werden. 
Dies wird voraussichtlich durch die Einnahmen im Folgejahr möglich sein, da die 
Belegungspläne gut gefüllt sind. 
 Überschussmittel 2017: = 0 
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben: 20.000 
Als gemeinnütziger Verein haben wir nicht die Möglichkeit, Gewinne anzulegen, sie sind 
lediglich in einer geringen Höhe als Rücklagen erlaubt. 
Es gibt keine Ausschüttung von Kapitalerträgen. 

 Negativaspekte: Wir bestätigen, dass die Verteilung der Geldmittel  fair erfolgt 

Selbsteinschätzung: 6 

 

 

B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung 
Die Summe von 5000 € wurde bei Oikokredit angelegt. 

Investitionsbedarf zur Verbesserung der Ökobilanz besteht vor allem bei der Heizung, 
allerdings sehen wir aus finanziellen Gründen derzeit keine Möglichkeit, eine ganz neue, 
ökologisch besser vertretbare Heizanlage zu bauen. 

Im Berichtsjahr wurden für Neuanschaffungen (Geschirr, Büromaterial etc.) und 
Instandhaltung / Renovierungen (Baumaterial, Gartengeräte etc.) ca. 6.000 € aufgewendet. 

Wie aus der Kostenaufstellung ersichtlich, gab es im Berichtsjahr keine Möglichkeit, 
größere Anschaffungen zu finanzieren. 

So dienten die Neuinvestitionen der vor allem der Aufrechterhaltung des Betriebs, wobei 
wir immer  auch bei  kleineren Neuanschaffungen, auf eine möglichst gute soziale und 
Ökobilanz achteten und nicht – auf Kosten der Umwelt oder Fairness – zu billigeren 
Produkten gegriffen haben.  

 

Negativkriterien: Wir bestätigen, dass das Seminarhaus nicht auf ökologisch bedenklichen 
Ressourcen aufbaut. 

Selbsteinschätzung : 3 
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B4 Eigentum und Mitentscheidung 
Das Vereinsvermögen liegt zu 100% bei den Mitgliedern. 

Es gilt das gesetzlich geregelte Vereinsrecht , d.h. 

alle Entscheidungen über Fragen des Vereinseigentums werden von der 
Mitgliederversammlung getroffen. 

Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand (zurzeit 5 Personen)  getätigt.  

In der Eigentumsstruktur hat sich nichts verändert, allerdings  ist die Mitgliederzahl (z.T. 
aus Altersgründen) etwas zurück gegangen. 

Im nächsten Jahr ist geplant, über eine Nachfolge in der Geschäftsführung nachzudenken. 
Der Pachtvertrag läuft bis zum Jahr 2042, so dass die zinslose Pacht auf lange Zeit 
gewährleistet ist. 

Negativaspekte: Keine feindlichen Übernahmen 

Selbsteinschätzung: 7 

 

C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz 
Wie beschrieben ist unser Betrieb in die  Struktur eines gemeinnützigen Vereins 
eingebettet und unterliegt deshalb besonderen wirtschaftlichen Bedingungen, was sich 
auch in der Mitarbeiterstruktur abbildet:                                                                                              
Eine der beiden Geschäftsführerinnen  –zugleich die Verpächterin – arbeitet ausschließlich 
ehrenamtlich, die andere Geschäftsführerin – ausgebildete Sozialpädagogin – arbeitet 25 
Stunden. Eine Hauswirtschafterin und Köchin –ebenfalls Sozialpädagogin -  war von Januar 
2017 bis August 2018 mit 20 Stunden beschäftigt. Sie arbeitete auch im Gemüsegarten und 
wo immer sie gebraucht wurde. Das gleiche gilt für eine Reinigungskraft, die  mit 15 
Stunden angestellt ist und auch in Küche und Garten mithilft, wenn nötig. Die Einsätze 
richten sich sowohl an den Erfordernissen des Hauses als auch an den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Mitarbeiterinnen aus. 

