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„Donnerwetter 
das ist ja ein feiner Laden!“
Vom ‚Regenwurm‘ zum ‚Vebulie‘ - aus 
dem Leben des Halberstädter Bioladens





Sagt Ute. Und sie hat recht. Besser kann man 
es nicht beschreiben. Verbundenheit und Liebe, 
aus diesen zwei Wörtern heraus ist der Name 
„Vebulie“ entstanden. Diese Philosophie, die in 
Halberstadts gemütlichem Bioladen keine Phrase 
ist, macht ihn zu ‚Deinem Lebensladen‘, seit 25 
Jahren schon. Erst als „Regenwurm“, später, nach 
Umzug und Vergrößerung als „Vebulie“, bietet der 
Laden alles, was man früher bei Tante Emma fand: 
Wohlfühlatmosphäre, Beratung, Klön und Tratsch 
und viele gesunde Lebensmittel. Bio, wie man 
heute Nahrung und andere Produkte bezeichnet, 
bei deren Herstellung Natur, Tierwohl und Mensch 
einen hohen Stellenwert haben, ist den Gründe-
rinnen Kathleen Schneider und Janett Rehmann 
Verpflichtung und Bedürfnis, von tief innen heraus. 

Zu seinem Jubiläum wollen wir vom „Vebulie“ 
erzählen, von seiner Seele, seiner Geschichte und 
all den Menschen, die ihn in Verbundenheit und 
Liebe zu dem machen, was er ist: eine sonnige 
Insel inmitten einer hektischen und immer kälter 
werdenden Welt. 

Viel Freude beim Lesen dieser bunten Sonderaus-
gabe zum 25. Geburtstag des „Vebulie“ wünschen

Silke & Merle

Hier ist allesVebulie!



„
Donnerwetter, 
Die ältere Dame, die das erfreut ausruft, ist zum ersten Mal im „Vebulie“. Wie ihr geht es so 
manchem Kunden, der sich angesprochen fühlt von der herzlichen Atmosphäre, den natürlichen 
Farben und den Regalen voller Produkte, bei deren Herstellung das Wohl aller Geschöpfe und 
Pflanzen unserer Erde im Mittelpunkt steht. Am 25. Oktober 2022 feiert Halberstadts einziger 
Bioladen, den man am Tränketor  zwischen Martineum und Domplatz findet, seinen 25. Geburts-
tag. Doch wie begann eigentlich alles, damals, als das „Vebulie“ noch „Regenwurm“ hieß. Ich 
habe mich mit den Gründerinnen Kathleen Schneider und Janett Rehmann am großen Holztisch 
getroffen und ausgiebig nachgefragt.

U  nser Vincent kam krank zur 
Welt“, erzählt Kathleen 
Schneider, die für ihre Kun-

den einfach Kathleen ist, „und ich 
fragte mich, wieso? Ich war gerade 
zwanzig Jahre alt und immer kern-
gesund gewesen.“ Die junge Mut-
ter begann sich mit herkömmlichen 
Nahrungsmitteln zu beschäftigen 
und stellte fest: Da ist ganz schön 
viel Mist drin. 
So etwas sollte ihr Kind nicht be-
kommen. Zur selben Zeit brachte 
ein bayrischer Freund des Vaters 
bei einem Besuch Selbstgemachtes 
mit, und entfachte in der ganzen 
Familie den Bio-Funken. Von da an 
kauften sie nur noch im „Sonnen-
korn“ in Quedlinburg ein. Irgend-
wann dachte Kathleen, die schon 
als Lehrling ihr Geld gern im Re-
formhaus verbraten hatte: Wenn 
es einen Bioladen in Quedlinburg 
gibt, kann ich auch einen in Halber-
stadt aufmachen, hier gibt es ja so-
was noch nicht. 
Aus Träumen wurden schnell Ta-
ten, denn ein geeignetes Objekt 
war dank ihres vorausschauenden 
Vaters längst im Familienbesitz, am 
Grauen Hof, Ecke Bakenstraße, mit-
ten in der Unterstadt, die zu jener 

Zeit noch nicht so schick war wie 
heute. „Als wir nach einem Namen 
suchten, meinte mein Papa: ‚Nenn 
den Laden doch Regenwurm, 
schließlich spielt der Wurm eine 
wichtige Rolle in der ökologischen 
Landwirtschaft.‘“ Kathleen schmun-
zelt. „Die Verbindung war gut, nur 
führte der Name später einige Men-
schen in die Irre, weil sie glaubten, 
bei uns gäbe es Anglerbedarf.“
Kathleen, die im Bioladen Celle ein 
bisschen ins Geschäft reinschnup-
pern durfte und dort auch Adressen 
von Lieferanten bekam, bestellte 
mit Hilfe eines befreundeten Kauf-
manns ihre erste Ware. Pünktlich 
vor der Eröffnung im Oktober 1997 
wurde alles geliefert. 
„Unzählige Pappkartons“, erzählt 
sie, „und ich hockte heulend auf 
der Stufe vorm Laden, weil ich nicht 
wusste, wo und wie ich die Kisten 
einsortieren sollte.“ Doch am Ende 
legte sie einfach los, und während 
sie die Regale füllte, fuhr ein rotes 
Auto mit der Aufschrift einer großen 
Versicherung vor. Auch das noch, 
dachte sie, bereit, dem eintreten-
den Mann sofort wieder die Tür zu 
weisen. Kathleen kichert, während 
sie in Janetts Richtung nickt. „Es 

war ihr Mann, und er wollte nur sei-
ne Freude über die Eröffnung des 
kleinen Ladens ausdrücken.“ 
„Wir wohnen gleich um die Ecke im 
Rosenwinkel“, wirft Janett ein, „und 
ich war so glücklich, dass dieser La-
den aufmachte und ich nun nicht 
mehr nach Quedlinburg fahren 
musste.“ Sie liebt Bioläden so sehr, 
dass sie in jeder Stadt, die sie be-
sucht, als erstes danach Ausschau 
hält. „Ich mag den Geruch in so 
einem Laden“, lächelt sie. 
Dass sie zwanzig Jahre später ins 
gemeinsame Biogeschäft einstei-
gen würde, ahnte bei ihrer ersten 
Begegnung mit Kathleen niemand.
An einem Samstag im Herbst öffne-
te der „Regenwurm“ seine Pforten. 
Der Umsatz des ersten Tages war 
nicht von schlechten Eltern, den-
noch gab es Stimmen, die schwarz 
malten. Das wird doch nichts. Wer 
soll denn sowas kaufen. Hier kommt 
doch keiner hin. 
Sicher, der kleine Laden lag abseits 
des städtischen Gewimmels, doch 
wer das hübsche grüne und im Jah-
resverlauf üppig bewachsene Fach-
werkhaus suchte, der fand es auch. 
Und traf dort auf eine strahlende 
junge Frau, die vom ersten Moment 

das ist ja ein feiner Laden!



an mit Herzblut für ihre Kunden da 
war. 
Was es nicht gab, wurde bestellt, 
und immer mehr Waren gingen 
über den Ladentisch, der schon ei-
nige Jahre auf dem Buckel und viele 
Geschichten gehört hatte. „Es war 
der Tresen aus Opas ehemaligem 
Fleischerladen“, erzählt Kathleen, 
„ich dachte, er bringt mir Glück.“ 
Dass sie richtig lag, beweist das 
diesjährige Jubiläum, an dem auch 
ihr Ehemann Mario und ihre Mama, 
wie sie ihre Mutter heute noch lie-
bevoll nennt, großen Anteil haben. 
„Sie haben immer an mich ge-
glaubt, mir den Rücken freigehal-
ten, wirklich immer.“
Die Schneiders richteten die Woh-
nung über dem Laden her und Vin-
cent bekam einen Bruder, Lennart. 
Beide Jungs wuchsen ein Stück 
weit zwischen frischem Obst, Eiern 
von glücklichen Hühnern und plau-
dernden Kunden auf, manchmal 
hing ein Kind krank und heulend 
auf ihrem Rücken, während Ka-
thleen weiter bediente. Geht nicht, 
gab‘s nicht. „Eine Zeitlang öffnete 
ich erst um 10 Uhr, weil ich morgens 
mit meinem Hund joggte, ich wollte 
unbedingt einen Marathon laufen, 
doch irgendwann konnte ich nicht 
mehr.“ Kathleen zieht lustig die Au-
genbrauen hoch. 
Auch den Jakobsweg wollte sie mit 
ihrem Mann gehen, als die Jungs 
größer waren, doch wer John Len-
nons weise Textzeile ‚Leben ist das, 
was passiert, während du dabei 
bist, Pläne zu machen‘ kennt, ahnt, 
dass es anders kam. 



Ein drittes Kind kündigte sich in 
der Familie an. „Als Freya da war, 
schmissen Kerstin und eine Freun-
din fünf Wochen den Laden allein, 
damit ich mal zu Hause bleiben 
konnte“, erzählt Kathleen. Ihr Blick 
geht zum Tresen, hinter dem Kers-
tin Hufmüller eine Kundin bedient. 
„Sie wohnte gleich um die Ecke 
vom ‚Regenwurm‘ und als mein 
Bruder, der sieben Jahre mit mir 
den Laden führte, aufhörte und 
auch meine Tante Siggi nicht mehr 
mitarbeiten konnte, fragte ich ein-
fach Kerstin. Und sie ist bis heute 
bei uns geblieben.“ 
Janett war bis dato noch immer nur 
Kundin und Freundin. Die Schnei-
ders und Rehmanns verbrachten 
viel Zeit miteinander, besuchten 
Bio-Messen, grillten und klönten, 
starteten gemeinsame Projekte 
wie einen Waldorfkindergarten, 
eine freie Schule und auch Projek-
te in und mit der ödp, der Ökolo-
gischen Demokratischen Partei, für 
die Kathleen und Jens Rehmann 
eine Weile im Stadtrat saßen. „Auf 
den Feldern haben wir uns rum-
getrieben, bei Gatersleben, mit 
Kinderwagen und Hund“, erinnert 
sich Janett schmunzelnd, „haben 
gegen die Gentechnik im Weizen 
demonstriert.“ 
Ihre Tochter Merle kann sich daran 
nicht mehr erinnern, doch sie brennt 
für ganz ähnliche Sachen wie ihre 
Mutter, fühlt sich genauso wie diese 
mit Natur und Umwelt verbunden. 
Erst wollte sie ökologische Agrar-
wissenschaften studieren, doch sie 
hat sich nun für die Soziale Arbeit 
per Fernstudium entschieden, da-
mit sie nebenbei Zeit fürs „Vebulie“ 
hat. Schon jetzt hilft sie regelmäßig 
im Laden aus und kümmert sich um 
Werbung in den sozialen Medien. 
Ich lächle der blonden Schönheit 
zu, als sie sich zu uns an den Tisch 
setzt, ganz Ohr, weil wir zusammen 
die Jubiläumszeitung gestalten.

