Tätigkeitsbericht
über das Jahr 2019

Platanenblatt e. V.
Wangen im Allgäu

1. Über uns
Der Verein Platanenblatt e. V. wurde am 01. Dezember 2012 von einer kleinen Gruppe engagierter
Menschen in Hamburg gegründet. Gründungsimpuls war der Wunsch, den zunehmend sichtbar
werdenden sozialen Auswirkungen der Griechenlandkrise auf der Insel Lesbos eine positive
Zukunftsidee entgegenzusetzen. Der traditionelle griechische Weg – Überschüsse der kommunalen Olivenölproduktion zur Finanzierung lokaler sozialer Bedürfnisse zu verwenden und somit
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen – ist die bestimmende Leitidee. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf der griechischen Insel Lesbos bei der Wiederbelebung der Zivilgesellschaft
mitzuwirken und bei der Behebung sozialer Probleme durch die Förderung und Umsetzung
sozialer Projekte konkret zu helfen.
Der Verein möchte Spenden sammeln, die zur Finanzierung dringender gemeinschaftlicher
sozialer Aufgaben auf der Insel Lesbos eingesetzt werden. Es sollen insbesondere soziale Projekte auf der Insel Lesbos finanziell unterstützt werden, die Maßnahmen des Naturschutzes
und der Pflege der Kulturlandschaft (biologische Bewirtschaftung der Insel-Olivenhaine, Bodenund Gewässerschutz, umweltverträgliche Olivenölherstellung), Maßnahmen zur Förderung des
traditionellen Brauchtums aber auch zur Förderung der Toleranz im Rahmen der Völkerverständigung, der Kunst und Kultur, der Erziehung und Bildung sowie der Jugendhilfe zum
Inhalt haben. Darüber hinaus möchte der Verein die kleinbäuerlichen Insel-Olivenbauern bei der
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland unterstützen.
Der Verein hat, beginnend im Jahr 2018 mit einem erfolgreichen Pilotprojekt, ein eigenes, operatives Projekt begonnen und möchte für dieses Projekt finanzielle Mittel einwerben und das Pilotprojekt verstetigen. Der Projekttitel lautet: Lernort Olivenhain. Der Verein möchte die vielfältigen
Lern- und Erfahrungsfelder, die ein solidarisch bewirtschafteter, sozial-ökologischer Olivenhain bietet, interessierten Menschen, u. a. aus Deutschland, zur Durchführung von Seminaren, Projektwochen bzw. pädagogisch angeleiteten Klassenfahrten zur Verfügung stellen.
Der Verein hat einen ehrenamtlichen Vorstand, der auf der Mitgliederversammlung 2018 einstimmig wiedergewählt wurde. Er besteht aus Ralf Randel (Vorsitzender) und Urte Randel (Stellvertreterin). Die Mitgliederzahl ist im Jahr 2019 mit 17 Mitgliedern konstant geblieben. Darunter
befindet sich u. a. der Münchner Verein Genussgemeinschaft Städter und Bauern e. V. (https://
www.genussgemeinschaft.de/) als Fördermitglied. Die Genussgemeinschaft setzt sich aktiv und
engagiert für den Erhalt und die Förderung bäuerlich-handwerklicher Lebensmittelproduktion ein.
Die Ziele der beiden Vereine ergänzen sich ideal und deshalb ist Platanenblatt e. V. ebenfalls Fördermitglied in der Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Weitere Menschen und auch Vereine
mit ähnlichem Tätigkeitsfeld haben Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft bekundet. Daher hoffen wir, dass unser Anliegen weiter Kreise zieht und sich neue Menschen dem Verein anschließen.
Platanenblatt e. V. ist seit 2018 kooperatives Mitglied in der Interessengemeinschaft für Lebensgestaltung e. V. (IG) in Wangen im Allgäu (https://ig-lebensgestaltung.de/). Ziel dieses Vereins ist
die Förderung der freien Initiative von Menschen in einer solidarischen Wirtschaft und die
Förderung eines gleichberechtigten Sozialwesens in der Region Allgäu-Bodensee. Die IG bindet
ihre kooperativen Mitglieder regelmäßig in ihre umfangreiche, regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit mit ein, u. a. ist sie Herausgeberin der Zeitschrift „Die Welle“.
Am 12. November 2019 wurde dem Verein vom Finanzamt Hamburg ein uneingeschränkter Freistellungsbescheid für die Jahre 2016-2018 erteilt und damit die Gemeinnützigkeit erneut bestätigt.
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2. Tätigkeit des Vereins in 2019
Operative Arbeit:
Die finanzielle Förderung sozialer Projekte sowie die Durchführung eigener operativer Projekte auf
der Insel Lesbos sind Satzungszwecke des Vereins und wurden in 2019 wie folgt erfüllt:
Im Jahr 2019 leistete der Verein folgende finanzielle Unterstützungen: 250 EUR zugunsten der neu
gegründeten Bauernhof-Kindergartengruppe der Freien Waldorfschule Wangen im Allgäu sowie 50
EUR zugunsten der Talander Schule Wangen im Allgäu für den Neubau des Eselstalls.
Der neu gegründete Bauernhofkindergarten bietet Vorschulkindern erste Einblicke in eine
wertschätzende ökologische Landwirtschaft und legt einen Grundstein für gesunde Ernährung und
das Wissen um die Herkunft unserer Lebensmittel. Besonderer Wert wird auf jahreszeitlich
wiederkehrende Bildungselemente, wie landwirtschaftliche Jahresfeste, Aussaat und Ernte von
Nutzpflanzen sowie Umgang mit kleineren Nutztieren, wie z. B. Hühnern und Schafen, gelegt.

