BIOWALD e.V.
Tätigkeitsbericht 2019 nach §63 der Abgabenordnung (AO)
Der Verein verfolgt laut Satzung gemeinnützige Zwecke.
Zweck des Vereins wird laut Satzung v. 20.11.2015 wie folgt definiert:
1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung von Kultur & Kunst, regionaler kutureller,
handwerklicher und künstlerischer Traditionen, Umweltbildung, Ernährungsbewußtsein
unter holistischen Aspekten, Landschaftspflege, Kultivierung und der Erhalt historischer
und schützenswerter, bedrohter Pflanzen-und Tierarten, Wiederbelebung und
Demonstration traditioneller, nachhaltiger Landbewirtschaftung, Umweltschutz.
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
Errichtung und Unterhaltung eines Kräuter-Ernteparks im Biosphärenreservat,
wirtschaftliche Nutzung und Wiederbelebung der traditionellen Heubacher Ackerterassen,
Errichtung und Unterhaltung von Schaugärten (Pflanzen und Tiere), Durchführung
kultureller Veranstaltungen, Betreibung von traditionellen Kultureinrichtungen
(Musikpavillon Heubach) und Durchführung von bildenden und kulturellen Veranstaltungen,
Austellungen und workshops.

Der Satzungszweck wurde im Berichtszeitraum wie folgt verwirklicht.

1. Förderung von Kultur und Kunst sowie regionaler kultureller, handwerklicher und
künstlerischer Traditionen
- Kulturpavillon und Waldbühne
Auch in 2019 wurde Erhaltungsmaßnahmen an Bühne, an den Sitzbänken und an
den Versorgungsbungalows vorgenommen. Bei Letzteren musste ein Dach neu mit
Dachbahnen versehen werden.
Auf Beschluss der Vereinsversammlung wurde in der Saison 2019 auf die
Durchführung von Veranstaltungen verzichtet, weil der Schwerpunkt der Aktivitäten
auf die Erweiterung des Spielplatzes und die ökologischen Projekte sowie die
konzeptionelle Arbeit gelegt werden sollte. In Auswertung der Erlöse bei
Veranstaltungen in Berücksichtigung der aufwändigen Vorbereitung und
Durchführung wurde die Entscheidung für 2019 begründet. Vielmehr soll in
Zusammenarbeit mit Hotels und Kommune im Rahmen der Tourismuskonzeption
2025 versucht werden, die Waldbühne als regelmäßige Kurkonzert-Anlage zu
etablieren, wodurch ggf. Kurtaxe unterstützend bei der Durchführung wirken könnte.
Der Aspekt, dass Kosten der Werbung vom FA nicht anerkannt wurden, spielt hier
ebenfalls eine Rolle.
Trotzdem wurden die Anlagen in guten Zustand versetzt, damit das Pachtgelände
insgesamt einladend bleibt. Gäste nutzen die Sitzränge der Bühne auch gern zur
Entspannung.
Außerdem musste der Verein 2019 auch seine Kandidaten für den Gemeinderat, die
BIOWALD in der Kommunalpolitik vertreten aufstellen und unterstützen, was
insbesondere noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit verlangte als in anderen Jahren.
Unsere Vertretung im Gemeinderat hat sich in der laufenden Legislaturperiode
bewährt und gezeigt, dass Vereinsarbeit einen besseren Stellenwert in der
Kommunalpolitik bekommen hat. Die Wahl fand am 25.06. statt. Wir haben wieder 2
Vertreter im GR Masserberg.
- Traditionspflege: Mitglieder des Vereins (Kreativabteilung) widmen sich

weiterhin dem Erhalt künstlerischer Traditionen wie z.B. der Schnetter
Truhenmalerei bzw. versuchen sich in Handwerks-/Kunsttrends wie
Herstellen von Betonfiguren, Upcycling oder Filztechniken und Näharbeiten
Die Exponate flossen in eine Weihnachtsausstellung während des Tages der
Offenen Tür der Klinik Masserberg. Erlöse aus dem Verkauf kamen Kindern der
Besucher des Spielplatzes zugute (Kreide für Straßenmalerei, Spielgeräte für
Sandkasten, Kinder-Gartengeräte, Bälle, Spiele zum Ausleihen)
Der Hofladen des Vereins SCHUBLADE(n) erfährt in der Saison April bis Oktober
wieder guten Zuspruch.
Es konnten auf dem Gelände ca. 25.000 Besucher innerhalb der Saison gezählt
werden, die vor allem die immer erweiterten Familienangebote und die neuen
ökologischen Projekte schätzen.