Kathleen ist inzwischen ein bisschen 
vom Thema abgekommen, die ers-
te Liebe hat sich in die Erinnerung 
geschlichen, obwohl, wenn man es 
recht bedenkt, sind wir noch immer 
auf Kurs, denn um Liebe geht es 
doch eigentlich bei allem im Leben 
und erst recht hier im „Vebulie“, wo 
sie sich sogar im Namen versteckt 
hat. 
Der große Holztisch ist voll be-
setzt, es wird durcheinander erzählt 
und gelacht. Dirk und Fini sind da, 
der Sohn vom längst verstorbe-
nen Drechslermeister Thielemann, 
Annett und Rico, der seit ein paar 
Monaten der Mann für alle Fälle im 
„Vebulie“ ist.
Doch beinahe wäre alles anders 
gekommen, und es hätte das „Ve-
bulie“ niemals gegeben. Freya war 
noch klein, da hatten Kathleen und 
ein befreundeter Kaufmann die 
Vision, einen Lebensladen zu er-
öffnen. „‚LeLa‘ sollte der heißen“, 
erinnert sich Kathleen. „Wir wollten 
Hilfsmittel, Heilpraktiker und Bio-
produkte unter einem Dach ver-
einen, also alles für die natürliche 
Gesundheit, und es sollte Platz für 
Kinder geben.“ 
Als daraus nichts wurde, dachte 
sie kurz daran, den „Regenwurm“ 
aufzugeben und Kindergärtnerin 
zu werden. „Ich wollte nicht allein 
weitermachen“, sagt sie, „und 
dann fragte ich einfach Janett, ob 
sie Lust hätte, mit mir den Laden zu 
vergrößern, und sie sagte: Ja!“
Die beiden Frauen lächeln sich über 
den Tisch hinweg an. Es ist schöner 
zu zweit, da sind sie sich einig, der 
möglichen Freizeit wegen und auch 
für die Seele. „Wir bauen uns ge-
genseitig auf, wenn eine mal einen 
Hänger hat“, sagt Kathleen und 

Janett nickt. „Eine reißt die andere 
dann wieder mit hoch.“
Auf die Frage, wie lange sie den 
neuen Laden geplant haben, 
kommt die Antwort wie aus einem 
Mund: „Gar nicht so lange.“ In ei-
nem Dreivierteljahr ging alles über 
die Bühne. Sie suchten ein Objekt, 
und schon bot ihnen ein Kunde das 
Ladengeschäft am Tränketor an. Es 
gibt keine Zufälle, die Dinge fallen 
einem zu, wenn es so sein soll. Und 
es sollte so sein, genau so. 
Aus zwei kleinen Läden wurde ein 
großer, Kreidestriche auf dem Bo-
den zeigten, wo später die Möbel 
stehen sollten. „Ich wollte, dass 
endlich auch Menschen im Roll-
stuhl in meinem Laden einkaufen 
können, im ‚Regenwurm‘ war das 
ja nie möglich“, sagt Kathleen. Bei 
ihren Worten sehe ich mich im Auto 
warten, während mein Vater mir 
Blumenbrot aus dem winzigen Bio-
laden holte, und ich weiß noch, wie 
ich mich fragte, wie es da drinnen 
wohl aussehen würde. Ich liebe alte 
Fachwerkhäuser, die gemütliche At-
mosphäre in ihnen, und ich verste-
he Kunden, die den neuen Laden 
schwer annehmen konnten, doch 
ich bin sehr froh, dass es ihn gibt.
Opas Tresen blieb im „Regenwurm“ 
zurück, den neuen erstanden die 
Frauen nebst Brotregal günstig 
aus einer Insolvenzmasse. Tisch-
lermeister Ralf Klingenberg arbei-
tete beides auf, baute den Tresen 
wunschgemäß um und machte ihn 
mit einigen Schnitzereien endgül-
tig zum Unikat. Der große Holztisch 
reiste angefertigt aus Hamburg an, 

Kathleen und Janett auf der Bio-Messe

Liebevolle Details zeichnen das „Vebulie“ 
aus.

Espresso und Schaum werden in  liebevoller 
Verbundenheit zum Cappuccino



die antiken Stühle bekamen von Kathleens Ehemann Mario neu bezogene Polster. Janett suchte die Wandfarben 
aus, als Hobby-Malerin hat sie ein Auge dafür, sagt Kathleen, und ihrer Kreativität verdanke das „Vebulie“ auch 
seinen Namen. 
„An einem Sonntagmorgen war er plötzlich in meinem Kopf“, erzählt Janett. „Ich hatte überlegt, was macht uns 
aus, was wollen wir eigentlich, und das war und ist: Verbundenheit und Liebe.“ Sie lächelt. „Ja, und daraus ent-
stand dann der Name.“ Verbundenheit zur Natur, zu den Kunden, den Lieferanten, den Herstellern, den Tieren 
und Pflanzen, die mit ihren Produkten in Verbindung stehen. Liebe zum Tun, zum Leben. „Die Liebe zu allen 
Dingen“, bringt es Janett auf den Punkt.
„Liebe ist doch das Mächtigste“, sagt Kathleen andächtig, und lächelt ihren Sohn an, der plötzlich im Raum  
steht. Lennart ist gekommen, sie abzuholen, im Schlepptau seine Freundin Jona, die wiederum die Enkelin von 
Andrea, Kundin der zweiten Stunde, ist. Der zweiten deshalb, weil sie zu denen gehörte, die den „Regenwurm“ 

missverstanden. „Es dauert noch 
einen Moment“, sagt Kathleen, 
und Lennart guckt, ob er sich der-
weil nützlich machen kann. Und wir 
kommen zum Thema zurück.
Die Hochschule Harz entwarf das 
neue Logo. „Eines Tages standen 
Studenten im ‚Regenwurm‘ und 
sagten, sie hätten sich für ihr Wer-
beprojekt meinen kleinen Bioladen 
ausgesucht, um mich zu unterstüt-
zen“, erinnert sich Kathleen, „und 
ich sagte, total lieb von euch, aber 
wir wollen einen größeren aufma-
chen, der soll auch anders heißen, 
da können wir dann eure Hilfe ge-
brauchen.“ Und so wurde ein Herz 
aus Obst und Gemüse zum Erken-
nungszeichen des „Vebulie“, dem 
Lebensladen in Halberstadt. „Wir 
haben ihn an einem energetisch 
günstigen Tag angemeldet“, lacht 
Kathleen, „mussten das Eröffnungs-
datum noch einmal ändern, weil 
das erste ungünstig war. Die Dame 
in der Behörde hat sich ein bisschen 
gewundert, aber das war uns egal, 
wir glauben nunmal an sowas.“

VErBUndenheit und LIEbe

Tschüss „Regenwurm“          Hallo „Vebulie“.



Kathleen und Janett tun, was sie 
tun müssen. Und so bekommt man 
im „Vebulie“ auch keinen Null-acht-
fuffzehn-Kaffee aus dem Vollauto-
maten, wie ihn der Unternehmens-
berater empfahl, sondern einen 
handgemachten. 
„Viel zu arbeitsaufwändig, mein-
te der Berater“, erzählt Kathleen, 
„und erinnerte uns: Zeit ist Geld!“ 
Die beiden Frauen ließen sich je-
doch nicht abbringen. „Das ist das 
Einzige, was wir uns wirklich geleis-
tet haben“, nickt Janett mit einem 
Blick, der besagt: Und wir haben 

genwurm“-Tag an bis heute auch 
gutes Brot liefert, auf dem man 
den leckeren Honig der Imkerei Im-
mentanz oder den würzigen Käse 
aus Westerhausen genießen kann. 
Dazu ein Ei vom Hühnerhof Jung 
und flüssiges Traditonsobst von Dr. 
Bosse. Brauchen die Hände danach 
eine Reinigung, helfen die handge-
machten Waschstücke von Seifen-
Michaela weiter. 
Natürlich gibt es neben diesen re-
gionalen Lieferanten noch viele an-
dere, mit denen sich die Vebulianer 
ähnlich verbunden fühlen, ob es Il 

es nicht bereut. So eine Maschi-
ne macht auch was her, finde ich. 
Kaffeepulver feststampfen, den 
Siebträger einspannen, Milch auf-
schäumen - ich fühle mich beim 
Zuschauen in eine italienische Bar 
versetzt, und Erinnerungen an wun-
dervolle Urlaube steigen auf. 
Auf einer weiß beschriebenen Ta-
fel kann man lesen, welche Kaffee-
variationen möglich sind, und alle 
gelingen, zu meiner Freude, sogar 
mit Hafermilch. Dazu ein Kuchen 
von Sartorius, der Bäckerei aus 
Helmstedt, die vom ersten „Re-
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Cesto (Feinkost) oder Voelkel (Säf-
te) oder andere sind. „Auch die Zu-
sammenarbeit mit den Leuten von 
unserem Großmarkt Naturkost Er-
furt ist toll und herzlich“, schwärmt 
Kathleen. 
„Was ist eigentlich euer Lieblings-
produkt im Laden?“, frage ich und 
die Antworten kommen wie aus 
der Pistole geschossen. Kathleen 
liebt Fenchel, den rohen, den sie 
wie eine Mohrrübe knabbert. Und 
Janett, die vorher nie ein Fan des 
schwarzen Gesöffs war, liebt nun 
den Kaffee aus der schönen Sieb-

druckmaschine. Wenig spekta-
kulär, was die Chefinnen mögen, 
doch diese Bescheidenheit macht 
sie aus. Und das Lächeln, mit dem 
sie ihre Kunden empfangen, ihre 
Hilfsbereitschaft, ihr offenes Ohr. 
Sie hören sich Lebensgeschichten 
und Lebenskummer an, lachen und 
trösten, so, wie es schon früher bei 
‚Tante Emma‘ war. 
Ich schaue in die Gesichter der 
Menschen, die noch immer den 
Holztisch bevölkern, und sehe heu-
te nur Freude. Dann wandert mein 
Blick zu Kathleen und Janett. „Was 

wünscht ihr euch?“, frage ich, und 
ihre Antworten überraschen mich 
nicht. 
„Wir möchten weniger Zwänge er-
fahren, ein bisschen mehr Zeit für 
unsere Familien haben und Kerstin 
und Rico für ihre Arbeit mehr bie-
ten können. Und vielleicht auch mal 
unsere Talente nutzen und einen 
Malkurs zusammen mit unseren 
Kunden machen oder eine Kräuter-
wanderung. Naja, und immer Freu-
de am Laden haben und BIO nicht 
nur verkaufen, sondern auch weiter-
hin leben.“
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„
„Wir müssen einzigartig sein.“