Der Verein ist davon überzeugt, dass ökologische Bildung und auch Gesundheitserziehung bereits
in diesem frühen Alter beginnen sollte, um eine feste Grundlage im Leben der heranwachsenden
Kinder darzustellen. Der Verein hatte 2019 seinen Sitz in direkter Nachbarschaft zum Bauernhofkindergarten und da sich die Ziele der beiden Organisationen sehr gut ergänzten, hat der Verein die Förderanfrage positiv entschieden.
Für den Neubau des Eselstalls der waldorfpädagogischen Talander Schule für
Erziehungshilfe in Wangen im Allgäu hat
der Verein ebenfalls eine Barspende
geleistet.
Mit der Schule verbindet den Verein das
2018er Pilotprojekt „Lernort Olivenhain“,
an dem im Jahr 2019 konzeptionell weiter
gearbeitet wurde.
Für die Schüler*innen der Schule ist die
tägliche Arbeit mit den Eseln Teil des regulären Stundenplans bis in die Oberstufe
hinein. Da auch in unserem Olivenhain die
Arbeit mit Eseln alltägliche Hilfe für den Bauern darstellt, fand der Verein die Verknüpfung auch auf
dieser Ebene lehrreich und hat sich für die finanzielle Unterstützung entschieden.
Seite 3 von 10