Daneben gibt es seit 18 Jahren jeweils zwei Freiwillige im Ökologischen Jahr. Die 
Arbeitsbedingungen der Freiwilligen sind gesetzlich festgelegt. Sie sind vor allem Lernende. 
Uns obliegt die Aufgabe,  ihnen Sinn und Zweck einer ökologischen Lebens- und 
Haushaltsführung nahe zu bringen, ihnen zu helfen, ihre Neigungen, Stärken und 
Schwächen zu erkennen und eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Sie werden mit der 
Praxis und den inhaltlichen Schwerpunkten des Hauses (Ökologie, Erdcharta, Offenheit 
gegenüber der Verschiedenheit von Menschen) vertraut gemacht und dazu angeleitet 
selbständig und verantwortlich zu arbeiten. Im vergangenen Jahr (Sept.17. –Aug.18) war 
als dritter Freiwilliger ein Geflüchteter aus Äthiopien mit angestellt. Auch in früheren 
Jahren kamen die Freiwilligen häufig aus anderen, meist osteuropäischen Ländern. Die 
Freiwilligen im Ökologischen Jahr nehmen an fünf Wochenseminaren teil, in denen sie mit 
ökologischen Themen vertraut gemacht werden.   (d.h. sie stehen in dieser Zeit dem 
Seminarhaus nicht zur Verfügung). 

20-30% der Teilnehmenden am Ökologischen Jahr halten den Kontakt zum Seminarhaus 
auch über das Einsatzjahr hinaus. Sie nehmen gelegentlich an den angebotenen Kursen teil 
und leisten freiwillige Hilfe bei Engpässen. 
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Alle MA sind „QuereinsteigerInnen“, die keine fachspezifische Ausbildung für einen 
Seminarhaus-Betrieb mitbringen. Sie haben somit die Chance im Tun neue Qualifikationen 
zu erwerben, wobei Fehlertoleranz und Hilfestellung der anderen selbstverständlich ist.  

Durch die vollwertig-biologische Ernährung und die Erfahrungen im Seminarhausbetrieb 
können sie  ihr ökologisches Verständnis  und ihr soziales Verhalten erweitern. Zudem 
besteht die Möglichkeit an den angebotenen Seminaren zu einem geringen Preis 
teilzunehmen. Durch den persönlichen Kontakt mit allen MA können Konflikte direkt 
angesprochen und bearbeitet werden. 

Die Dauer der Betriebszugehörigkeit ist unterschiedlich. Vorgegeben ist die Jahresfrist bei 
den Freiwilligen. Die beiden Geschäftführerinnen arbeiten seit Gründung des Vereins mit. 
Die Putzhilfe  ist seit 5 Jahren angestellt, die Hauswirtschafterin verließ uns nach 20 
Monaten, da die schwerpunktmäßig am Wochenende anfallende Arbeit nicht in ihr 
Lebenskonzept passte. Ihre Krankheitsrate war verhältnismäßig hoch (ca. 20 Tage in 20 
Monaten), während die anderen MA  selten krank sind. Die Schulung im Arbeitssicherheit 
und  Arbeitsschutz erfolgen während der Arbeit. Bei den Freiwilligen zu Beginn des 
Einsatzjahres durch persönliche Anleitung. Es gab bisher keine Betriebsunfälle. 

Die Möglichkeit von Diversität bei den Mitarbeitenden liegt vor allem im Bereich des 
Freiwilligen Ökologischen Jahres. Wie oben beschrieben kamen und kommen die 
Freiwilligen aus den verschiedensten Ländern und gehörten verschiedenen Religionen an. 

Negativaspekte : Es gibt keinerlei Strukturen oder Teilaspekte, die gegen die 
Menschenwürde verstoßen würden.                                                                                                   

Selbsteinschätzung: 6 

 

C2  Ausgestaltung der Arbeitsverträge 
Der Verdienst der Angestellten reicht von einem Taschengeld sowie freiem Wohnen und 
Essen für die Freiwilligen (ca. 650 €) über einen Stundenlohn von 9,50 €, für die 
Reinigungskraft, 12,50 für die Hauswirtschafterin bis zu 25 € für die Geschäftführerin. Dies 
bedeutet eine Lohnspreizung von 2,6:1.  

Naturgemäß ist die Arbeitsstruktur in einem selbst gegründeten, an ideellen Zielen 
orientierten Verein durch viel persönliches Engagement gekennzeichnet. Daher auch die 
viele ehrenamtliche Arbeit, die durch die beiden Geschäftsführerinnen geleistet wird. 
Beide bestimmen im gegenseitigen Einvernehmen und in Absprache mit dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung ihren Einsatz gemäß den Erfordernissen des 
Seminarhausbetriebs selbst. Ebenso werden der Lohn der angestellten Geschäftführerin 
und ihr Umgang mit Überstunden geregelt. Normalerweise werden Überstunden 
ausgeglichen durch freie Zeit. Die anderen Ma haben die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten 
und teilweise auch ihre Tätigkeiten mit zu gestalten. Der Verdienst kann als den 
Lebensumständen angemessen bezeichnet werden, da in unserer Region ein relativ 
niedriges Preisniveau herrscht. 