W           ie ich auf den Bioladen gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich wohne ja schon länger 
im Grauen Hof und Kathleens Mama, Oma Ingrid, ist zuerst mit Saatgut in den Laden eingezogen. Ich 
bin dann hin und wieder mal hingegangen und habe mit ihr erzählt und eines Tages war Kathleen im 

Laden. Als später Mario und Kathleen auch im Grauen Hof wohnten und Vincent auf der Welt war, haben wir uns 
manchmal besucht, ich war auf ihrer Hochzeit, hab gesehen, wie Lennart aufgewachsen ist und beim Stillen im 
Laden an der Brust hing.  
Es haben immer mal verschiedene Leute im kleinen Laden mitgeholfen. Damals war ich noch im Xenox tätig, 
habe aber schon angedeutet, dass ich auch im „Regenwurm“ arbeiten würde. 
Im Oktober 2010 stand plötzlich Kathleen vor meiner Tür. „Tante Siggi hört jetzt im Laden auf, hast du nicht Lust 
mitzumachen?“ Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und dann „Ja!“ gesagt. Das ist nun 12 Jahre her. 
Janett habe ich bei Kathleen im Laden kennengelernt, bevor ich selbst dort gearbeitet habe. Sie war damals 
schwanger und zur Familie gehörte die Dalmatinerhündin Evita. Ich selbst hatte noch keinen Hund, war aber 
schon von diesen Tieren begeistert, und manchmal gingen wir zusammen spazieren. Als Janett und Jens ein paar 
Jahre später jemanden suchten, der abends auf ihre Tochter aufpasst, machte ich das. Ich spielte mit Merle viele 
Spiele, meistens Mensch-ärgere-dich-nicht oder Memorie und dann immer nochmal und nochmal, wie Kinder 
eben so sind. Und wir wurden Freunde.

Viele Dinge, die ich mir für den Laden gewünscht habe, wurden schon umgesetzt. Wie zum Beispiel noch mehr 
regionale Produkte oder gutes Bio-Fleisch. Besonders das Thema Fleisch ist etwas, das mich besonders be-
schäftigt. Kathleen und Janett trauten sich zuerst nicht ran, weil sie selber beide Vegetarier sind und am liebsten 
darauf verzichten. Ich selbst mag jedoch hin und wieder ein gutes Stück Fleisch, vermutlich, weil ich aus einer 
Schlachterfamilie komme. Ich weiß, dass Tiere sterben müssen, aber es ist entscheidend, wie sie gehalten wer-
den und dass sie als Lebewesen betrachtet werden. Mir ist Tierwohl sehr wichtig, ich kaufe nichts aus Massen-
tierhaltung. Doch nicht nur bei Fleisch ist es für mich bedeutend, auf gute Qualität zu achten, das gilt für alle 
Lebensmittel. Ich möchte nicht, dass mit Dünger und Pestiziden die Umwelt kaputt gemacht wird, nur damit man 
für einen Euro einen Kilo Hafer kaufen kann. 
Mein Bewusstsein dafür ist mit der Zeit gewachsen. Früher war ich ‚normal‘ gestrickt, habe die bekannten Sprü-
che wie: ‚Bio, es regnet doch überall gleich drauf!‘ oder: ‚Die Luft ist doch dieselbe!‘, die man ja heute immer 
noch hört, gesagt. Doch man muss sich erst einmal mit allem beschäftigen, Dinge hinterfragen und erkennen. 
Deswegen versuche ich jetzt so viele Produkte wie möglich aus dem „Vebulie“ zu kaufen, naja, von allem etwas, 
was mein Geldbeutel so hergibt. Am meisten achte ich auf Obst, Gemüse und Fleisch. 
Dass wir irgendwann den Bioladen vergrößern müssen, war mir schon klar, obwohl ich den kleinen Laden immer 
schön und gemütlich fand. Wir haben besondere Momente dort erlebt, aber alles hat seine Zeit.
Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass wir noch ein paar Events machen, so etwas wie Kuchenbasare, 
kleine Aktionen, vielleicht einen kleinen Parkplatzmarkt. Wir müssen einzigartig sein und uns von der Masse ab-
heben.“



„Da muss ich ausholen“, sagt Enrico, als ich ihn frage, wie er zu seiner Arbeit im „Vebulie“ kam. „Meine 
Mutter kochte für die Kinder in der Gehörlosenschule in Halberstadt, in die auch Kathleens Vincent 
ging, und immer, wenn wir am ‚Regenwurm‘ vorbeikamen, sprach sie von den beiden.“ Auch wenn 

das bis dato die einzige Schnittstelle in ihrem Leben war, hat es wohl Einfluss genommen auf den Weg, den 
Rico, wie er von seinen Freunden genannt wird, einschlug.
Als er beschloss, seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern, war es Kathleens Laden, in dem er das eine 
oder andere Schmankerl erstand. Essen wurde zum bewussten Genuss, und je öfter er im Bioladen ein-
kaufte, umso vertrauter wurde er mit den Menschen, die er dort traf, und seine Verbundenheit mit Kathleen 
wuchs, später auch die mit Janett und Kerstin. 
Schon zu jener Zeit traf man ihn im „Vebulie“ oft am großen Tisch, wo er gern beim Kaffee ins Plaudern kam, 
und als er aus privaten Gründen seinen Job als Tanzlehrer kündigen musste, nutzte er genau dort seine Kon-
takte, um neue Arbeit zu finden. „Eines Tages“, erzählt Rico schmunzelnd, „stand Janett hinterm Tresen und 
sagte geheimnisvoll: ‚Lieber Enrico, ich kann dir noch nichts Genaues sagen, aber oben vom Himmel kam 
ein Hinweis, und es deutet sich da was an …‘“ Die Andeutung wurde zum handfesten Dreivierteltagsjob in 
der Reinigungsfirma Gustus, die gegenüber vom „Vebulie“ ansässig ist.
Alleinstehend reicht so ein Job nicht aus, um gut über die Runden zu kommen, da kam es recht, dass den 
Damen vom „Vebulie“ ein Mann für alle Fälle fehlte, der zu festen Zeiten beim Auspacken und Einsortieren 
hilft, ein bisschen putzt, ein bisschen kramt und auch, wenn er privat im Laden ist, mal fix einen Kaffee auf-
brüht oder eine Suppe serviert. 
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„Ich bin stolz und dankbar, hier 
arbeiten zu dürfen.“

„Ich bin stolz“, sagt Rico, „und dankbar, hier arbeiten 
zu dürfen, denn so ein Glück, in freundschaftlicher Ver-
bundenheit tätig sein zu können, hat man nicht oft.“ 
Er mag seine Kolleginnen, die in ihrer Unterschiedlich-
keit ergänzend und erfrischend sind. Er mag diesen 
kleinen Laden, der so viel mehr zu bieten hat als ein 
großer Discounter, in dem Kinder noch ins Bonbonglas 
greifen dürfen oder ein Eis auf die Faust bekommen. 
Er mag die ausgewählten Produkte und die wohltuen-
de Atmosphäre. „Dieser Laden ist wie eine Insel, hier 
fühlen sich Kunden willkommen, hier trifft man Gleich-
gesinnte, erlebt Geschnatter wie früher im Krämerladen 
an der Ecke. Das alles tut gut in einer Welt, die doch 
ziemlich kaputt ist“, lächelt Rico.
Gut tut ihm auch der Kaffee, den er den besten der 
Welt nennt, und den er auch als Bohne oder Pulver nur 
noch im „Vebulie“ ersteht. Und ‚sein‘ Tofu Rosso, ge-
räuchert und eingelegt in Paprika und Tomate. „Das 
sind meine Lieblingsprodukte“, sagt er. „Die fehlen bei 
fast keinem Einkauf.“  
Wenn er ein Produkt erfinden könnte, wäre es ein Riegel, 
in dem alles drin ist, was Körper und Seele brauchen, 
um gesund zu bleiben oder gesund zu werden, ein Rie-
gel, der alle Medizin der Welt überflüssig macht, der 
neue Kräfte schenkt und einfach wundervoll schmeckt. 
Während Rico seine Vision beschreibt, stelle ich mir vor, 
wie er den Riegel den Menschen am großen Holztisch 
kredenzt, den rechten Arm hinterm Rücken verschränkt, 
in der Linken den kleinen Teller, den er mit Schwung 
und seinem charmantesten  Lächeln neben dem bereits 
servierten Café au Lait abstellt. „Meine Dame, mein 
Herr, guten Appetit, genießen Sie unseren Lebensrie-
gel, in Bioqualität natürlich.“
Das, was Bio repräsentiert - kleine Anbauflächen, Tier- 
und Pflanzenwohl, Achtsamkeit, Natürlichkeit und Re-
spekt -, ist für Enrico genau so wichtig wie eine faire 
Entlohnung, auch der Menschen, die weit entfernt Ba-
nanen oder Kaffee für uns ernten. 

„Dann müssen wir für einen Kaffee eben 2,50 Euro 
zahlen“, meint er schulterzuckend. Und hängt lachend 
dran: „Man kann ihn sich ja mit anderen teilen, so wie 
ich mit Kathleen und Janett, das nennt sich dann Drei-
erkaffee.“
Oder Verbundenheit, denke ich schmunzelnd. 
Rico muss los, kurz bei Mutti vorbeischauen und im 
Garten das junge Gemüse gießen. Später wird er noch 
einmal zurückkommen, das „Vebulie“ landfein machen, 
damit es am nächsten Morgen im frischen Gewand sei-
ne Pforten öffnen kann. 