Neben der finanziellen Förderung arbeitet der Verein Platanenblatt e. V. operativ auf der Insel Lesbos. Im Olivengarten wurde in den vergangenen Jahren ein Grundstein
für die landwirtschaftliche Bildungsarbeit vor Ort gelegt. In
Kooperation mit der Universität in Athen wurden bereits
mehrfach Oliven sortenrein geerntet und unter wissenschaftlicher Aufsicht in einer Partner-Olivenmühle zu
Forschungszwecken zu Olivenöl verarbeitet. Die Ergebnisse dieser lang laufenden Studie sollen Olivenbauern
auf der Insel helfen, ihre landwirtschaftliche Praxis zu optimieren.
Diese begonnene Arbeit für die Erhaltung der mediterranen Kulturlandschaft und den
Umweltschutz hat Platanenblatt e. V. in 2019 konzeptionell neu greifen wollen, um den
Grundgedanken der Bildungsarbeit neu zu beleben und zu intensivieren.
Das Jahr 2019 wurde vom Verein auch genutzt, um das abgeschlossene Pilotprojekt Lernort
Olivenhain auszuwerten und konzeptionell weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit dem pädagogischen Kollegium der Talander Schule wurden zunächst Maßnahmen entwickelt, um den Schüler*innen auch während ihres Schulalltags in Deutschland eine inhaltliche Anbindung, Vertiefung und
theoretische Fortsetzung des landwirtschaftlichen Projekterlebnisses zu ermöglichen.
Zwei Projektvertiefungen wurden dabei zunächst herausgearbeitet:
Die Schüler*innen kochen täglich im Rahmen des Faches
Hauswirtschaft mit Olivenöl aus „ihrem“ Hain auf Lesbos. Beim
anschließenden gemeinsamen Essen der gesamten Schulgemeinschaft werden u. a. auch Themen angesprochen, die mit
der aktuellen Situation auf Lesbos zu tun haben. Darüber hinaus werden Geschichten vom gemeinsamen Aufenthalt wiederbelebt durch den Austausch gemeinsamer Erinnerungen.
Nebenbei erfahren die Schüler*innen viel über gesunde
Ernährung, gesunde Lebensmittel und die sozialen Aspekte
gemeinsamer Mahlzeiten.
Essen ist ein wesentliches Element in unserem Leben.
Regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten fördern gesunde
Ernährungsgewohnheiten bei Kindern. Wir nehmen täglich
mehrere Mahlzeiten zu uns, doch die Bedeutung des Essens
geht weit über die rein körperliche Sättigung hinaus. Bei
gemeinsamen Mahlzeiten mit der Gruppe handelt es sich um wichtige soziale Handlungen, bei denen im Hintergrund viele Prozesse ablaufen, die die soziale Entwicklung eines Kindes beeinflussen. Dem Kind werden dabei Werte vermittelt, die die Bewertung seiner Umwelt prägen und
seine Position innerhalb der Gesellschaft festigen.
Aber nicht nur die Handlung des Essens selbst, sondern auch die Gestaltung des Drumherums ist
ein zentrales Anliegen. Lebensmittel sollen nicht einfach nur konsumiert, sondern bewusst „erlebt“
werden. Die Schüler*innen der Talander Schule werden deshalb in alle Abläufe mit einbezogen:
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Kochen, Tischdecken und Aufräumen der Küche nach dem Essen. Jemanden zu bekochen ist
auch immer ein Symbol dafür, dass man sich umeinander sorgt und kümmert.
Gemeinsam zu essen in einer angehnehmen Atmosphäre
kann dabei als eine Art Mikrokosmos dienen, in dem die
Kinder soziale Gefüge einzuschätzen lernen. Schüler*innen, die sonst selten miteinander interagieren können,
erhalten hier die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Der Zusammenhalt wird gefördert und neue Freundschaften werden
ermöglicht. Gemeinsames Essen erfüllt damit einen
schulischen Bildungsauftrag.
Als zweites Handlungsfeld wurde das Projekt Seifenherstellung entwickelt. Oberstufenschüler, die mit auf Lesbos