Der Medianverdienst liegt bei 12,5 €, die Lohnspreizung bei 2,6:1 
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Ausgaben für Löhne und Steuern 

Löhne 38.928 26.62 
Sozialabgaben 21.585 14,76 
Freiw. Ökol. Jahr 1.480 1,01 
Referenten 13.750 9,40 
Steuern 6.400 4,38 
Steuerberatung 4.238 2,90 

 

Negativaspekte: Wir bestätigen, dass es keine ungerechten Arbeitsverträge gibt. 

Selbsteinschätzung 5-6 

 

 

C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden 
Die Geschäftsführerinnen und die beiden freiwilligen wohnen im Seminarhaus. Die 
Hauswirtschafterin, reist mit dem Regionalzug an (40 km) und legt die Strecke vom 
Bahnhof zum Haus (ca.2km) zu Fuß zurück. Die Reinigungskraft fährt mit dem Pkw (ca.25 
km). Für sie wäre es ein kaum zumutbarer Aufwand, öffentliche Verkehrsmittel zu 
benützen, da ihre Wohnung schlecht angebunden ist. 

Alle Mahlzeiten im Seminarhaus sind ökologischer Herkunft. Die Freiwilligen, sowie alle 
anderen Hilfen lernen die jahreszeitliche und ökologische Küche kennen, Putz- und 
Waschmittel teilweise selbst herzustellen. Beim Einkauf achten wir darauf, Großgebinde 
oder unverpackte Ware zu kaufen um Verpackungsmüll zu vermeiden. 

 

Teil der Arbeit der Freiwilligen im Ökologischen Jahr ist die Teilnahme an 5 Wochen 
Seminaren, in denen ökologische Lehrgänge angeboten werden. 

Die Hauswirtschafterin hatte während ihrer Ausbildung in Permakultur die Möglichkeit, ihr 
Gartenprojekt teilweise in ihrer Arbeitszeit zu verfolgen und ihr Wissen in praktischer 
Gartenarbeit an die Freiwilligen weiterzugeben. 

Negativaspekte: Wir bestätigen dass unökologisches Verhalten nicht geduldet wird 

Serlbsteinschätzung: 5 

 

 

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz 
Durch die geringe Anzahl der MA und den ständigen direkten Kontakt bei der täglichen 
Arbeit sind alle praktischen Abläufe völlig transparent und werden gemeinsam beraten und 
entschieden. 

Die beiden Geschäftsführerinnen können nicht durch die MA ( 2 Angestellte, 2 Freiwillige), 
legitimiert werden, werden aber laufend in Entscheidungen mit einbezogen. 
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Probleme – etwa der Arbeitsverteilung  - werden angesprochen und wenn irgend möglich 
gemeinsam gelöst. 

Negativaspekte: Es gibt  wegen der Kleinheit des Betriebs keinen Betriebsrat 

Selbsteinschätzung: 3 

 

 

D1  Ethische Kund*innenbeziehung 
Die Kundenwerbung erfolgt über die Homepage, den Versand des Jahresprogramms aber 
besonders über Mundpropaganda. Viele Kundinnen sind inzwischen Stammgäste, die dazu 
beitragen, neue zu werben. 

Unsere Kundinnen und Kunden sind  

a) Teilnehmende an unserem eigenen Seminarangebot (s. Anhang) Die Referent* 
innen dieser sind Dienstleister*innen. 

b) Referentinnen und Referenten, die für ihre Kurse einen geeigneten Ort suchen, und 
deren Teilnehmende.                                                                                                                         
Fremdbelegungen sind zurzeit: Yoga, Stimmentwicklung für Logopäden, 
Greenpeace, Ceres (Zertifizierung von Bio-Firmen weltweit, IFOAM, Bio-
Dachverband), Jenaplan-, Montessori-Schule u.a.m. 

 Durch seine natürliche Umgebung,  die freundliche Atmosphäre im Haus ebenso wie die 
gute  biologisch-vegetarische Küche und den aufmerksame Service hat sich das 
Seminarhaus einen Namen gemacht. Dazu kommt als „Geist“ des Hauses, die Orientierung 
an den Werten Gewaltfreiheit, Völkerverständigung und Ökologie, die durch die Erd-Charta 
vertreten und weitergegeben werden. Die relativ einfache Ausstattung des Hauses trägt 
dazu bei, diese Werte bewusst zu machen.  

