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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

vor drei Wochen habt Ihr unseren letzten Newsletter bekommen – seitdem ist
wirklich einiges geschehen! Deshalb folgt der Dezember Newsletter jetzt schon
ein wenig früher.

Zu beginn müssen wir ersteinmal ein großes Wow! und ein noch größeres
Dankeschön! aussprechen. In den letzten 20 Tagen haben über 900
Unterstützerinnen und Unterstützer mehr als 175.000 € zusammengebracht.
Damit ist unser erstes Fundingziel erreicht, und wir können diesen Winter
30.000 Bäume und Sträucher pflanzen!

Zudem ist noch mehr als eine Woche Zeit, um auch das zweite Fundingziel zu
erreichen und die Pflanzung nach dem Idealbild eines mehrlagigen, essbaren
Waldgartens zu erweitern. Wir sind wirklich begeistert!

Auf dieser Fläche können wir diesen Winter dank Eurer Unterstützung die rund
30.000 Bäume und Sträucher pflanzen! Hier sind Tobi und Inka gerade dabei, die

Reihen des Agroforstsystems entlang der Höhenlinien abzustecken.

Seit Beginn unserer Kampagne haben wir eine unglaubliche Resonanz
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erfahren. Täglich erreichen uns viele Emails, Nachrichten und Anrufe von
Menschen, die von unserem Projekt begeistert sind und uns unterstützen
möchten. Der viele Zuspruch bestärkt uns in unserer Vision und wir sind
wirklich sehr dankbar über die viele Unterstützung!

Während das Crowdfunding im Vordergund stand, waren wir im Hintergrund
weiterhin fleißig auf dem Hof beschäftigt. Für die vor Ort lebenden Mitglieder
unserer Gemeinschaft haben wir die Unterbringung erheblich verbessert, und
ein Wohnhaus in einem benachbarten Dorf renoviert. Außerdem haben wir die
Wohnsituation auf dem Hof weiter verbessert – besonders gemütlich geworden
ist es in unserem Gemeinschaftsraum, der "Saubar", angesiedelt im alten
Schweinestall, welcher nun winterfest ist.

Gleichzeitig haben wir weiter daran gearbeitet unsere Gemeinschaftsstrukturen
aufzubauen sowie bestehende Strukturen zu verbessern. Dabei ist unser
wöchentliches Steuerungstreffen ein zentrales Element: Es erlaubt uns
Themen, die in der Gruppe oder unseren Betrieben aufkommen, zu
besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Unter anderem ist daraus
eine neue Tagesstruktur entstanden, mit der wir effektiver zusammenarbeiten
und zugleich noch mehr auf individuelle Bedürfnisse eingehen können.

An dieser Holzwand findet unter anderem die gemeinsame Wochenplanung statt.
Damit schaffen wir Transparenz über Zuständigkeiten sowie anstehende und

erledigte Aufgaben.



Ein weiterer Meilenstein der letzten Wochen war der Umzug unserer
Baumschule ackerbaum. Die Pflanzen waren bisher am Hengstbacherhof, etwa
eine halbe Stunde entfernt, beheimatet und stehen nun alle hier oben auf dem
Hof Lebensberg, nicht weit von der Hofstelle entfernt. Dadurch ist die Pflege
sowie der Versand von bestellten Pflanzen nun deutlich einfacher!

Ab sofort stehen alle Pflanzen der Baumschule ackerbaum auf den zukünfgen
Flächen der Stiftung Zukunftsland.

Eine weitere Errungenschaft der letzten Wochen ist eine Jurte, die wir uns als
Rückzugsort für die Hofkinder für die kalten Wintermonate zugelegt haben. Sie
besteht ausschließlich aus Naturmaterialien (Holz, Schafwolle, Leinen,
Bienenwachs), ist dabei Wind- und Wetterfest und kann dank Holzofen auch
geheizt werden.



Hier sind Janine und Paula dabei den Boden für die Jurte zu bauen.

Der Erfolg unserer Crowdfunding-Kampagne bedeutet natürlich auch, dass wir
nun konkret die Pflanzung planen und alles vorbereiten können. Dazu gehört
die Bestellung der ganzen Pflanzen, die Vorbereitung der Fläche und vieles
mehr.

Am 7. Dezember, wollen wir den Erfolg der Kampagne feiern und zugleich
die große Pflanzaktion eröffnen! Um 14 Uhr findet dazu bei uns auf dem
Hof der große Auftakt der Winterpflanzung mit einer Eröffnungsrede und
der symbolischen Pflanzung des ersten Baums statt.

Falls Ihr in der Gegend seid, dürft Ihr gerne vorbeikommen. Die Veranstaltung
wird im Freien stattfinden und wir werden selbstverständlich die aktuellen
Corona-Hygiene-Regeln beachten und ausreichend Abstand halten.

Wir sind überglücklich, dass wir nun endlich handeln und mit Euch zusammen
diesen Meilenstein für eine zukunftsfähige Landwirtschaft setzen können!

Freudige Grüße,

Eure Gemeinschaft vom Hof Lebensberg.
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