
 

Con-Oeko  

Eine Sinn-volle Partnerschaft 

 

Wollen Sie Partner von Confido und Con-Oeko werden? Schenken Sie uns fünf Minuten Zeit.  

Unsere Geschichte  

Con-Oeko ist die soziale Landwirtschaft von Confido-Initiativen. Confido wurde vor 16 Jahren als 

therapeutische Wohngruppe für traumatisierte Kinder gegründet. Im Mittelpunkt unseres heilenden 

Milieus steht das Grundbedürfnis jedes Kindes nach familiärer Geborgenheit, eingebettet in einen 

heimatlichen Lebensraum. Hierzu haben wir mehrere ehemalige 

landwirtschaftliche Anwesen erworben, in den unsere Kinder unter 

natürlichen Bedingung aufwachsen können. Land, Tiere, Pflanzen, 

Werkstätten, Landwirtschaft bieten nicht nur heilende Kräfte, sondern 

auch viele Lernfelder für das spätere Leben.  

Unsere Verpflichtung 

Kinder wieder Familie und Heimat zu bieten – sie wie eigene Kinder anzunehmen –, führte uns in ein 

sehr grundsätzliches Problem: Viele unserer Kinder haben keine Elternhäuser, in die sie zurückkehren 

können und die sie unterstützend ins Leben geleiten. Kinder, die ihr Herz an uns und an Confido 

gebunden haben, kann man nicht, wenn der Staat die Unterstützung einstellt, an eine andere 

Maßnahme weiterreichen – sie haben ein neues Zuhause gefunden und Wurzeln geschlagen. Zudem 

haben ein Großteil unserer Kinder neben den sozialen Handycaps Probleme mit dem Lernen und sind 

durch Traumata vorbelastet, die ein Leben lang nachwirken können – was die soziale und berufliche 

Eingliederung für sie erheblich erschwert. 



Unsere Herausforderung 

Vor diesem Hintergrund sehen wir mit Sorge in die Zukunft. Wir 

befürchten, dass die vielfältigen Veränderungen die Lebensoptionen 

der Schwächeren einschränken werden, vor allem der Menschen, die 

über keine sozialen, beruflichen und finanziellen Ressourcen verfügen. 

Da uns unsere Kinder am Herzen liegen, wurde uns bewusst, dass wir 

für viele ein sie tragendes Lebensumfeld schaffen müssen, das ihnen die familiäre und heimatliche 

Einbettung erhält, ggf. mit der Option, von diesem sicheren Platz aus, sich ins Leben wagen zu können. 

Uns wurde jedoch auch klar, dass wir für die Gestaltung dieser Überlebens-Räume (Bild einer Arche) 

neue Wege der Organisation und Finanzierung finden müssen.  

Erste Schritte: Con-Oeko - soziale Landwirtschaft  

Unser Ziel lautet: Lebens- und Arbeitsräume zu schaffen, in denen ein Teil unserer Kinder ein Leben in 

Würde führen können. Wohnmöglichkeiten sind einfacher zu realisieren als sinnvolle Tätigkeiten, die 

der Befähigung auch schwächer begabten Menschen entsprechen. Hierzu haben wir eine 

tätigkeitsintensive ökologische Landwirtschaft aufgebaut, mit dem Schwerpunkt im Bereich Obst, 

Gemüse und Sonderkulturen und Werkstätten für die Veredelung der 

Rohprodukte. In der Landwirtschaft sehen wir auch Möglichkeiten, 

Leben und Arbeiten in einem ganzheitlichen Lebenskonzept zu 

verbinden. Hierbei haben wir uns an den Grundsätzen des ökologischen 

Landbaus orientiert und eine große Sortenvielfalt auf unter-

schiedlichen Standorten angebaut.   

Erste Erfahrungen – der Markt 

Die Anpflanzung von 8000 Obstbäume und Sträucher, die Aufbereitung von 15 ha Anbauflächen, 

mehrere Kilometer Einzäunungen, Pflanzenschutz, Biozertifizierung stellten uns vor erheblichen 

fachlichen und technischen Problemen, die wir viel Engagement gut meistern konnten. Nach Jahren 

des Aufbaus kam zunehmend die Zeit des Erntens und des Vertriebs, was anfänglich durch unseren 

Eigenbedarf und den Bedarf von Freunden kein Problem darstellte. Wir mussten jedoch feststellen, 

dass „Vermarktung“ ein ganz anderes Thema ist. Trotz guter Qualität erkennen wir, dass auf dem 

Markt Gesetze gelten, die schwer mit unseren Prinzipien zu vereinbaren sind. Der Großhandel verlangt 

makellose Ware, die nur zu erreichen ist, wenn man 80 % der Ernte verwirft. Krumme Karotten, Äpfel 

mit einer kleinen Verfärbung werden nicht angenommen, auch wenn sie 

qualitativ absolut gleichwertig sind. Der Großhandel verlangt Mengen, 

die wir nur durch Monokulturen hätten erreichen können. Auch werden 

auf den Märkten ganzjährige Lieferungen erwartet, was nur durch 

Zukauf von Ware aus Ländern der Südhalbkugel zu erreichen ist.  