Die Preisgestaltung im Seminarhaus erfolgt gemäß den tatsächlichen Erfordernissen des 
Betriebs. Echte Gewinne können nicht erzielt werden, die Preise für Übernachtung und 
Verpflegung müssen die Löhne, die laufenden Kosten und die nötigen Investitionen 
decken. Nur durch die ehrenamtliche Arbeit der Geschäftsleiterinnen und die maßvollen 
Löhne können sie – im Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen – relativ niedrig gehalten 
werden. 

Die von uns eingeladenen Referent*innen erhalten ein Honorar, das ca. der Hälfte der 
Gesamteinnahmen eines Kurses entspricht.  

Unsere Kund*innen sind in engem Kontakt zu den MA und können jederzeit persönlich und 
mithilfe eines Fragebogens Wünsche und Bedürfnisse äußern und Kritik zurück melden, die 
geprüft und berücksichtigt werden. 

Mit Kund*innen, die finanzielle Probleme haben, sprechen wir und finden i. A. einen 
angemessenen Kompromiss. Anteil ca. 5%  

Die Werbungskosten betragen  3 % des Umsatzes 

 Barrierefreiheit ist auf Grund der Struktur des alten Bauernhauses nicht gegeben 

Es gibt  keine Verkaufsmitarbeitenden. 
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 Negativaspekte: Wir bestätigen, dass es keine unethischen Werbemaßnahmen gibt. 

Selbsteinschätzung 7 

 

D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen 
Unser kleiner Betrieb hat in der Region kaum Mitbewerber. Zwei der naheliegenden 
Seminarhäuser, mit denen wir eng kooperierten, haben vor Kurzem wegen Überarbeitung 
aufgegeben. An andere uns bekannte Seminarhäuser leiten wir anfragende Gruppen 
weiter, wenn wir entweder ausgebucht sind oder unser Haus für die Bedürfnisse der 
Interessent*innen nicht geeignet ist. 

Eine sehr enge Kooperation gibt es mit  

- mit dem Gasthaus Fritzenhof im Dorf:( 5%) durch Anmieten von Zimmern 

- mit der Erd-Charta Initiative in Wethen: 0,5% durch Spenden ,inhaltliche Mitarbeit (Erd-
Charta-Botschafterin)  

 

Negativaspekte: Wir bestätigen, dass auf schädigendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmen komplett verzichtet wird. 

 

Selbsteinschätzung: 2 

 

 

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von 
Produkten und Dienstleistungen 
Dienstleistungen im Seminarhaus ist in erster Linie die Beherbergung.  In diesem Bereich 
achten wir auf maßvollen Verbrauch von Energie und Wasser, indem wir die Gäste bitten, 
die Schlafräume nur mäßig zu heizen, Lichter auszuschalten und Wasser zu sparen und ihre 
Bettwäsche soweit möglich selbst mitzubringen.. Da unsere Gäste ihr Geschirr selbst 
spülen, ist unser Einfluss auf letzteres allerdings begrenzt. Wir besitzen keine 
Spülmaschine, was vermutlich die Ökobilanz beim Abspülen verschlechtert, die sozialen 
Kontakte aber stärkt. Wir holen die Gäste jederzeit vom Bahnhof ab (1,5 km) und 
erleichtern ihnen so die Benutzung der Bahn. 
Unsere Produkte sind die zubereiteten Speisen.  Wir kochen ausschließlich vegetarisch und 
– mit Ausnahme der Milch, die wir im Dorf beziehen -, mit biologischen Produkten. Der 
Anteil der veganen Gerichte wächst beständig. Beim Einkauf im Naturkostladen 
bevorzugen wir soweit möglich jahreszeitliche und regionales Gemüse, Getreide und Obst. 
Die Palette der fairen Produkte ist relativ gering, da hier das Angebot auf dem Biosektor 
ebenfalls begrenzt ist. 
Wir vermeiden soweit wie möglich Produkte, die in Plastik verpackt sind, wobei auch hier 
das Problem bei den Herstellern liegt, die in den letzten Jahren mehr und mehr 
Plastikverpackungen verwenden. Im Rahmen einer Jahresarbeit der Freiwilligen im 
Ökologischen Jahr, haben wir die wichtigsten Produzenten zu diesem Thema befragt und 
leider meist ausweichende Antworten bekommen. Wir versuchen das Müllproblem 
dadurch zu reduzieren, dass wir einige Lebensmittel (Joghurt, Quark) sowie Putz- und 
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Waschmittel  selbst herstellen, Großgebinde verwenden und soweit wie möglich auf 
Produkte verzichten, die eingeschweißt sind. Unverwertbare Speisereste geben wir an den 
ortsansässigen Bauern für die Schweine weiter. 