waren, stellen aus älterem Olivenöl, das in der Küche nur
noch bedingt einsetzbar ist, eine hochwertige Olivenölseife her. Die fertigen Seifen sollen nach einer notwendigen Reifungs- und Lagerungszeit von den Schüler*innen verkauft werden, um damit einen
Eigenanteil zur Finanzierung des nächsten Lesbosaufenthalts beizutragen.
In diesem Projekt stecken sehr viele Lernfelder: wirtschaftliches Denken,
Verantwortungsübernahme für das Möglichwerden der nächsten Reise,
Weiterverwendung von Lebensmitteln,
die für die Ernährung nicht mehr zur Verfügung stehen und damit Alternativen zur
Lebensmittelverschwendung sowie Anwendung chemischer Grundkenntnisse
sowie mathematischer Basisfähigkeiten
beim Befolgen der nötigen Rezepturen.
Zuletzt wird Geduld geübt, denn eine
gute Seife braucht viele Wochen Reifungszeit, bevor das Ergebnis der eigenen Arbeit erlebt und umgesetzt werden kann.
Um die Fortsetzung und Verstetigung des Schülerprojektes vor Ort im Olivenhain und auch im
Schulalltag in Wangen sichern zu können, braucht der Verein dringend weitere Spender*innen.
Vermögensverwaltung:
Der Verein hat sich im Rahmen des „Mission Investing Ansatzes“ entschieden, das zur Vermögensverwaltung zur Verfügung stehende Vereinsvermögen als verzinsliches Darlehen an die Randel GmbH zu geben, um den Ausbau des solidarischen Olivenölprojektes zu unterstützen. Es ist
ein wichtiges Anliegen des Vereins, dass das Vereinsvermögen ebenfalls dem Vereinszweck dient
und die Gesamtwirksamkeit des Vereins stärkt. Der Bundesverband der Stiftungen unterstützt
diese Form der Anlage und Verwaltung des Vermögens gemeinnütziger Organisationen: „Unsere
gemeinsame Vision ist, dass alle Stiftungen (und alle anderen gemeinnützigen Organisationen,
Anm. d. Verf.) die Wirkungsdimension als selbstverständlichen Bestandteil bei der Anlage und
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Verwaltung ihres Vermögens mitberücksichtigen und dieses als Hebel zur Erhöhung der
Gesamtwirkung nutzen.“ (zit. nach StiftungsRatgeber Impact Investing, BVDS, Berlin 2016).
Die Randel GmbH verwendet das Darlehen zweckgebunden für ihre Aktivitäten auf der griechischen Insel Lesbos. Der Verein erhält im Rahmen der Vermögensverwaltung einen Zinsertrag i. H.
v. 2 % p. a. von der Randel GmbH. Die Darlehensgewährung basiert auf einem schriftlichen Darlehensvertrag.
Öffentlichkeitsarbeit:
Der Vorstand des Vereins war auf vielen Veranstaltungen anwesend und hat die Vereinsarbeit und
die satzungsgemäßen Anliegen des Vereins vertreten. Es fanden in Hamburg, Wangen im Allgäu
und München Abholtage der Randel GmbH für das Lesbos Olivenöl statt. An allen genannten Veranstaltungen nahm auch jeweils der Verein teil, konnte kostenfrei die Standflächen der Randel
GmbH mit nutzen, informierte über die gesellschaftliche und soziale Situation auf Lesbos, die Situation der Bauern und warb um neue Mitglieder, Mitarbeit und Spenden.
Die Auswertung des Pilot-Schülerprojektes 2018 hat in der
Berichterstattung des Magazins Welle (erscheint im Dreiländereck
Deutschland, Österreich, Schweiz, rund um den Bodensee) einen
großen Platz eingenommen. In der Ausgabe 90 (September-November 2019) erschien der Artikel „Vom Allgäu nach Griechenland.
Wie Schüler zwischen Olivenbäumen Schule machen“. In der Ausgabe 91 (Dezember 2019-Februar 2020) erschien ein zweiter Artikel „Lesbos auf dem Weg nach Europa“. Beide Artikel wurden vom
Verein Platanenblatt e. V. verfasst. Im zweiten Artikel hat der Vereinsvorstand umfassend von seinen eigenen Erfahrungen mit der