„Ein großer Tisch, an dem Fremde zwischen Freun-
den sitzen, so wie ich es gerade erlebe, ist nichts, 
was hierzulande die Regel ist. Doch im „Vebulie“ 

soll niemand allein essen müssen. „Wer lieber separat 
sitzt, kann es oben im ‚Stephanus‘ tun“, sagt Kathleen, 
„wir möchten, dass die Menschen ins Plaudern kom-
men, dass Verbundenheit entsteht.“ Gerade geht es 
zu wie in einer italienischen Großfamilie, es wird laut 
gelacht, mit Händen und Füßen erzählt und über den 
Tisch hinweg neigen sich Köpfe zueinander, damit die 
Ohren näher beisammen sind. Ich kenne sie alle, selbst 
das einzige fremde Gesicht wird plötzlich vertraut, als 
ich erfahre, zu wem es gehört. Der ältere Herr hat in 
der Werkstatt gearbeitet, in der auch ich tätig war, und 
sein Vater führte einen Kunstgewerbeladen, den ich als 
Kind mit meinen Großeltern regelmäßig besuchte. Auf 
der Straße hätte ich ihn niemals wiedererkannt, auch 
an keinem Nebentisch, doch hier, an der großen Tafel, 
ist es leicht, sich im Gespräch zu erinnern. Es ist leicht, 
zueinander zu finden, auch mit ganz unterschiedlichen 

politischen oder Lebensansichten, sich offen zu begeg-
nen und im Anderen ein Gegenüber zu sehen. Es ist 
leicht, den neuesten Tratsch zu erfahren oder über tie-
fe Dinge zu philosophieren. Manchmal entstehen ge-
meinsame Projekte, manchmal sogar Freundschaften. 
Es gibt auch Tage, da hockt nur ein einziger Mensch 
vor seiner Suppe oder seinem Kaffee, dann setzen sich 
Kathleen oder Janett gern dazu, lauschen spannenden 
Lebensgeschichten, trösten oder spinnen einfach ein 
paar lockere Unterhaltungsfäden. 
Als Corona das alles verbot, tat der Tisch noch immer 
das, was er am besten kann: Menschen zusammen-
bringen. Die einen standen davor und bestaunten die 
Dinge, die andere hergestellt hatten, von Hand und 
mit Liebe. Jeder Kauf schuf Verbundenheit, brachte 
Freude und machte schwere Zeiten leichter. 
„Willst du noch was trinken?“, reißt mich Janett aus 
meinen Gedanken. Ich schüttle den Kopf. Nur gucken 
möchte ich. Und zuhören. Das löscht auch Durst, den 
nach Leben. 



Wo Fremde zwischen 
Freunden sitzen

Er dominiert nicht den Laden, doch zu übersehen ist er nicht, der 
große Holztisch mit der bestickten Baumwolltischdecke und dem 
Wiesenblumenstrauß in der Mitte. Er wirkt antik (obwohl er es nicht 
ist) und gemütlich mit dem durchgehenden Brett, auf dem Füße 
bequem ausruhen können. Ringsum laden rustikale Stühle zum Ver-
weilen ein, weiche Polster, neu bezogen mit bunten Sommerblumen. 
„Den Stoff hatten wir schon, bevor Tisch und Stühle da waren“, plau-
dert Kathleen aus dem Nähkästchen. Es gibt auch was zum Blättern, 
Zeitschriften, mal ein Buch, ein Katalog, allerdings schauen die Besu-
cher dort seltener hinein als in die Gesichter der Menschen ringsum. 



„
„

Andrea war eine von denen, die den „Regenwurm“ an der 
Angel hängen sahen. „Ich fuhr oft durch die Altstadt“, er-
zählt sie, „und irgendwann sah ich das Schild über dem klei-

nen Laden. Klar, dachte ich ironisch, so eine Stadt mit einem See 
braucht auch unbedingt einen Anglerladen, dabei wünschte ich mir 
einen Bioladen, war ständig auf der Suche danach, tja, und fuhr alle 
Naselang dran vorbei. Bekloppt. Naja, irgendwann sagte jemand 
zu mir, ich solle mal zum ‚Regenwurm‘ fahren. Es war eng im La-
den, aber voll gemütlich. Und da stand Kathleen mit leuchtenden 
Augen hinterm Tresen und sagte: ‚Was Sie nicht finden, kann ich 
bestellen!‘ Sie machte schon damals alles möglich. Lustig war auch, 
dass immer alle mithörten, weil der Laden so klein war. So entstan-
den Unterhaltungen, manchmal sogar Freundschaften. Man sprach 
auch Leute an, die gerade da standen, wo man hinwollte. ‚Oh, Sie 
stehen grade da, können Sie mir mal eine Flasche Möhrensaft rei-
chen?‘ Das ‚Vebulie‘ mochte ich erst nicht, ich mied es sogar eine 
ganze Weile, es war mir zu groß, da fehlte die Enge, der gewohnte 
Menschenkontakt. Heute weiß ich, das stimmt nicht, man trifft sich 
am großen Tisch und kommt da genauso ins Gespräch wie im alten 
Laden. Was ich auch sehr mag, ist, dass man sich hilft. Irgendje-
mand ist immer da, der schleppt, was mir zu schwer ist. Meistens ist 
es Winni, irgendwie ist der immer gerade da, wenn ich einkaufe.“

Den kleinen Laden kennen wir nur vom Hörensagen, wir sind 
erst später auf’s ‚Vebulie’ gestoßen“, sagen Jan und Simo-
ne. Die Beiden sitzen mir gegenüber am großen Tisch und 

trinken einen Kaffee. Nach einer kleinen Pause erzählt Simone 
weiter: „Wir hatten hier und da mal was vom ‚Vebulie‘ gehört 
und auch schon Bio-Produkte im Supermarkt gekauft, doch wir 
waren gespannt, wie es im Bioladen sein würde und fragten uns, 
wie man uns dort empfangen würde.“ Jan ergreift das Wort: „Die 
ersten Schritte vom Parkplatz zur Ladentür waren zögerlich und 
ich ging als erster hinein. Janett und Kathleen schauten mich an 
und sagten: ‚Waren sie nicht gerade zu zweit? Wo ist denn ihre 
Frau?’ Ich holte Simone und sofort war das Eis gebrochen.“ Mit 
strahlenden Augen erklären sie mir, dass sie hier nun mit einem 
guten Gewissen einkaufen können und sich noch mehr mit Bio-
produkten beschäftigten. Das Klischee, Bio sei nur Geldmache-
rei, hätten sie im ‚Vebulie’ noch nie erlebt. Begeistert davon, wie 
liebevoll die Produkte ausgewählt sind und wie gut der Kontakt 
zu den Firmen ist, freuen sie sich sehr, dass es diesen besonderen  
Bioladen hier gibt und möchten ihn nicht wieder missen.

Hmmmm, da muss ich jetzt 
erstmal drüber nachden-
ken, schließlich ist das 

schon eine Weile her“, antwor-
tet Anja, als ich sie frage, wie sie 
eigentlich auf den Bioladen ge-
stoßen ist. 
Nachdem sie ihre Rosenblüten-
brause bei Kerstin gekauft hat, 
sagt sie plötzlich: „Ich glaube, 
ich wollte Äpfel kaufen und bin 
durch Zufall auf den Bioladen 
gestoßen. Während ich mich hin-
unterbeugte und in einer grünen 

Kiste Äpfel zusammensuchte, hör-
te ich direkt hinter mir eine Stimme: 
‚Kann ich dir helfen?‘ Ich drehte mich 
um, und da stand Kathleen.“ 
Anja wurde früher oft liebevoll Stroh-
hutanja genannt, weil sie damals oft 
mit Hut in den kleinen Laden gekom-
men ist. Mittlerweile ohne Strohhut 
hat sie immer nur Bio im Kopf. Sehr 
gern mag sie im „Vebulie“ die frische 
Kost und natürlich die zauberhafte 
Auswahl an immer wieder neuen Tee-
sorten. Ohne eine Mischung geht sie 
nicht nach Haus.

&JAN
SIMONE

&ANDREA
WINNI

Strohhut 
ANJA
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hereinspaziert

Kunden erzählen
ENTDECKERGESCHICHTEN

Wirklich 25 Jahre? Na klar Mensch, un-
sere Kinder waren ja damals auf dem 
Ladentisch. Und wie das alles ge-

kommen ist, das kann ich dir sagen, aber ich 
brauche wirklich erstmal einen Kaffee und ir-
gendwas zu essen.“ Als Janett einen Milchkaf-
fee und ein Schweineohr an den Tisch bringt, 
beginnt Ingund zu erzählen. „Mein Mann und 
ich haben damals einen Zeitungsartikel über 
die Eröffnung des ‚Regenwurms‘ gelesen. Wir 
waren richtig begeistert und freuten uns auf 
die Eröffnung. Daraufhin sind wir zwei, drei 
Tage später zum Laden gekommen und seit-
dem dort geblieben. Wir haben uns von An-
fang an gut verstanden, ich habe Kathleens 
Kinder aufwachsen sehen und sie meine. 
Wenn ich meine Tochter von der Musikschule 
abholte, hatte sie immer Hunger und Kathleen 
hat ihr Brötchen geschmiert. Janett kenne ich 
auch schon von Anfang an, damals noch als 
Kundin. Am Anfang war ich erschrocken und 
schockiert, dass sich der Laden vergrößern 

wird, so gewohnt war ich alles. Dass er sich vergrößern 
würde, habe ich oft am Rande mitbekommen. Ich wusste 
jedoch nicht genau, ab wann dann der neue Laden er-
öffnen würde und stand eines Tages plötzlich vor einem 
leeren ‚Regenwurm‘. Die Jalousie war zu. Naja, und dann 
sind wir zum großen Laden gegangen. Wir haben uns 
dran gewöhnt und finden es mittlerweile auch schön, 
dass es nicht mehr so eng ist. Er war trotzdem wunder-
bar, dieser Anfang in dem kleinen Laden.“

INGUND

Den Bioladen kenne ich ja schon noch als ‚Re-
genwurm‘, erzählt Dirk. „Das ‚Vebulie‘ ge-
fällt uns auch gut, Wir kommen gern hierher, 

weil man hier entspannt einen Cappuccino trinken 
kann und immer nette Leute trifft. Gern sitzen wir 
schon mal eine Stunde am Tisch und fachsimpeln 
über aktuelle und interessante Themen.“