Negativaspekte: Wir bestätigen, dass es keine Inkaufnahme unverhältnismäßiger 
öklögischer Auswirkungen gibt. 

Selbsteinschätzung. 8 

 

 

D4  Kund*innenmitwirkung und Produkttransparenz 
Unsere Produkte und Dienstleistungen sind: Beherbergung der Seminarteilnehmenden, 
Verpflegung, eigene Seminare. Gelegentlich Familienfeste. 

Unsere Küche ist insgesamt relativ einfach und transparent, die Wertschöpfungskette ist 
sehr kurz. Wir erklären sie den Gästen ebenso wie die Bestandteile der einzelnen Speisen. 
Unsere Rezepte und stellen wir ihnen mündlich oder in dem  hauseigenen Kochbuch zur 
Verfügung. Auf Sonderwünsche (vegan, glutenfrei, laktosefrei..) gehen wir jederzeit ein. 

Bei größeren Veranstaltungen gibt es im Voraus Beratungsgespräche über die Speisen. Die 
Preise der einzelnen Teile sind genau aufgelistet. 

In einem Fragebogen können die Gäste nach den Veranstaltungen ein Feedback geben, auf 
das wir, soweit möglich, anschließend eingehen. 

Negativaspekte: Es gibt keinerlei Produkte, die die Umwelt schädigen oder belasten 

 

Selbsteinschätzung: 6 

 

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen 
Unsere Produkte sind in erster Linie auf die Bewusstseinsentwicklung der Gäste 
ausgerichtet. Die von uns selbst angebotenen Seminare dienen der Ökologie, dem Frieden  
(Erd-Charta, GWÖ), der Selbstbewusstwerdung (Meditation, Tai Chi etc), und der  
Kreativität (Handwerk, Kunst, Clown). Der Anteil der eigenen Seminare beträgt ca. 25.% 

Die Gäste werden durch die Berührung mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise für die  
Möglichkeiten eines einfachen konsumreduzierten Lebens 
sensibilisiert.  

Die biologische, vegetarische Verpflegung dient der 
Gesundheit und fördert das Wissen um die Bedeutung  der 
nachhaltigen Landwirtschaft für unseren Planeten. Das 
natürliche Umfeld des Hauses öffnet das Empfinden für die 
Natur und trägt zur Erholung bei.  

Luxus und Prestige spielen bei uns keinerlei Rolle, was schon 
die sehr einfache Ausgestaltung des Hauses zeigt. 
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Nutzenart des Grundumsatzes: 

 
Die Unterbringung und Verpflegung der Gäste dient zu 100% der Erfüllung der 
Grundbedürfnisse, berücksichtigt ökologische Erfordernisse und dient somit der 
Entwicklung der Erde     und ermöglicht Bewusstseinsbildung durch den Kontakt mit einer 
sehr einfachen Lebensweise.                                                                                               Die von 
uns angebotenen Seminare und Kurse (Meditation, Kapitalismuskritik, 
Völkerverständigung, Kunst, altes Handwerk) dienen zu ca 90 % der Entwicklung der 
Menschen. Die Art der Haushaltsführung und  sowie der Fremdbelegungen (Yoga, 
gewaltfreie Kommunikation, Stimmbildung für Logopäden, Meditation…). 
Da unsere Leitlinie die Erd-Charta ist, die mit den UN Entwicklungszielen völlig 
übereinstimmt, ist unser primäres Unternehmensziel von je her die Lösung 
gesellschaftlicher und ökologischer Probleme (100%) 
 
Negativaspekte: Es gibt keinerlei menschenunwürdige Produkte oder Dienstleistungen 
 
Selbsteinschätzung: 8-9 

 

E2 Beitrag zum Gemeinwesen 
Unser Beitrag zum Gemeinwesen sind die Steuern und Sozialabgaben (s. Ausgabenliste) 

Die hohe Leistung an freiwilliger Arbeit (ca 30 % des Gesamtarbeitsvolumens) verstehen 
wir ebenfalls als Beitrag zum Gemeinwesen, da ohne diese Arbeit unser oben (E1) 
beschriebener Auftrag nicht im gleichen Maß erfüllt werden könnte. Außerdem engagieren 
wir uns bei der Erd-Charta (Engagement als Botschafterin und Erd-Charta Nordbayern e.V.) 
und als aktives Mitglied bei der Gemeinwohlökonomie. 