Flüchtlingssituation auf der Insel Lesbos berichtet.
Im Februar 2019 nahm der Vereinsvorstand die Möglichkeit wahr,
auf einem Treffen des Rotary Clubs in München das Projekt Platanenblatt und die Vereinsarbeit auf der Insel Lesbos vorzustellen.
Ebenfallls im Februar 2019 begannen die ersten intensiveren Gespräche mit Slow Food Pfaffenwinkel, die neu auf die Arbeit des Vereins aufmerksam geworden waren.
In den Räumen des Vereins in Wangen im Allgäu fanden im Jahr 2019 mehrere kleine Veranstaltungen statt, bei denen Netzwerkverbindungen in der Bodenseeregion gepflegt werden konnten.
Darüber hinaus nahm der Verein als kooperatives Mitglied der IG für Lebensgestaltung an Veranstaltungen, u. a. im Internationalen Kulturzentrum in Achberg, teil. Alle genannten Veranstaltungen dienten der Bildungs- und Aufklärungsarbeit im Rahmen der Arbeit von Platanenblatt e. V.
Unser Fördermitglied Genussgemeinschaft Städter und Bauern e. V. hat auf vielfältigste Art und
Weise (u. a. über die eigenen sozialen Netzwerke und Medien und durch persönliche Präsenz auf
einer Vielzahl von Veranstaltungen) zur Ausweitung des Wirkungskreises von Platanenblatt e. V.
beigetragen. Wir danken der Genussgemeinschaft aufs allerherzlichste für die kontinuierliche Unterstützung im Wirken für das gemeinsame Ziel einer erstklassigen, bäuerlichen, handwerklichen
Lebensmittelherstellung bei fairer Entlohnung der Arbeit der Bauern.
Der Vereinsvorstand nahm an einer wissenschaftlichen Studie der Leuphana Universität in Lüneburg teil. Das Projekt Platanenblatt wurde als Beispiel für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem
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untersucht. Im Vordergrund standen dabei die Erfolgsfaktoren für einen solidarischen Projektaufbau unter den erschwerenden Rahmenbedingungen der größeren räumlichen Distanz zwischen
Erzeuger und Verbraucher. Solawis basieren in der Regel auf einem Regionalprinzip, das auch
persönliche Vor-Ort-Partizipation möglich macht. Bei Platanenblatt muss die Distanz zwischen der
Erzeuger-Insel Lesbos und dem Verbraucher-Land Deutschland „überbrückt“ werden. Wie das
dauerhaft gelingen kann, war die forschungsleitende Frage. Publiziert wurden die Ergebnisse in
der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Business Strategy and Development im November 2019
unter dem Titel: „Sustainability entrepreneurship to address large distances in international food
supply“: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bsd2.97, online verfügbar und frei
zugänglich, letzter Aufruf: 03. August 2020.
Schon in den Vorjahren hat der Vorstand an der Aktualisierung der Vereinswebsite gearbeitet.
Diese sollte bereits 2018 wieder online sein und die Möglichkeit bieten, alle Informationen über den
Verein transparent online zu erhalten. Leider haben wir unser Ziel noch nicht umsetzen können,
bleiben aber dran und hoffen, bald alle Informationen online bereit stellen zu können. Interessierte
Menschen finden auf der Website einen ersten Anlaufpunkt und können direkt einen Antrag auf
Mitgliedschaft stellen. Mittelfristig soll über diese Website auch das Online-Spenden möglich sein.
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3. Finanzen
Einnahmen 2019:
Der Verein sammelt zur Erfüllung seiner Zwecke Spenden, erhält aber auch Mitgliedsbeiträge und
sonstige Erträge, Zinserträgen sowie Prämien aus Online-Einkäufen (Gooding).
Mitgliedsbeiträge
285,00 €
Sonstige Erträge (Gooding
Prämien, Zinserträge)
76,85 €
Privatspenden/
Unternehmensspenden
150,00 €

