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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

wir wünschen Euch ein frohes neues Jahr! Wir hoffen, ihr hattet eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen schönen Jahreswechsel. Wir haben uns
zwischen den Jahren etwas Zeit genommen um unsere Kräfte zu sammeln und
sind mit viel Energie und Zuversicht ins neue Jahr gestartet. Während unser
Fokus weiterhin auf der Winterpflanzung liegt, sind wir gleichwohl bereits dabei,
uns auf die kommende Saison vorzubereiten.

Mit Schubkarren bringen wir die Jungpflanzen auf den Acker um sie dort händisch in
die vorbereiteten Baumreihen zu pflanzen.

Seit Beginn der Pflanzung haben wir schon über 15.000 Bäume und Sträucher
in den Boden gebracht. Seit Anfang Dezember sind wir fast täglich, oft bei
Regen, Schnee und starken Windböen, die über den Bergrücken fegen, auf
dem Acker und pflanzen!
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Hier pflanzt Tobi einen Ginsterstrauch in eine der Baumreihen, die vorher mit
unserem Bodenaktivator vorbereitet und mit Holzhäckseln abgemulcht wurde.

Seit Januar legen wir auf unseren Flächen zudem Wasser-Retentionsbecken
an. Die Retentionsbecken kommen verteilt auf unserem gesamten Gelände
zum Einsatz – immer dort, wo sich aufgrund der Topographie natürlicherweise
Wasser sammelt. Bei Starkregenereignissen werden die Becken
Oberflächenwasser aufnehmen, um es dann in Trockenzeiten dem Ökosystem
und unseren Kulturen wieder zur Verfügung zu stellen. Wasserflächen bilden
grundsätzlich einen sehr wichtigen Lebensraum und leisten einen wichtigen
Beitrag zur Wiederherstellung gesunder Räuber-Beute Beziehungen.



Hier entsteht das erste von mehreren Retentionsbecken in unserem Nusssystem.

Während draußen Bäume und Sträucher gepflanzt und Retentionsbecken
angelegt werden, bereiten wir im Büro die kommende Saision vor: In einer
Jahresplanung haben wir uns eine Übersicht über alle in diesem Jahr
anstehenden Projekte verschafft, um unsere Ressourcen bestmöglich
einsetzen zu können.

Ein großes Highlight dieses Jahr ist der Beginn unserer Gemüseproduktion: Auf
2.000 qm Beetfläche, werden wir in unserem Marktgarten ein breites
Gemüsesortiment anbauen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren:
die Anbauplanung ist erledigt, Jungpflanzen werden bestellt und demnächst
werden die Beete angelegt, damit ab Ende März mit der Aussat begonnen
werden kann.

Auch im Gemüsebau setzen wir auf regenerative Ansätze: die Beete werden
nur oberflächig leicht gefräst, nicht gepflügt; zwischen den Beeten werden
Gehölze und Duftstreifen für Artenvielfalt sorgen und Rückzugsorte für Vögel
und nützliche Insekten schaffen; durch die Integration diverser Gründüngungen
wird die Bodenfruchtbarkeit aufrechterhalten; und auf knapp 1/4 der Beetfläche
pflanzen wir mehrjähriges Gemüse, darunter bisher wenig bekannte Wurzeln
und Kräuter. Generell werden ausschließlich samenfeste Sorten zum Einsatz



kommen.

Ein weiterer Höhepunkt unserer ersten Saison wird der Aufbau einer
Geflügelzucht auf dem Hof Lebensberg sein: Wir wollen rund 700 Eier direkt
hier auf dem Hof brüten, um dann sowohl Legehennen als auch Masthähnchen
großzuziehen. Dazu bedarf es natürlich einiger Vorbereitung, wie etwa dem
Bau des Brutkasten und eines Mobilstalls.

Neben guten Ideen, starkem Willen und Kraft brauchen wir auch Finanzmittel
um neue Ansätze in der Landwirtschaft voranzubringen. Neben einem
klassischen Betriebsmittelkredit, welchen wir bei der GLS Bank aufnehmen
werden, um unsere Vorhaben zu finanzieren, setzen wir zugleich auf eine
partizipative Form der Finanzierung: Direktkredite. Damit habt Ihr die
Möglichkeit Euer Geld sozial- und ökologisch sinnvoll anzulegen und ermöglicht
uns die Anschaffung von Betriebsmitteln, die Entwicklung von Maschinen, den
Bau von Hühnermobilen und Weidezäunen sowie die Versorgung von
Praktikant*innen. Besonders spannend dabei ist die Möglichkeit, Zinsen auch in
Form von Naturalien zu erhalten. Mehr Informationen dazu findet Ihr unter
www.hoflebensberg.de/direktkredit.

Auch vor Ort können wir noch Unterstützung in einigen Bereichen gebrauchen:
Wir suchen Menschen mit Tatendrang und Expertise, die Erfahrung im
Ökolandbau, in der Tierhaltung, im Handwerk, der Vermehrung von Gehölzen,
und der Akquise von Fördermitteln mitbringen. Weitere Details findet Ihr unter
www.hoflebensberg.de/mitmachen.

Wir freuen uns auf das kommende Jahr und wünschen auch Euch viel Freude
und Gesundheit!

Herzliche Grüße,

Eure Gemeinschaft vom Hof Lebensberg.

http://www.hoflebensberg.de/direktkredit
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