
Öffne diese Email in deinem Browser

Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

wir freuen uns, dass Ihr euch zu unserem Newsletter angemeldet habt. Wie Ihr
vielleicht bereits wisst, wollen wir in den kommenden Jahren auf rund 100
Hektar einen Modell- und Praxisbetrieb für die Regenerative Landwirtschaft
aufbauen. Damit wollen wir zeigen, dass die Landwirtschaft mit den richtigen
Methoden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, Artenschutz und
Umweltschutz leisten und zugleich nahrhafte Lebensmittel produzieren kann!

Seit Anfang August kommt unser Hofprojekt so richtig in Fahrt! In der ersten
August Woche haben wir in der Hofstelle ein "Basecamp" eingerichtet – sprich,
den Hof so gestaltet, dass man sich dort aufhalten kann. Wir haben den
ehemaligen Schweinestall geräumt und renoviert, um dort einen
Gemeinschaftsraum zu schaffen; Kompostklos und eine Außendusche gebaut;
ein Büro (unser neues Headquarter) eingerichtet und das stark
renovierungsbedürftige Wohnhaus einigermaßen hergerichtet und mit einer
Küche ausgestattet. Gleichzeitig haben wir angefangen zwei Wohnhäuser in
umliegenden Dörfern zu renovieren, um dort Wohnraum zu schaffen. Eine
Gemeinschaft mit rund 20 Mitgliedern braucht viel Platz!

Nebenher haben wir ein Video für die Crowdfunding-Kampagne der Stiftung
Zukunftsland konzipiert und gedreht (dazu gleich mehr), einen Traktor und eine
Direktsaatmaschine gekauft und mit der Detailplanung für unseren
landwirtschaftlichen Betrieb begonnen. Am letzten Augustwochenende fand
unser drittes Visionstreffen statt. Dabei standen unsere gemeinsame Vision und
Mission (die mittlerweile hier nachzulesen sind) und unsere Zusammenarbeit
im Mittelpunkt.

Eine der zentralen Fragen des Treffens war: "Wie können wir wichtige
Entscheidungen gemeinsam treffen und wie entscheiden wir eigentlich was
wichtig ist?". Diese Frage wird uns wohl immer begleiten, trotzdem haben wir
mit der Soziokratie eine tolle Möglichkeit gefunden, uns ohne klassiche
Hierarchien zu organisieren und jeder und jedem eine Stimme zu geben.
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Mittlerweile haben wir alle Aufgabenbereiche der Hofgemeinschaft und der
Betriebe sowie die verschiedenen Betriebszweige in sogenannte "Domänen"
unterteilt. Jede Domäne hat einen klaren Aufgabenbereich und besteht aus
mehreren "Deligierten" (Zuständigen). Jede Person auf dem Hof ist in
verschiedenen Domänen aktiv und jede Domäne hat die volle Hoheit über ihren
Aufgabenbereich (mit einigen Einschränkungen, wenn z.B. andere Domänen
betroffen sind). Mario ist zum Beispiel sowohl in der Domäne Market Garden,
als auch in der Domäne Marketing. Dadurch werden ganz andere Kräfte der
Selbstorganisation und Eigenverantwortung entfaltet und machen den
klassischen Chef überflüssig.

Mitte Oktober haben wir unser erstes Hoffest gefeiert, um unsere Nachbarn aus
den umliegenden Dörfern und der Stadt Obermoschel kennenzulernen und
unser Projekt vorzustellen. Es war ein wunderbarer Tag mit vielen netten
Menschen, einem tollen Konzert der Band Windspiel sowie Kuchen und
Glühwein.

Am 17. Oktober haben wir unser erstes Hoffest gefeiert, um unsere Nachbarn aus
den umliegenden Dörfern und der Stadt Obermoschel kennenzulernen.

Der erste große Meilenstein unseres Projekts ist die Pflanzung eines
regenerativen Agroforstsystems mit über 30.000 Bäumen und Sträuchern. Um
diesen Plan in die Tat umzusetzen, haben wir in den letzten Monaten eine
große Crowdfunding Kampagne vorbereitet und wollen die Bäume und



Sträucher noch diesen Winter pflanzen! Das Agroforstsystem soll aus vielen
ertragreichen Nussgehölzen sowie Pionierbäumen und Sträuchern bestehen.

Auf dieser Fläche von etwa 11 Hektar wollen wir diesen Winter mit Eurer
Unterstützung mehr als 30.000 Bäume und Sträucher pflanzen!

Damit unser Crowdfunding (buchstäblich) Früchte trägt und wir in diesem
Winter die Bäume in die Erde bringen können, brauchen wir insgesamt einen
Betrag von 175.000 €.

Davon werden die Nussbäume, sowie Pioniergehölze und Sträucher bezahlt.
Außerdem beinhaltet der Betrag Terra Preta und Gesteinsmehl, um den
verarmten Boden mit Nährstoffen anzureichern und den Gehölzen einen guten
Start zu gewährleisten. Zudem werden die Baumreihen mit Holzhäckseln
abgemulcht und eine Tröpfchenbewässerung installiert, um auch für eine
etwaige Dürre gewappnet zu sein. Auch die vielen freiwilligen Helfer*innen mit
denen wir die Bäume pflanzen, können hiermit versorgt werden.
 
Unser Crowdfunding startet heute!

ZUM CROWDFUNDING

https://www.startnext.com/gemeinsam-zukunft-pflanzen


Damit unsere Kampagne zum Erfolg wird brauchen wir Eure Unterstützung!

So kannst Du uns während der Kampagne helfen:

Beteilige Dich an unserer Kampagne
Erzähle es Freunden, Familie, Bekannten, Verwandten
Erzähle es auch Organisationen, Vereinen, Stiftungen, Unternehmen
Trage unsere Vision und unser Vorhaben in deine Netzwerke

Sobald die Kampagne beendet ist (Anfang Dezember) wollen wir mit der
Pflanzung beginnen! Sofern die Corona Bestimmungen es zulassen, freuen wir
uns über viele helfende Hände!

Wir sind voller Spannung, denn wir wollen endlich handeln: einen
inspirierenden Modell- und Praxisbetrieb aufbauen, Böden regenerieren und
zeigen, dass Klima- und Naturschutz Hand in Hand mit Landwirtschaft gehen
können.

Folgt gerne unseren Social Media Kanälen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Ansonsten melden wir uns auch demnächst mit einem weiteren Newsletter bei
euch.

Liebe Grüße,

Eure Gemeinschaft vom Hof Lebensberg.
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