&DIRK
FINE

MELLI



„Meine Tante erzählte mir von 
Kathleen, sie kannten sich 
schon länger,  und Rossi 

ging auch manchmal in den ‚Re-
genwurm‘ einkaufen. Ich wusste, er 
residiert in einem alten Fachwerk-
haus, wie ich es liebe: ein bisschen 
schief, ein bisschen runzlig, wild be-
wachsen. Solche Häuser sind sehr 
charmant, doch selten für Men-
schen wie mich gemacht. Stufen, 
enge Türen, dicht gedrängte Re-
gale, all das stand mir auch im ‚Re-
genwurm‘ im Weg. Schlimm fand 
ich das nicht, denn damals hatte ich 
mit Bio noch nicht viel am Hut. Das 
änderte sich, als der kleine Hund 
einzog, ich mein wackliges Fuß-
gängerdasein aufgab und auf Rä-
dern endlich wieder mehr draußen 
unterwegs sein konnte, Wildpflan-
zen und Tiere beim Namen nennen 
lernte, die Verbundenheit und die 
Liebe zu allen und allem neu ent-
deckte. Als Bellina krank wurde und 
ich erkannte, der Mensch mit seiner 
ganzen Chemie ist daran schuld, 
verließ ich alte Wege.
Ich kann uns nicht beschützen vor 
dem, was in Massen auf den Acker 
gespritzt wird oder durch verkannte 
Mallorcaflieger auf uns herabreg-
net, doch ich kann wählen, was wir 

essen und wie wir dem Leben be-
gegnen.
Als ich vom neuen ‚Vebulie‘ hörte, 
ging ich mal gucken. Mir gefiel, 
was ich sah. Ein kleiner Parkplatz di-

rekt vorm Laden, auf dem mein Lift 
problemlos ausklappen kann, eine 
breite, meist offen stehende Tür, 
Platz für den Rollstuhl. Am Eingang 
ein paar Bücher und Zeitschriften 
zum Mitnehmen, frischer Salat, Me-
lonen, ein Wassernapf für durstige 
Hunde. An zwei kleinen Tischen 

vorm Schaufenster verplauderten 
Menschen einen Kaffee, die Glo-
cken vom Dom schlugen viermal. 
Ich kaufte ein bisschen frisches Ge-
müse, an mehr kam ich alleine nicht 
ran, und um Hilfe zu bitten zählte in 
der Fremde nicht gerade zu meinen 
Stärken. Kathleen freute sich, mich 
zu sehen, und ich freute mich, dass 
sie es tat. 
Inzwischen ist das ‚Vebulie‘ ein 
Stück Heimat geworden. Hier treffe 
ich Menschen, die denken und füh-
len wie ich. Bellina kriegt Liebko-
sungen und Kekse und wird genau 
so fröhlich begrüßt wie ich.
Heute kaufe ich mehr als Gemüse, 
auch wenn ich ohne Begleitung bin, 
weil: irgendwer hilft immer, und das 
gern. Auch, wenn es darum geht, 
zu bestellen, was (noch) nicht zum 
Sortiment gehört. Und wenn mein 
Kopf den Geldbeutel zu Hause ver-
gessen hat, was schon zweimal vor-
kam, kann ich anschreiben lassen, 
auf Vebuliedeutsch: die Rechnung 
parken. 
Das Schönste jedoch ist das Lä-
cheln, das mir hier immer begeg-
net. Der kleine Laden hat Seele, 
verströmt Wohlgefühl, lässt mich 
spüren: Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich sein. 

„Hier
bin
ich

Mensch,

SILKE

VALENTINA

Valentina aus Grönin-
gen lädt ein ins  „Ve-
bulie“.
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„Ich war beim Zahnarzt gegenüber“, erzählt Erich, „und da sah ich dich, Silke. Und dann sah ich das ‚Vebulie‘ 
und dachte: Oh, ein Bioladen, wie toll.“ Er sitzt mir am kleinen Draußen-Tisch gegenüber, wir lachen uns an. 
Wir kennen uns ewig, waren mal Kollegen, treffen uns sporadisch und heute eben mal zufällig vorm „Vebulie“. 

„Es ist ein tolles Angebot hier“, sagt Erich, „und es ist bequem mit dem Parken, auch mit meinem Dreirad.“ 
Rechts neben dem Eingang an der Ecke hat er sein Vehikel abgestellt. Dann sind es nur wenige Schritte bis in 
den Laden, es gibt Wände zum Festhalten und keine einzige Barriere zu seinen Füßen. Für ihn ist barrierefrei so 
wichtig wie für mich. Regelmäßig kauft er ein bisschen Obst und Gemüse und was er sonst noch braucht, ihm 
gefällt die Atmosphäre, die Menschen sind nett, sagt er. Und einmal in der Woche genießt er die Tagessuppe, 
über die er auf dem großen Angebotsschild gestolpert ist und die ihn an ‚seine‘ Insel erinnert. Erich liebt Irland, 
und bei einem seiner Besuche wollte er in einem kleinen Dorf tanken. Die einzige Tanksäule stand vor einem Pub, 
der Besitzer kam raus, um ihn zu bedienen. „Er fragte mich, ob ich nicht vorher eine Suppe wolle, die ‚soup of 
the day‘“, lacht Erich. „Da muss ich immer dran denken, wenn ich hier sitze und löffle.“ Lächelnd nicke ich. Das 
Leben schreibt wirklich schöne Geschichten.

Ja, hallo, hier sind Sally, Ste-
phan, Henriette und Wilma, wir 
hatten doch per Instagram ge-

schrieben. Wir sollen einfach sagen 
wie wir zum ‚Vebulie‘ gekommen 
sind? Das bekommen wir doch glatt 
hin!“, höre ich und muss schmun-
zeln, als ich die Sprachnachricht ei-
ner noch unbekannten Nummer an-
tippe. Doch eigentlich wusste ich, 
dass sie gar nicht so unbekannt war. 

Ich kannte immer nur Wilma von 
Kerstins Erzählungen. Da war natür-
lich vom Hund die Rede, deswegen 
dachte ich sofort an den schwarzen 
Hund mit den langen Haaren, wenn 
er schwanzwedelnd vorm Laden 
steht und auf sein Leckerli wartet. 
„Den ‚Regenwurm’ kennen wir nur 
von  unseren  Spaziergängen in der 
Altstadt, als er schon geschlossen 
war. Irgendwann haben wir vom 
‚Vebuli’ gehört und waren da schon 
sehr neugierig. Irgendwie haben 
wir es aber nie auf den Schirm ge-
kriegt, hinzugehen.
Doch dann kam unsere Tochter auf 
die Welt, und wir haben uns auf die 

Fahnen geschrieben, ihr nur das Beste zu bieten. Auf einem unserer täg-
lichen Spaziergänge sind wir dann einfach beim ‚Vebulie’ vorbeigegangen 
und  haben uns auch hineingewagt.“ Im Hintergrund höre ich Stephan laut 
„Schweineohr!“ rufen. Lachend fährt Sally fort „Ja, genau, dann machen 
wir‘s uns schön, holen einen lecker Kaffee mit Hafermilch und Stephan be-
sorgt sich sein geliebtes Schweineohr. Alle sind so nett und man fühlt sich 
so familiär, einfach schön. Unsere Wilma freut sich auch immer, wenn es in 
Richtung Laden geht, wird schneller und schneller, denn auch sie ist immer 
willkommen und bekommt ihr Leckerlie.“
Ich freue mich über diese Worte, weil wir uns immer wünschen, dass sich 
alle willkommen fühlen!

ERICH

HENRIETTE, SALLY, WILMA, 
STEPHAN

hier 
darf

ich sein.“



„Hallo Merle“, höre ich, „du wolltest 
von uns wissen, wie wir zum Bio-
laden gekommen sind, und jetzt 

erzähle ich dir was. Anfang der Zwei-
tausender war Angela auf der Suche 
nach guten Produkten für die Gesund-
heit. Dass es diese im Reformhaus gab, 
wusste sie, sie schaffte es jedoch zeit-
lich nicht, dahin zu kommen, weil das 
Reformhaus mittags geschlossen hatte 
und sie danach viel zu tun hatte. Dann 
bekam sie einen Tipp“, Thomas hält 
inne, holt Luft, und ich kann das Stirn-
runzeln förmlich hören, als er fortfährt, 
„von wem auch immer dieser Tipp war. 
Auf jeden Fall wusste sie dann, dass es 
einen kleinen Bioladen in der Unterstadt 
gab, der ‚Regenwurm‘ genannt wurde. 
Angela machte sich auf den Weg und 
erzählte, dass sie dort sehr freundlich 
bedient wurde und nun öfter hingehen 
würde. Sie lernte Kathleen und Kerstin 
kennen, mit denen sie sich neben dem 
Einkaufen sehr amüsiert hat.“ 
Vor meinem inneren Auge entstehen 
wieder Bilder vom kleinen „Regen-
wurm“ und den lustigen Gesprächen 
dort, an denen jeder, der den Laden 
betreten hatte, teilnehmen konnte. „Ein 

paar Jahre später“, höre ich Thomas weiter erzählen, „ergab 
es sich, dass ich Freitags frei hatte und so das Zepter fürs Ein-
kaufen übernahm. Natürlich fuhr ich auch in den ‚Regenwurm‘, 
lernte Kathleen und Kerstin kennen, freundete mich mit ihnen 
an. Jede Woche fuhr ich zum Laden. Wie du nun siehst, kom-
me ich nach wie vor zu euch, es ist ja auch nicht nur ein Laden 
zum Einkaufen, es ist auch eine Kommunikationszentrale, in 
der man sich austauscht, neue Leute kennenlernt, miteinander 
lacht und sich neue Ideen fürs Leben holt. Ich wünsche dir nun 
ein schönes Wochenende, mit lieben Grüßen von Thomas und 
Angela.“ Mit einem Lächeln auf den Lippen denke ich: Das 
wünsche ich euch auch, wir sehen uns dann im Vebulie!

&THOMAS
ANGELA

Und vor der Tür kann man so herrlich

Freiluftgenießen
Da darf der Tisch gern auch mal auf den 

sonnigen Parkplatz wandern.



VERTRETER zu Besuch

Annette Berger (rechts) bringt Kostproben leckerer italienischer Feinkost ins Haus.

IL CESTO

VOELKEL
Wenn der Voelkel-Peter ins Haus kommt, wird aus dem Bioladen für ein paar Stunden ein Saftladen.