Erste Erkenntnisse – unser Weg 

Gute Erfahrungen konnten wir mit Abnehmern sammeln, die selbst ein ökologisches und soziales 

Bewusstsein haben und sich der Nebenwirkungen eines globalen Marktes und von großflächigen 

Monokulturen bewusst sind, in dem Ökologie mehr ein Werbemittel ist, denn eine Lebenshaltung.  Auf 

diesem Lernweg sind uns folgende Grundprinzipen immer bedeutsamer geworden, zu denen wir 

stehen, die uns leiten und die wir nicht für den Preis eines Verkaufserfolges aufgeben wollen – wir 

würden uns dadurch selbst untreu werden und die Kraft verlieren, die wir auch für unsere Kinder 

benötigen: 



Soziale Verantwortung 

Wir sind gemeinnützig, das heißt: alle Erträge fließen in unsere sozialen und ökologischen 
Projekte zurück. Wir sind ein Betrieb der sozialen Landwirtschaft. Mensch und Natur bilden für 
uns eine Einheit. Persönliches und ehrenamtliches Engagement sind das Fundament unseres 
Wirkens.   

Ökologische Verantwortung  

Ökologie ist für uns mehr als nur eine Anbaumethode, 
sondern die Grundeinstellung, Verantwortung zu 
übernehmen, für Menschen, Kinder, Natur, Heimat, 
Sinn, Zukunft, Werte. Unsere ökologische Land-
wirtschaft ist nach europäischen Standards zertifiziert. 

Regionalität und Saisonalität 

Viele Umweltprobleme haben ihre Ursache in der Globalisierung (Transportwege, Ausbreitung 
nichtheimischer Sorten). Ökologie heißt: eine gelungen Entsprechung von Sortenauswahl und 
den Bedingungen, die regional der Boden und das Klima bieten. Dies heißt, auch das den 
Kunden anzubieten, was in der jeweiligen Jahreszeit wächst und sich ohne größeren 
Energieverbrauch einlagern lässt.  

Ehrlichkeit und Fairness 

Wir stehen für Ehrlichkeit in der Produktion und Fairness in der Gestaltung eines 
angemessenen Preises. Ein ehrlicher ökologischer Anbau lässt nur einen biologischen 
Pflanzenschutz zu, was zwangsläufig zu Ernteausfällen führen kann. Um diesem Problem 
vorzubeugen, haben wir ein großen Sorten- und Standortvielfalt realisiert, die arbeits-
aufwändiger ist als die Bewirtschaftung von großflächigen Monokulturen.  

Offenheit und Transparenz 

Unsere Kunden / Partner können jederzeit zu uns kommen und 
sich überzeugen, wie wir leben und wie wir unsere Prinzipien 
umsetzen. Sie können gerne auch Ihre Kindern mitbringen und 
etwas mithelfen und Erlebnisse vermitteln, sowohl mit der 
Schönheit der Natur, aber auch der Mühe, selbst etwas 
anzubauen, zu pflegen und zu ernten.  

 
 
 
Ausblick: Wen wir suchen 

Wichtig ist für uns, Ideen und Überzeugungen nicht nur auf der Eben der wohlwollenden Absicht zu 

belassen. Vieles haben wir bereits konkret umgesetzt.  

Wenn wir Sie nicht nur mit unseren Ideen, sondern auch unserem Weg, erreichen konnten, würden 

wir uns über eine Sinn-geleitete Partnerschaft sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu 

unterstützen oder, sich mit uns auf den Weg zu machen, ein klein wenig zu einer Lösung der Probleme 

dieser komplexen Welt beizutragen und unseren Kindern eine Zukunft in Würde zu ermöglichen.  

  



Was wir bieten  

Frischware: (informieren Sie sich über unsere Sortenvielfalt auf unserer HP) 

Obst und Beerenobst (130 verschiedene Arten und Sorten) 

Gemüse, Salate, Gewürze 

Kartoffel (spezielle Sorten) 

Veredelte Produkte 

Brotaufstriche, Pesti, eingelegte Gemüse und Obste 

Liköre 

Säfte, Essig 

Öle (kaltgepresst) 

Gesundheitlich hochwertige Öle 

Tagesfrisch gepresst auf Bestellung  

Getrocknete Produkte 

Getrocknete Obstringe, Gemüse für Soßen und Suppen 

Kundenwünsche 

Spezielle Wünsche bauen wir auch für sie an 

Unser offener Erlebnis-Hof 

Wir öffnen unser landschaftlich sehr schönes Anwesen für gastronomische und 
erlebnispädagogische Angebote:   

 

Erlebnispädagogische Kurse  

Offenes Wochenende mit Gastronomie und Angeboten für 
Kinder 

Durchführung von privaten Feiern (Hochzeiten, Jubiläen ...) 

Hofführungen mit Exkursion 

Erlebnishof für Schulklassen, Gruppen 

Reitkurse, Reittherapie 

Aktuellen Termin auf con-oeko.de 

Sie können sich auch ein kleines Feld für ihren privaten Anbau 
mieten 

Kontakt 
Und wie sie bei uns einkaufen können 

Besuchen sie unseren Web-Shop con-oeko.de. (unserer Produkte und tagesfrischen Angebote) 

Rufen Sie an und bestellen Sie per Telefon: 08532 / 926038 

Schreiben Sie uns eine Mail an info@con-oeko.de 

Besuchen Sie unseren Hofladen in der Würm 

Kommen Sie zu uns auf den Hof und pflücken oder ernten Sie selbst 

Besuchen Sie den Laden einer unserer Partner in Ihrer Nähe 

Bestellen Sie unsere Wochenangebot (grüne Kiste), die wir Ihnen frisch geerntet liefern  



Wir freuen uns auf Sie 

Besuchen Sie uns oder unsere Homepage: con-oeko.de 

 

Kontaktdaten 

Confido-Initiativen gemeinnützige GmbH HP: Confido-initiativen.de 
Adlmörting 12 HP: Con-oeko.de 
94086 Bad Griesbach Mail: confido@confido-initiativen.de 
08532 / 926026 
 

Mail: info@con-oeko.de 
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