Die Beschäftigung von Freiwilligen im ökologischen Jahr dient einerseits der 
Arbeitsbewältigung im Betrieb andererseits aber auch dem Ziel, junge Menschen mit 
einem ökologischen Lebensstil vertraut zu machen und sie in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. 

Negativaspekte: Es gibt weder korruptionsfördernde noch Lobby- Aktivitäten 

 

Selbsteinschätzung: 3 

 

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen 

Es ist uns bewusst, dass jede Art von Wirtschaften ökologische Auswirkungen zeitigt. 
Deshalb haben wir von Anfang an Wert darauf gelegt, sie so gering wie möglich zu halten. 
Dazu gehört, dass wir ein Anwesen gesucht – und gefunden – haben, das mit der Bahn 
leicht zu erreichen ist. Dies gibt den Gästen die Möglichkeit, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu den Seminaren zu kommen. Wir bieten für die verbleibenden 1,5 km 
bis zum Haus einen shuttel-Service an. 

Die Renovierung des alten Bauernhauses erfolgte ausschließlich mit ökologischen 
Baumaterialien. 
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Da das Haus denkmalgeschützt und deshalb Außendämmung nicht erlaubt ist, war es 
schwierig,  es effektiv zu dämmen. Wir haben durch Innendämmung der Wände das 
Bestmögliche getan. Die 10 Jahre später renovierte Scheune konnte dagegen sehr effektiv 
durch moderne Materialien gedämmt werden. Die Heizung läuft – wie berichtet – mit Gas 
und Holz. Hier ist uns eine optimale Energienutzung noch nicht möglich. Im Rahmen der 
Gegebenheiten versuchen wir jedoch zu sparen, indem wir die Raumtemperaturen nicht 
über 20  Grad steigen lassen, jeden einzelnen Raum nur bei Bedarf heizen und die Gäste 
auf die Notwenigkeit,  zu sparen, aufmerksam machen. (s. D3) 

 

Tabelle zum umweltrelevanten Verbrauch 

Umweltkonto Gemessen  Menge pro Tag / 10 Personen 

Transporte 11 km= 2095 gr CO2 

Benzin O,86 l  2086,57 

Strom 16,43 kWh (100% Ökostrom) 

Wasser 0,93 cbm 

Gas 33,75 l /0,35 KWh 

Holz 0,03 cbm 

Papier (recycliert) 320 gr 

 

Eine geringe Verbesserung der Zahlen ist im laufenden Jahr durch neue Holzöfen zu 
erwarten, da wir bereits so wenig wie möglich fahren und heizen, sehe ich im Moment 
keine weitere Reduzierung. 

Negativaspekte: Wir bestätigen, dass das Unternehmen nicht gegen Umweltauflagen 
verstößt und die Umwelt nicht unangemessen belastet. 

Selbsteinschätzung: 3  

 

E4 Transparenz und Mitentscheidung 
Durch unsere Gesellschaftsform als gemeinnütziger Verein unterliegen wir laufend der 
Prüfung der öffentlichen Hand was die Inhalte  unserer Arbeit betrifft. 

Unsere Arbeitsweise kann im persönlichen Kontakt jederzeit erfragt werden. 

Zudem ist unsere Philosophie, Struktur und Zielsetzung sowie  unsere Arbeitsweise auf der 
Webseite einsehbar. 

Den Gemeinwohlbericht werden wir ebenfalls auf der Webseite veröffentlichen. 

Mitbestimmung durch gesellschaftliche Berührungsgruppen erfolgt nicht. 

Negativaspekte: Es werden keinerlei falsche Informationen verbreitet.  

Selbsteinschätzung: 3 
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Ausblick 
Ein kurzfristiges Ziel des Unternehmens ist die Verringerung des Feinpartikelausstoßes 
beim Heizen durch 2 neue Holzöfen. 
Des Weiteren arbeiten wir an noch effektiverer Müllvermeidung durch Einkauf von immer 
mehr Großgebinden und Vermeidung von Produkten, die nur in Plastikverpackung zu 
haben sind. 
Längerfristig (2-3 Jahre) wollen wir uns um Verjüngung in er Führung bemühen und sowohl 
den Verein als auch den Betrieb an jüngere Menschen übergeben, die die gleichen ideellen 
Ziele verfolgen und sich für eine humane, nachhaltige Zukunft engagieren.  
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