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.(Winston Churchill)
Genau das ist auch unser Anspruch. Und von dem weichen wir keinen Zentimeter ab. Unsere mediterranen 
Köstlichkeiten werden mit viel Liebe, großer Sorgfalt und noch mehr Erfahrung in unserer Spezialitäten-Küche in 
Walddorfhäslach zubereitet. Das Team um Michael Kammerer und Rainer Weiß arbeitet nach strengsten Grund-
sätzen:Mit 100 % biologisch angebauten Rohstoffen höchster Güteklasse. Mit wöchentlich frischer Veredelungs-
arbeit. Und: Zu fairen Preisen für die mediterrane Landwirtschaft. Ein Prinzip von Il Cesto!
Selbstverständlich sind unsere Produkte nur im Biofachhandel zu Hause. Denn dort schätzt man hochwertige 
Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung.

Quelle: http://www.ilcesto.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Verantwortung für Mensch und Natur
Aus dem Traum von einem freien Leben auf dem Lande und einer mobilen Saftpresse in den 20er Jahren ent-
stand Voelkel, die heute größte Naturkostsafterei Deutschlands. In unseren Bio- und Demeter-Säften verarbei-
ten wir Obst und Gemüse von A wie Apfel bis Z wie Zitrone. Wir achten auf Regionalität und glauben an die 
zukunftsorientierte, faire Landwirtschaft. Wir setzen uns ein für samenfeste Sorten sowie den Erhalt von Arten-
vielfalt und Streuobstwiesen – aus Tradition unserer Familie, Verpflichtung zu Qualität und dem Glauben an das 
Gute.

Quelle: https://voelkeljuice.de/

Sie sind gern gesehene Gäste, die die Verbundenheit und Liebe zur Natur 
und all ihren Geschöpfen teilen und leben.



Regional ist 
Herzenssache
Wir haben Lieferanten besucht und viel über Herstellung, 
Philosophien und Verbundenheit erfahren.

Schöningen, eine kleine Stadt 
im Landkreis Helmstedt, ist 
rund 40 km vom „Vebulie“ 

entfernt. Diesen Weg legen die 
Mitarbeiter der Demeter Bäckerei 
und Konditorei jeden Tag zurück, 
um uns immer frische Backwaren zu 
liefern. Doch wir haben den Spieß 
einmal umgedreht und uns auch auf 
den Weg gemacht, um unseren Bä-
cker zu besuchen. 
Als wir in die Marienstraße einbie-
gen, sehen wir schon das bekann-
te Bäckerauto. Ein Blick weiter ein 
Schild mit der Aufschrift „SARTO-
RIUS“. Das Backsteinhaus muss es 
sein. Schon beim Eintreten strömt 
uns der bekannte Duft von Deme-
terbrötchen entgegen. Wir sehen 
uns um und stellen fest, dass es au-
ßer der Backstube auch einen Ver-
kauf der eigenen Backwaren sowie 
Biolebensmittel vor Ort gibt. 
Klaus Kaleske, einer der beiden In-
haber, kommt aus seinem Büro, 

nachdem wir die Verkäuferin hinter 
der Theke nach ihm gefragt haben. 
Er habe zwar nicht so viel Zeit, sagt 
er, aber die sollte dennoch reichen, 
uns ein bisschen herumzuführen. 
Wir dürfen auch einen Blick in die 
Backstube werfen, überrascht, wie 
groß und modern alles aussieht.
Die Bäckerei gibt es schon seit 
1789, aber die Zeiten haben sich in-
zwischen ja ein bisschen geändert. 
Immer wieder muss ein Umdenken 
und Reflektieren stattfinden, da-
mit sich die Bäckerei weiterentwi-
ckeln kann. Zusammen mit seinem 
Schwager Klaus-Dieter Strauß führt 
Klaus Kaleske die Bäckerei, die 
mittlerweile 80 Kunden beliefert. 
Begeistert erzählt Klaus davon, wie 
sie erstaunt feststellten, dass die 
Backwaren qualitativ besser sind, 
seitdem sie das Wasser zum Backen 
filtern. Zum Süßen werden haupt-
sächlich Agavendicksaft und Honig 
verwendet, und wenn es dennoch 

einmal Zucker sein soll, verwenden 
sie Rohrohrzucker. Mit Stolz erzählt 
uns der Inhaber, dass sie mit dem 
Verarbeiten biologisch erzeugter 
Demeter-Produkte einen konse-
quenten ökologischen Weg verfol-
gen, dies in enger Zusammenarbeit 
mit den Getreidemühlen und regio-
nalen Lieferanten. Einer der beiden 
Söhne von Klaus Kaleske ist gelern-
ter Konditor und kann so mit neu-
en Ideen die Bäckerei mit seinem 
Können bereichern. „Wir sind eben 
ein echtes Familienunternehmen!“ 
Voll vom Erlebten und glücklich da-
rüber, in so enger Zusammenarbeit 
mit den Menschen der Bäckerei zu 
stehen, fahren wir wieder nach Hau-
se.
Wir könnten noch viel mehr be-
richten, aber der Geschmack er-
zählt am meisten über Philosophie 
und Können der Bäckermeister aus 
Schöningen. Kommen Sie zu uns 
und probieren sie selbst!

BÄCKEREISARTORIUS



Es ist ein warmer Nachmittag im 
August, und die Sonne steht 
schon etwas tiefer. Wir sind in 

Wienrode angekommen, müssen 
nur noch das letzte Stück auf einem 
Wiesenweg fahren. Es ist schön hier, 
und eine kleine Katze empfängt uns 
auf einem Baum. Johannes begrüßt 
uns, nicht wie vermutet in der typi-
schen Imkerausrüstung, sondern in 
einem schlichten Leinenhemd. Auf 
die Frage, ob er nicht Angst habe, 
gestochen zu werden, lächelt er uns 
an. „Den einen oder anderen Stich 
bekommt wohl jeder Imker mal 
ab“, sagt er, „es kommt auch auf 
den Charakter eines jeden Bienen-
volkes an, aber grundsätzlich ist es 
die Art und Weise, wie man an das 
Imkerhandwerk herangeht.“ 
Was er damit meint, bekommen 
wir kurz darauf selbst zu sehen. 

Johannes führt uns einen kleinen 
Gartenweg entlang bis hin zu gro-
ßen Holzboxen mit Deckel. „Das 
sind ‚Bienenbeuten‘“, erklärt er 
uns, „darin hängen die Bienen-
waben nebeneinander.“ Gespannt 
beobachteten wir,  wie der Imker 
ein kleines Räucherkännchen vor-
bereitet und behutsam den Deckel 
und ein Bienenwachstuch herunter-
nimmt. Dieses, erfahren wir, diene 
als zusätzliche Abdeckung, um den 
Duft der Waben zu erhalten. Bei der 
wesensgemäßen Imkerei werden 
die Bienen so naturnah wie möglich 
gehalten, es wird sowohl auf Plastik 
und Kunststoffe als auch auf künst-
liche Wände innerhalb der Beuten 
verzichtet. „Die Bienen sind als Ge-
samtwesen zu begreifen“, sagt Jo-
hannes. Der Begriff ‚wesensgemäß’ 
hat einen anthroposophischen 

Hintergrund und lässt sich in drei 
Hauptpunkte unterteilen: 

1. Vermehrung über Schwarmtrieb 
2. Naturwabenbau 
3. Überwinterung auf Wabenhonig 

„Es braucht viel Erfahrung und 
Wissen, all dies umzusetzen, dazu 
kommt, dass jede Zeit im Jahres-
verlauf ihre Herausforderung mit-
bringt.“ Wir spüren, mit wie viel 
Begeisterung Johannes Imker. ist Er 
lächelt. „Schon als Kind haben mich 
die kleinen Bewohner und Lebewe-
sen fasziniert, und dies ist auch heu-
te noch so.“
Wir sind dankbar für die gemeinsa-
men Stunden und nachhaltig beein-
druckt, und wir freuen uns, diesen 
tollen Honig im Laden verkaufen zu 
dürfen.

IMKEREI
IMMENTANZ



„Wenn die Arbeit ein Vergnügen ist, wird das Leben zur Freude“. 
Das ist Michaelas Lebenseinstellung, und wir spüren deutlich, 
wie ernst sie es damit meint. Die kleine Seifenmanufaktur, ver-

borgen hinter Tor und Innenhof eines Hauses in Groß Quenstedt, lässt 
schon beim Betreten erahnen, mit wie viel Liebe hier gearbeitet wird. Wir 
fühlen uns, als würde die Seife uns mit ihrem Duft zur Begrüßung umar-
men. Als Michaela unsere erstaunten Blicke sieht, grinst sie und lädt uns 
mit strahlenden Augen ein, ihre Werkstatt zu betreten. Anlässlich unseres 
Besuches hat sie etwas Kleines vorbereitet, damit wir einen besseren Ein-
druck von ihrer Arbeit bekommen.
Um Seife herzustellen, braucht es Geduld, Wissen und Fleiß sowie War-
tezeiten während des Herstellungsprozesses (zum Beispiel das Abkühlen 
des Kaffes bei der Kaffeeseife), die richtige Lauge, Dosierung, Temperatur 
und den genauen Zeitpunkt, damit die gewünschte Reaktion erzielt wird. 
Und zu guter Letzt gilt es dann noch, alle gesetzlichen Auflagen zu erfül-
len, beispielsweise müssen Inhaltsstoffe gründlich geprüft und abgenom-
men werden. Bei diesem Thema schnauft Michaela und hebt ein wenig 
die Augenbrauen.
„Das alles ist mehr Arbeit, als man vermutet“, sagt sie. Trotzdem verliert 
sie nie die Lust, neue Sorten und Düfte auszuprobieren, geht ihrer Arbeit 
immer mit Freude und Leidenschaft  nach. „Und nun“, lächelt sie, „hole 
ich mal den Kaffee.“ Natürlich denken wir in diesem Moment nicht an Sei-
fe, werden aber eines Besseren belehrt. Wir sehen zu, wie Michaela einen 
großen Topf mit vorgekochtem Kaffee hervorholt. „Ich werde nun in die-

sem Eimer Lauge und Kaffee vermi-
schen“, erklärt sie. Staunend beob-
achten wir, wie alles anfängt, Blasen 
zu schlagen. „Traut euch“, fordert 
die Seifenmacherin uns auf, „fasst 
mal den Eimer von außen an.“ Skep-
tisch tun wir, was von uns verlangt 
wird, spüren, wie sich das Gefäß nach 
kurzer Zeit stark erhitzt. „Das ist nur 
ein Teil des Ganzen“, erklärt Michae-
la, „ich kann euch jedoch nicht alles 
zeigen, weil wir nun wieder geduldig 
sein müssen. Bis ein Stück Seife für 
den Verkauf fertig ist, muss es dann 
auch noch einige Wochen liegen.“ 
Uns interessiert, warum Michaela uns 
gerade die Kaffeeseife präsentiert 
hat. Die Antwort darauf begeistert 
uns: „Diese Seife ist deshalb so be-
sonders, weil sie unangenehme Ge-
rüche am besten vertreibt, deswegen 
habe ich immer ein Stück in meiner 
Küche liegen.“ Da haben wir wieder 
etwas dazugelernt und freuen uns, 
Ihnen diese besonderen Seifenstücke 
anbieten zu dürfen.

