
„Auf dem Erlenhof sind wir eine 
starke Gemeinscha� “, erzählt 
 Andreas Deutsch, der nun schon 
seit vier Jahren auf dem Bauernhof 
des Pestalozzi Kinderdorfs arbeitet. 
Von früh bis spät – an jedem Tag der 
Woche – wird hier angepackt. Noch 
mit vergleichsweise viel Handarbeit 
wird unter anderem „die Gabel ge-
schwungen“, wie er sagt. Insbeson-
dere die jungen Erwachsenen mit 
Förderbedarf, die auf dem Erlenhof 
ihre landwirtscha� liche Ausbildung 
machen, profi � eren davon. „Hier 
gibt es immer etwas Sinnvolles zu tun 
– und Langeweile kommt bes� mmt 
nicht auf“, erklärt er. „Zu wissen, 
dass wir so wich� gen, essen� ellen 
Aufgaben nachgehen und mit un-
serer Arbeit Teil einer wahrha� igen 
Wertschöpfung sind, tut einfach 
gut. Durch die täglichen Rou� nen 
in der Tierversorgung erfahren die 
Auszubildende Beständigkeit und 
können sich mit grundlegenden Le-
bensprozessen auseinandersetzen. 
Der Kontakt mit den Tieren, in Kom-
bina� on mit körperlicher Arbeit, ist 
für sie ein wunderbarer Rahmen mit 
 therapeu� schem Charakter, um zu 
wachsen.“ 
(--> Fortsetzung nächste Seite -->)

Lozzi kennt sich aus
Ausbildung in der
Pestalozzi Landwirtscha� 

Perspektiven für Mensch und Tier - Der Pestalozzi Erlenhof

Aus unserer
Pestalozzi Demeter Landwirtschaft

Dinkel- oder Weizennudeln,
verschiedene Sorten 
250 g  ab 1,99 €

(100 g =  ab 0,80 €)

Lyoner am Stück 
ca. 270g

100 g  2,09 €

LebensmittelDE-ÖKO-022

Pestalozzi Dorfl aden
Pestalozzistr. 11 | 78333 Stockach
Tel. 07771 8003 380 
Mo – Fr 6.30 bis 18 Uhr
Sa 6.30 bis 13 Uhr

Pestalozzi bio & gusto
Sonnenbuck 2 | 78234 Engen
Tel. 07733 9773 544
Mo 8 bis 13 Uhr
Di – Fr 8 bis 18 Uhr
Sa 7.30 bis 13 Uhr

Weizenmehl
Typ 630

2,5kg  5,49 €
(1 kg = 2,20 €)

Dinkelmehl
Typ 630

2,5kg  9,49 €
(1 kg = 3,80 €)



Für die jungen Erwachsenen werden 
auf dem Erlenhof o�  entscheidende 
Weichen gestellt und sie bekommen 
eine gute Perspek� ve für ihre beruf-
liche Lau� ahn.

Neben dem sozialen Aspekt und der 
Einbindung des Hofs in das Kinder-
dorf ist für Herrn Deutsch die Vielfalt 
auf dem Erlenhof ein entscheidender 
Grund hier zu arbeiten. „Neben der 
Milchvieh- und Schweinehaltung, 
hat der Getreideanbau mit seiner 
reichen Sortenwahl einen hohen 
Stellenwert. Auf unseren Feldern 
wachsen Dinkel, Roggen, Gerste 
und Hafer, sowie spezielle Weizen-
sorten – beispielsweise „Goldri� er“ 
(besonders interessant für Personen 
mit Glutenunverträglichkeit). Durch 
diese Vielfalt sind wir der wich� gste 
Lieferant für die Pestalozzi Bäckerei, 
in der fast ausschließlich das Getrei-
de vom Erlenhof verarbeitet wird. 
Für meine Arbeit bedeutet das er-
freulicherweise viel Abwechslung, 
die ich sehr schätze. Mir ist es ein 
Anliegen Landwirtscha�  nahbar und 
erlebbar zu gestalten – zum einen in 
Form einer erfüllenden Aufgabe für 
mich selbst, dann natürlich für die 
Kund*innen, die unsere Erzeugnisse 
schätzen, aber auch besonders für 
unsere Auszubildenden.“

w w w. p e s t a l o z z i - l e b e n s m i t t e l . d e

Aus unserer
Pestalozzi Demeter Bäckerei

LebensmittelDE-ÖKO-022

Pestalozzi Dorfl aden
Pestalozzistr. 11 | 78333 Stockach
Tel. 07771 8003 380 
Mo – Fr 6.30 bis 18 Uhr
Sa 6.30 bis 13 Uhr

Pestalozzi bio & gusto
Sonnenbuck 2 | 78234 Engen
Tel. 07733 9773 544
Mo 8 bis 13 Uhr
Di – Fr 8 bis 18 Uhr
Sa 7.30 bis 13 Uhr

(<-- Fortsetzung der Vorderseite <--)
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Aus unserem
Pestalozzi Demeter Obstbau

Frische Demeter Rohmilch ohne unnö� ge Verpackung?
Unser Milchautomat auf dem Pestalozzi Erlenhof 
(Erlenhof 1, 78333 Stockach) ist kinderleicht zu bedienen.

Rund um die Uhr frische Demeter-Milch selbst zapfen. Einfach 
Gefäß mitbringen, unter die Öff nung stellen, Münze einwerfen und 
die gewünschte Menge auswählen.

Frische Rohmilch
1 l   1,00 €

Frische Milch rund um die Uhr

Ciaba� a
Stück  3,20 €

Oliven-
Ciaba� a

Stück  2,85 €

Fladenbrot
Stück  2,85 €Dinkelbague� e

Stück 3,40 €
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Apfel-Birnen-Balsamessig
250ml  10,50 €

(100 ml =  4,20 €)

Pestalozzi Demeter Obstbau Pfl aumen-Apfel-
Chutney

140g  2,49 €
(100 g =  1,78 €)

Apfel-Birnen-Balsamessig
10,50 €

(100 ml =  4,20 €)

Apfel-Birnen-Balsamessig

Balsamessig-
Geele

150g  2,49 €
(100 g =  1,66 €)