2. Umweltbildung, Kultivierung und der Erhalt historischer und schützenswerter,
bedrohter Pflanzenarten, Ernährungsbewußtsein
2019 wurde die konzeptionelle Arbeit zu den Themen der Tourismuskonzeption /
Projekt Heubacher Höhe intensiv fortgeführt.
Die Ausstellung historischer Nutzpflanzen wurde erweitert um ca. 40 Sorten. Dabei
wurden einjährige Pflanen ersetzt bzw. neu angesät. Alle gärtnerisch notwendigen
Arbeiten selbstverständlich ausgeführt sowie die Abteilung essbare Blüten neu
integriert.
Führungen und workshops werden gerne genutzt.
Als neues Highlight wurde am 17.07. unser neu angelegter Kinder-Garten
eingeweiht, in dem kindgerecht angemalte Hochbeete für Kinder zum Gärtnern und
Ernten einladen. Die Anlage enthält Schauelemente (Tierfiguren am Zaun) sowie
Beeren-Sträucher, ein Zwergapfelbaum sowie lustige Sitz- und Kuschelecken...
Im August wurde dieser Teil erweitert um einen „Naschgarten“, der Erdbeeren,
Beerensträucher und eine kleine Streuobstwiese beinhaltet.
Die Anlage wurde sofort nach ihrer Eröffnung von Kindern wie Eltern erobert. Kinder
und Eltern können unter Anleitung Pflanzen / Früchte ernten, aber auch neu
pflanzen...

Es fanden im Laufe des Jahres mehrere Gespräche und workshops mit Vertretern
der TTG und des UNESCO Biosphärenreservates sowie Fachgremien im Hinblick auf
touristische Angebote des Vereins hinsichtlich Umweltbildung und
Ernährungsbewußtsein statt, die innerhalb der Tourismuskonzeption Masserberg
2025 in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen und der Neuausrichtung der
touristischen Infrastruktur der Region dienen. Der Verein BIOWALD e.V. hat eigene
Projektideen entwickelt, die zusammen mit Werraparkhotels, Sportcenter und
Schullandheim das Projekt „Heubacher Höhe“ (Arbeitstitel) darstellen und in der
Tourismuskonzeption Masserberg 2025 inzwischen bereits verankert sind.
Vertreter des Vereins nahmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen,
workshops und Messen teil.

- Gesundheitsbildung/ Ernährungsbewußtsein Pädagogische Wanderungen in der
Region mit Kindern der KiTa und Touristen zum Thema Kräuter aus Wald und Wiese
sowie informative Führungen durch die neue Pflanzenausstellung mit auf Wunsch
durchgeführten Verkostungen von Teesorten und Salaten aus Sammelgut im
SCHUBLADE(n) wurden regelmäßig durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit dem WERRAPARK – Hotels werden Angebote im Hinblick
auf gesunde Ernährung regelmäßig innerhalb der Kinderbetreuung durchgeführt.
Interessierte Eltern nehmen gerne die kostenlosen Angebote zusammen mit ihren
Kindern wahr.
Vertreter von BIOWALD e.V. haben Vorträge erarbeitet zu Themen wie „Kräuter und
essbare Blüten“, „Ernährungsbewußtsein und Umweltbildung“, die von anderen
Vereinen bzw. VHS gebucht werden können. In der Vegetationsperiode sind die
Vorträge mit Wanderungen oder workshop Verkostung verbunden.
- Hühner-Versuchsgarten wurde auf Vorjahresniveau weitergeführt. Es wurden
keine neuen Tiere angeschafft, so dass die Eierproduktion etwas zurückgegangen
ist.

Die wirtschaftliche Tätigkeit des Vereins bei der Ausrichtung von Veranstaltungen im Jahr
2018 zielte drauf ab, den Vereinszweck zu erfüllen und die Ziele des Vereins bekannt zu
machen. So wurden bei den selbst durchgeführten bzw. Teilnahme an anderen
Veranstaltungen (Biosphärenmarkt 07.10., Tag der offenen Tür 22.09. und Nikolausmarkt
Klinik Masserberg 30.11.) und im SCHUBLADE(n) Erlöse erzielt, die die gemeinnützigen
Aktivitäten des Vereins ermöglichten und die Infrastruktur des Pachtgeländes in gutem
Zustand dastehen lässt. Wegen der aufwändigen konzeptionellen Arbeit blieb weniger Zeit,
Spenden zu generieren.

Der Vorstand