MANUFAKTUR
TRAUMSEIFEN



Wer in Westerhausen die 
große Hauptstraße ent-
langfährt, sieht bald am 

Straßenrand ein kleines Schild mit 
einem Pfeil. Folgt man diesem, ist 
schnell ein kleiner Bach mit einer 
Brücke zu sehen. Dahinter auf der 
rechten Seite ist der kleine Hof-
laden nebst Ziegenstall von Peter. 
Vielleicht 200m weiter steht das Fa-
milienhaus mit Käserei. Hundege-
bell, Traktorengeräusche, Ziegen-
blöken und das  Muhen der Kühe 
gehören zum Alltag dazu. 
Kaum zu glauben, dass das alles 
vor 20 Jahren mit einer einzigen 
Ziege begann. Mit der Zeit ist alles 
gewachsen, und doch soll es über-
schaubar bleiben. Auch ein kleiner 
Betrieb macht Arbeit und muss be-
wirtschaftet werden, immerhin kom-
men zu Kuh- und Ziegenstall, Hof-
laden und Käserei noch rund 60ha 
Ackerland. Deshalb packen alle mit 
an. Peters Töchter und Schwieger-

mutter Oma Lore machen den Käsehof zu einem richtigen Familienunter-
nehmen, auch FÖJtler sind eine kleine Unterstützung.
Mit Tieren kann man immer was erleben. Besonders zum Schmunzeln ist 
eine Geschichte, die Peter zu erzählen hat: „Unsere Harzerziegen haben 
auch das Blut von Bergziegen in sich. Sie klettern überall durch und fin-
den immer einen Weg, irgendwo hochzuklettern. Wir hatten schon ganz 
harte Fälle, wie damals, als das Telefon klingelte und unser Nachbar pa-
nisch rief: ‚Peter, deine Ziege ist bis auf’s Dach geklettert und kommt 
nicht wieder runter!‘ Nun musste ich also mit der Leiter hinauf und die 
Ziege wieder herunterholen. Dabei blieb es jedoch nicht. Von da an war 
ich mehrmals die Woche auf dem Dach, um die Ziege zu retten.“ 
Vom Frühjahr bis zum Herbst kommt Hano, der Schäfer, und hütet die Zie-
gen auf verschiedenen Wiesen. Selbst bei Regen ist er unterwegs, dann 
trägt er einen silbernen Regenponcho und einen großen Hut. Wer im 
Dorf Ziegen sieht, weiß genau, wer da unterwegs ist. Wenn die Ziegen 
gelammt haben und die Zeit zum Abmelken wieder reif ist, wird morgens 
zuerst im Stall gemolken und danach geht es erst raus. Dann wird in der 
Käserei der eigene Ziegenkäse produziert. Wenn die Ziegen wieder in 
die Ruhezeit gehen, wird entweder die Kuhmilch des roten Harzer Höh-
nenviehs von Peter verarbeitet oder der Käsemacher fährt nach Greifen-
hagen zu Biotopia, dort gibt es auch Kühe und es wird nach Bioland Stan-
dard gearbeitet. Dadurch kann das ganze Jahr in der Käserei produziert 
werden, und wegen der unterschiedlichen Rohstoffe wird immer anderer 
Käse produziert. Deswegen ist es oft eine Überraschung für den Kunden, 
welcher Käse zum Verkauf angeboten wird. Auch bei uns.

WESTERHAUSEN
KÄSEHOF

Quelle des Fotos: https://www.mz.de/amp/mitteldeutschland/landkreis-harz/regio-
nales-im-test-biokase-aus-dem-harz-ist-favorit-1429714



REGIONALPARTNER UND -PRODUKTE UND DIE FRAGE:

HÜHNERHOF JUNG



REGIONALPARTNER UND -PRODUKTE UND DIE FRAGE:
WAS BEDEUTET ‚REGIONAL‘ FÜR DICH?



NACHGEFRAGT:

Kathleen: Ja. Kathie.
Janett: Ja. Zafer.
Kerstin: Ja. Ben, aus dem Tierheim. Der hieß erst Nigel, 
das fand ich doof.

Was ist Kathie/Zafer/Ben für ein Hund?
Kathleen: Ein Erdelterrier, äh, ein Airedale-Terrier.
Janett: Hä? (Sie guckt fragend. Dalmatiner, 
flüstere ich.) Ach so, ein Dalmatiner. (lacht)
Kerstin: Ein Labrador-Mix, 80% Labrador, 
20% keine Ahnung.

Wie alt ist dein Hund?
Kathleen: Kathie ist vier. Nein, fünf. Kathie ist fünf. 
Janett: Zafer ist 10 Jahre alt.
Kerstin: Ben wird am 5. August 16.

Was ist dein Hund für dich?
Kathleen: Ein Familienmitglied. Eine Tochter, eine kleine…
Janett: Naja, so‘n kleiner Halbsohn.
Kerstin: Er gehört zu meinem Leben dazu.

Wo schläft der Hund?
Kathleen: Meistens vorm Bett. Und manchmal bei 
Freya im Bett.
Janett: Also, eigentlich in seinem Bettchen im 
Wohnzimmer, aber er geht auch mal zu Merle ins Zimmer.
Kerstin: Ben hat ganz lange in meinem Bett am Fußende 
geschlafen, aber jetzt mag er das nicht mehr, nun schläft 
er auf einer Decke in der Küche nebenan.

Was machst du mit dem Hund?
Kathleen: Quatsch. Weil Kathie so lustig aussieht, ein 
bisschen wie Alf. Ich geh auch gern mit ihr spazieren, es ist 
schön, mit dem Hund in der Natur zu sein, mal abschalten 
zu können, man ist allein und doch nicht allein. Und Freya 
dressiert sie im Garten. 

Habt ihr ‘nen Hund?



Janett: Spazieren gehen, streicheln, spielen, früher 
hab ich ganz viel mit ihm gespielt, da waren wir im-
mer zusammen. Seit wir den Laden haben, hat Jens 
diese Rolle übernommen, und Zafer ist mehr auf ihn 
fixiert. Aber ich, ich häng mit dem Hund auch mal am 
Baum oder auf der Straße …
Kerstin: Wir gehen dreimal am Tag Gassi, mittlerwei-
le sehr langsam, und früher waren wir oft wandern.

Fazit?
Kathleen: Ein Leben ohne Hund, das geht doch 
gar nicht.
Janett: Ein Hund bringt Wärme ins Leben.
Kerstin: Ein Leben ohne Hund ist langweilig.

Habt ihr ‘nen Hund?



Hast du  
   mal ‘nen
      Keks?

ICH GUCK 
AUCH LIEB!

Keks? MAX ist irritiert. Jetzt? Nö, es riecht hier so gut, wer saß hier denn? Eine Hundedame? Da denkt man doch nicht ans Essen!

KITO fragt: Du willst ein SITZ dafür? 
Wenn‘s dich glücklich macht ...



Hunde wissen, was gut ist. Und im 
Bioladen gibt‘s nicht nur jede Men-
ge Aufmerksamkeit, sondern auch 

die leckersten Hundekekse der Welt. 

Und so kommt es, wie es kommen muss. 
Der eine Wauz steht vorm Laden und bellt: 
Ich bin hier! Wo ist mein Keheks? 

Der andere bringt Herrchen aus der lin-
ken Bahn und zwingt ihn zum Abbiegen: 
Rechts gibts Kekse! Keeeeekse!

Der dritte nötigt Mutti zum Dauerlauf: 
Schneller, gestern waren nur noch fünf 
Kekse in der Tüte, wenn der Bruno vor mir 
da ist… 

Der Vierte haut vorm Vebulie mit voller 
Pulle die Bremse rein. Stooooopp! Ohne 
Keks geh ich keinen Schritt weiter!

Den fünften stört‘s nicht im Gerings-
ten, dass er das Shooting fürs Titelbild 
schmeißt. Hast du mal ‘nen Keks, fragt er 
Kerstin. Logo! Und auch noch einen zwei-
ten …

Kekse machen Hunde glücklich. 
Und Hunde Menschen. 

Jedenfalls die im „Vebulie“.

Keks? BELLINA jubelt. Keks! Hurra! Zu 
Hause gibt‘s nix. Krieg ich? Jetzt? Gib schon 
her! Puh! Aufregend ...