Direktspenden Randel GmbH aus
dem Verkauf des PlatanenblattOlivenöls
2.200,00 €

Ausgaben 2019:
Knapp 62% der Gesamtausgaben des Vereins betreffen in 2019 die gemeinnützige, mittel- und
unmittelbar satzungsgemäße Arbeit des Vereins.

Nebenkosten des Geldverkehrs
215,87 €

Barspenden für Projekte
300,00 €

Aufwendungen Buchführung,
Jahresabschluss, Steuererklärung
566,68 €

Schulprojekt Lernort Olivenhain
Lesbos
773,84 €
Beiträge, Mitgliedschaften
180,00 €
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4. Ausblick
Ende 2019 begann der Verein auf Anregung eines Professors der Alanus Hochschule in
Mannheim, Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität, mit der Erweiterung des
Lernortgedankens auf Lesbos auf junge Erwachsene. Studierende der Alanus Hochschule sollen
die Möglichkeit erhalten, die Balkanroute der Flüchtenden in Deutschland startend „rückwärts“ zu
reisen, um nach der Reise mit dem jeweils lokal verfügbaren Personennahverkehr bei uns im
Olivenhain auf Lesbos anzukommen. Der Olivenhain liegt nicht weit vom Flüchtlingslager Moria
entfernt. Es sollen interkulturelle Begegnungen bei der gemeinsamen Arbeit im Olivenhain entstehen. Geplant ist eine Projektlaufzeit von Januar bis Juni 2020, mit einer Abschlussveranstaltung in
den Pfingstferien 2020. Der Verein kooperiert bei diesem Projekt mit der Randel GmbH, um die
notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen für dieses Großprojekt nutzen zu können.
Inhaltliche Fragen sind u. a. die Planung der lokalen Verkehrsmittel und -wege über die Balkanroute bis zum Zielort Lesbos sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen der direkten Kooperation
mit den Geflüchteten, die auf Lesbos in Moria leben, im Olivenhain. Bisher wurde eine mögliche
Mitarbeit Geflüchteter im Olivenhain durch hohe finanzielle Strafgelder verhindert. Hier gilt es
Wege zu finden, wie das Hochschul-Projekt eine besondere Anerkennung finden kann, um idealerweise eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken.
Bereits 2019 wollte der Verein einen Veranstaltungs- und Begegnungsraum im Olivenhain schaffen, der den vielfältigen Aktivitäten des Vereins vor Ort Raum geben kann. Bisher mussten diese
Aktivitäten zurück stehen, aber der Verein hofft, in 2020 den Prozess wieder aufnehmen zu können. Das geplante Kurspaket für die biologisch-dynamische Oliven-Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit Demeter International soll 2020 in die Konzeptionsphase treten. Der Verein möchte mit
dem ursprünglichen Demeter-Berater, der den Hain in der Umstellung begleitet hat, dazu in den
Austausch treten.
Um das Projekt „Lernort Olivenhain“ wachsen zu lassen, wird der Verein mit dem Kollegium der
Talander Schule in die Detailplanung für den nächsten Vor-Ort-Einsatz einsteigen. Ziel wäre es, im
Nachgang zur wirtschaftlichen Haupternte in der Saison 2020/21, einen Schülereinsatz folgen zu
lassen. Das könnte dann entweder noch Ende 2020 stattfinden oder alternativ Anfang 2021.
Das Pilot-Projekt „Lernort Olivenhain – Balkanroute rückwärts“ mit der Alanus Hochschule soll im
ersten Halbjahr 2020 stattfinden.
Auf der Insel Lesbos möchte der Verein erneut die musikalische Bildungsarbeit für die Insel-Kinder
und -Jugendlichen unterstützen. Das Tonali Tour Projekt auf Lesbos wurde bereits 2017 und 2018
von Kivelli Dörken und weiteren Musikern an einer wachsenden Anzahl von teilnehmenden
Schulen auf Lesbos in Kooperation mit dem Molivos International Music Festival umgesetzt.
( h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / m a p s / d / v i e w e r ? m i d = 1 4 1 v x 7 K f q y D F t LW U TZnxexyguxY&ll=39.367146000000034%2C26.17514619999996&z=8). Der Verein ist Partner und
finanzieller Förderer des Musikfestivals auf Lesbos seit Festivalstart, nur im Jahr 2019 war eine
finanzielle Förderung leider aufgrund der zu geringen Spendenbasis nicht möglich. In 2020 möchte
der Verein die finanzielle Förderung aber wieder aufnehmen.
Der Verein Platanenblatt möchte im Rahmen seiner satzungsgemäßen und finanziellen
Möglichkeiten seine Ziele kontinuierlich verfolgen.
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5. Kontakt
Der Verein Platanenblatt e. V. ist wie folgt zu erreichen:

Postadresse:
Platanenblatt e. V.
c/o Projektbüro Platanenblatt
Christian-Fopp-Str. 4
88239 Wangen im Allgäu
Telefon:
E-Mail:

+49 173 39 20 659
post@platanenblatt-verein.de

Bankverbindung:
Platanenblatt e. V.
Spendenkonto: 2040 2146 00
BLZ: 430 609 67 (GLS Bank e. G.)
IBAN: DE12 4306 0967 2040 2146 00
BIC: GENODEM1GLS

Website:
www.platanenblatt-verein.de (im Aufbau)

Seite 10 von 10