INFO Spendenkonto Förderverein Gnadenhof Sargstedt e.V.
DE31 8105 2000 0339 8076 95  *  NOLADE21HRZ

Das kleine Schaf zwischen Käse und Kasse hat eine beson-
dere Aufgabe. Kerstin hat es engagiert, um den Tieren  
vom Gnadenhof Sargstedt finanziell unter die Pfoten zu 

greifen. Ergeben futtert es jede Münze, manchmal auch einen 
Schein, ein Nimmersatt für einen guten Zweck. Kerstin stopft es 
regelmäßig mit ihrem Trinkgeld voll, ich mit allem, was an Klein-
geld nach dem Bezahlen über den Tresen zurück zu mir wandern 
will. Andere Kunden geben regelmäßig einen kleinen Betrag. 
Das Schaf steht gut im Futter, und doch ist das, was es im Bauch 
hat, nur ein Tropfen auf dem berühmten heißen Stein. Der Gna-
denhof hat gute Sponsoren verloren, weil diese durch die Coro-
namaßnahmen massive Verluste einstecken mussten. Das ist bit-
ter für Anita und Harald Lyhs, die das Beste für ihre vom Leben 
zerzausten Hunde, Katzen und Waschbären wollen. Liebe, Zeit 
und Streicheleinheiten kosten kein Geld, doch Futter, Medika-
mente und Tierarztkosten fordern ein großes Budget. Decken, 
Handtücher, Schlafplätze, Spielzeuge und Co. werden gern auch 
als Sachspenden genommen. Man kann sie direkt auf dem Gna-
denhof vorbeibringen, ein kurzer Anruf zur Absprache genügt. 
Ich war auch schon da, vor vielen Jahren, und habe alles ab-
gegeben, was meine Bellina nicht wollte, was wir umsonst an-
geschafft hatten. Ich erinnere mich gern an diesen Besuch, weil 
er berührend und besonders war. Kaum auf dem Grundstück, 
waren wir von mindestens acht Hunden umringt, die neugierig, 
aber nicht aufdringlich waren. Meine Bellina, damals eineinhalb 
Jahre alt und ein Schisser vorm Herrn, taute schnell auf und er-
kundete im Gnadenhof-Rudel den Garten. Ich habe gesehen, 
mit wieviel Liebe den Hunden dort begegnet wird, Hunde, de-
nen vorher oft unglaubliches Leid widerfahren ist. Es ist wun-
derbar, dass es Menschen wie Anita und Harald Lyhs gibt, die 
wiedergutmachen möchten, was andere angerichtet haben, die 

Tieren, nicht nur den Hunden, ein Zuhau-
se geben, ein wirkliches Zuhause, und das 
völlig selbstlos.
Sie zu unterstützen, ist Ehrensache, des-
halb hat Kerstin die Schafbüchse mitge-
bracht, nachdem Harald Lyhs vor beinahe 
10 Jahren im Laden war, ein bisschen von 
seinen Tieren erzählte und ihr Herz, das 
besonders für Hunde schlägt, so sehr be-
rührte, dass sie wusste: Ich möchte helfen. 
Und deshalb bin ich nach unserem damali-
gen Besuch Patin einer weißen Hündin ge-
worden, die meinen Spitznamen trug. Sie 
ist inzwischen gestorben, und mein mo-
natlicher Obolus kommt nun der Gemein-
schaft zugute. 

Wollt ihr auch helfen? Dann folgt dem 
hungrigen „Määääh“ des kleinen weißen 
Schafes zwischen Käse und Kasse im „Ve-
bulie“ und füttert es, achtet bei anderen 
Gelegenheiten auf Spendenbüchsen, be-
denkt das Vereinskonto oder werdet Pate 
wie ich.

2013 besuchte Bellina den Gnadenhof 
Sargstedt, Harald Luys freute sich über die 
mitgebrachten Boxen, Bellina war mutig und 
Sissi wurde unser Patenhund.



„Ein Schaf und ein Teddy 
futtern für den guten Zweck

Der Teddy ist kaputt“, hörte ich Kathleen rufen, 
als ich die Tür zum Laden öffnete. „Was für ein 
Teddy ist denn kaputt?“, fragte ich und misch-

te mich gleich ins Gespräch ein. Bunt, mit Patchwork-
muster und Band um den Hals, war der Porzellan-
teddy mit Geldschlitz schon immer ein Begleiter im 
Laden. Ein vertrautes Stück auf dem Tresen, gewohnt 
wie ein Sessel im Wohnzimmer. Zum ersten Mal frag-
te ich mich, woher der Teddy eigentlich kam. „Ich 
habe den relativ früh im ‚Regenwurm‘ gehabt“, er-
innert sich Kathleen, „und seitdem ist der irgend-
wie unersetzbar geworden.“ Ja, denke ich, so sehen 
die Kulleraugen auch aus. Auf den ersten Blick mag 
er einfach nur eine Spardose sein und kaum einzig-
artig wirken, doch den wahren Wert sieht man erst 
auf den zweiten Blick. Das ist doch mit vielen Dingen 
so, wenn hinter die äußere Fassade geblickt wird und 
sich das Innere offenbart. 

Kindergarten, Schule, ödp, Spezialfahrrad, Strah-
lungsmessgerät - für all das hat der Teddy schon 
emsig Münzen und Scheine gefuttert. Immer mit der 
gleichen Miene, immer mit dem vertrauten WIR-MA-
CHEN-DAS-SCHON-BLICK. Für jedes neue Projekt 
stand er bereit, wir wussten: Der Teddy ist da. Er ge-
hört zum „Vebulie“ wie die Sonne zum Tag, symbo-

lisiert Rückenwind, die Unterstützung unserer Freunde 
und Kunden, die ihn mit so viel mehr befüllen als mit 
Geld. Man berät sich, hält sich auf dem Laufenden und 
wünscht sich Glück und Schaffenskraft. Der Teddy ist die 
mentale Stütze, die auch in schweren Zeiten munter hält. 

Nun hatte er den Umzug wohl nicht ganz so heilvoll 
überstanden. Ich sah eine Porzelanscherbe und ein 
übergroßes Loch auf der Seite, wo der Geldschlitz ist. 
Natürlich mussten wir allen Kunden unser Bedauern mit-
teilen. „Könnt ihr euch das vorstellen? Unser Teddy ist 
vor kurzem kaputt gegangen.“

Eines Tages stand plötzlich ein Kunde im Laden, in Hän-
den einen Zwilling von unserem Teddy. Er hatte ihn noch 
zu Hause stehen gehabt, und nun durften wir ihn adop-
tieren.  
Kathleen und Janett strahlten um die Wette und Kers-
tin sagte: „Das ist doch ein wirkliches Wunder, dass ein 
Kunde nach über 20 Jahren genau den gleichen Teddy 
hat und uns den auch noch schenkt.“ Wer an Wunder 
glaubt, erlebt auch welche.

PS: Momentan sammelt der Teddy für die neue Tief-
kühltruhe, und er hat noch ein Loch im Bauch, sagt er.



Sie steht im Fenster, den Schieferbauch voller 
handgeschriebener Weisheiten, immer mal an-
dere, passend zu Jahr und Zeit. „Wir schreiben 

dort Sprüche drauf, bei denen wir das Gefühl haben, 
sie könnten die Leute ansprechen“, erzählt Merle, „zur 
aktuellen Situation, über die Liebe, das Leben.“
Es sind Sprüche, die den Vebulie‘s über den Weg lau-
fen, von denen sie glauben, dass sie Menschen auf-
muntern, zum Nachdenken anregen oder einfach nur 
ein bisschen positive Energie versprühen.

Der Stein bleibt seinem Spruch treu oder der Spruch 
seinem Stein.

„WIR 
HABEN JETZT 

MOHNKUCHENPE-
TER, ZIEGENPETER, 

KABELPETER...“

„KANNST 
DU MIR MIR MAL 
BITTE DEN KNAB-

BERFUCHS GE-
BEN?“

„ES GIBT 
DA JETZT EIN 

KORRUPTION VON 
DER HAWOGE 

UND WGH“

„MEINE 
FRAU KAUFT 

IMMER DIE LAKTO-
SEINTOLERANTE 

MILCH.“

KATHLEEN: 
„UND WIE GEHT‘S 

DEINEM ENKELKIND“
KUNDE: „SIE ENTWI-

CKELT SICH PRÄCHTIG 
UND IST SOWAS VON 

AGIL UND APA-
THISCH.“
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DIE TAFEL
UND DER STEIN
SPRÜCHE IM FENSTER



CHUTNEY

Jona

Nils

Anni

war als Studentin Helferin der 1. Stunde 
im gerade geborenen „Vebulie“, sang auf 
den Sommerhöfen mit Merle und be-
schrieb die Tafel in schönsten Lettern.

auch ein Student, der neben Vorlesungen 
im „Vebulie“ anpackte, sich wie Anni der 
Tafel widmete und beim festlichen Verkauf 
mit seinem Charme punktete. 

kam als Praktikantin und wurde Teil der 
„Vebulie“-Familie, dazwischen half sie im 
Laden an jedem Ort, der sie brauchte und 
natürlich nahm auch sie sich der Tafel an.ES
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Ein Rezept für den Thermomix, geht aber auch mit Messer und Kochtopf ;-)

Man nehme:
80 g Frühlingszwiebel 
2 Stück Knoblauchzehe
120 g Paprika
280 g Birnen
100 g Gelierzucker 3:1
100 g Essig
Gewürze nach Belieben, Ingwer, Chilli, Pfeffer,
Thymian, Paprikapulver, Curry

Los geht’s!
Frühlingszwiebeln (in Stücken) und Knobi in den Mixtopf geben 
und bei Stufe 5 fünf Sekunden zerkleinern. Birnen und Paprika in 
Stücken dazugeben und erneut bei Stufe 5 fünf Sekunden zer-
kleinern. Den Gelierzucker mit Stufe 3 fünf Sekunden unterrüh-
ren, danach Essig und Gewürze dazugeben. Nun das Ganze 17 
Minuten auf Stufe 2, 100 Grad - Achtung, mit Linkslauf! - kochen 
lassen. Dabei das Garkörbchen als Spritzschutz auf den Deckel 
stellen. Wichtig: Nach ca. 10 Minuten auf 90 Grad runterdrehen, 
damit das Chutney nicht überläuft!
Abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Wem das Chut-
ney nun noch zu stückig ist, kann es nochmal fünf Sekunden mit 
Stufe 3 zerkleinern.

Abfüllen, abkühlen, fertig! Lecker zu Käse und Gebratenem.

BIRNEN-PAPRIKA
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Ein kleines großes Dankeschön
Vielleicht kennen einige den Ausspruch: „Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein 
ganzes  Dorf.“ Genauso ist das auch mit dem Laden, denn „um einen Laden leben-
dig zu machen, braucht es ganze Städte und Dörfer.“ Wir brauchen Menschen, die 
uns unterstützen und unsere Philosophie von Verbundenheit und Liebe mittragen 
und leben. Besonders bedanken wollen wir uns bei Sigrid und Kerstin, unserem Ver-
mieter Jörg Brüggemann, unserem Großhandel Naturkost Erfurt, unseren Familien 
und Freunden, all unseren Kunden und auch bei allen Lesern dieser Jubiläumszei-
tung. Es bedeutet uns viel, dass wir uns über 25 Jahre Bioladen Halberstadt ge-
meinsam freuen können. Denn aufrichtige Freude malt brunte Farben auf unseren 
Lebensweg.

„Wenn wir Freude am Leben haben, kommen die Glücksmomente von seber.“ 
(Ernst Ferstl)

Eure VEBULIEs



Ein Blick hinter die Kulissen beim Shooting fürs 
Jubiläums-Magazin

Aus dem Fundus

Kerstin (oben) und Sigrid, liebe Helferinnen 
seit Jahren

ohne Worte
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Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im


