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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

die ersten Küken und auch der Frühling sind da!

Seit unserem letzten Newsletter haben wir jeden Tag weiter fleißig daran
gearbeitet, unsere erste Saison gut ins Rollen zu bringen. Wir sind glücklich,
dass unsere ersten Küken geschlüpft sind und jeden Tag größer werden. Aina
kümmert sich liebevoll um die kleinen Küken. Sie erhalten tägliche Rationen
von geschrotetem Hafer, Weizen, Mais, Gerste, Triticale, Erbsen, Sojakuchen,
Hanfsamen, Leinkuchen und Sonnenblumenkernen. Als „Snacks“ bekommen
sie zwischendurch außerdem auch Mehlwürmer, Mistwürmer und frische
Kräuter.  

Unterdessen sind wir dabei, die Hühnermobile zu bauen und haben das
Jungtiermobil bereits fertiggestellt. 

Den Küken kann man nun täglich beim Wachsen zusehen!
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Das erste Hühnermobil steht bereits auf dem Grünland!

Gleichzeitig sind wir dabei den Verkauf von unserem frischen Gemüse (ab Juli),
der  Bruder Hähnchen (ab August) sowie der bunten Eier (ab September)
unsere Freiland Hennen vorzubereiten.
Wer in den Städten Mainz, Wiesbaden oder Frankfurt wohnt, kann mit der App
von Hofly schon jetzt zwischen zwei Abo-Kisten wählen, bequem bestellen und
ab Juli wöchentlich per Lastenrad direkt bis an die Haustür geliefert bekommen!



Wir freuen uns sehr über jede Vorbestellung unter: www.hofly/hoflebensberg.

In Bad Kreuznach wird es unsere Produkte bei den Marktschwärmern geben
(https://marktschwaermer.de/de-DE/assemblies/13000). Mario liefert
wöchentlich in die Holbeinstrasse was ihr Euch wünscht und nimmt sich vor Ort
auch Zeit für Eure Fragen und ein unmittelbares Feedback. Auch andere
Schwärmereien haben wir noch auf unserer Liste. Ein Update hierzu geben wir
Euch bald.  

Auf dem Wochenmarkt in Mainz Hopfengarten werden wir voraussichtlich jeden
Donnerstag ab 11 Uhr anzutreffen sein. Ebenfalls bewerben wir uns aktuell auf
den Wochenmarkt in Neustadt an der Weinstraße.

Zudem sind wir auch auf der Suche nach interessierten und neugierigen
Menschen aus der Nachbarschaft und der Region, denen wir ebenfalls die Abo-
Kisten aus unserer regenerativen Landwirtschaft anbieten möchten. Wir
wünschen uns je 15 Abonnenten pro Abholstation. Für Tipps und Ideen zu
möglichen Orten im Umland sind wir sehr dankbar.

Bald gibt es die ersten frischen Produkte vom Hof Lebensberg!

Im Ackerbau haben wir den Öllein, die Kartoffeln und die Speisekürbisse schon
im Boden, die Hirse wird bald folgen.

Ein Nachbar ist mit seiner Kartoffel-Legemaschine vorbeigekommen und wir

http://www.hofly/hoflebensberg


haben 21 Kartoffelsorten für einen Sortentest auf unserem Standort gelegt. Wir
freuen uns darauf, bald eine Vielfalt an leckeren Speisekartoffeln in
verschiedenen Farben und Formen im Sortiment zu haben. Die Kartoffeldämme
werden wir bald abmulchen, um den Boden besser vor dem Austrocknen zu
schützen. 

Unsere 21 Kartoffel-Sorten werden gelegt. 

Im Marktgarten wachsen die ersten Kulturen gut an – und wir haben auch die
mehrjährigen Gemüsebeete mit Grünspargel, Artischocken, Baumkohl,
mehrjährigen Zwiebeln, Kräutern und dergleichen bestückt. Im Herzen des
Marktgartens haben wir einen Mandala-Garten mit vielen spannenden Spezial-
Kulturen, wie beispielsweise Taglilien, Gemüsebaum und Hosta angelegt. 
 
Auch wenn wir in unserem Newsletter natürlich am liebsten von unseren
Erfolgen berichten, ist es bei Weitem nicht immer einfach! Es ist viel Arbeit und
zwischendurch ist es auch mal brenzlig: Vor zwei Wochen haben wir die
Nachricht bekommen, dass unsere Tomaten-, Auberginen-, Gurken- und
Paprikajungpflanzen doch schon eher geliefert werden als gedacht. Unser
Gewächshaus wird daher nicht rechtzeitig aufgebaut sein und wir musste
spontan noch etwa 2000 Jungpflanzen auftopfen. Das war zum Glück gut
machbar dank der Topfstation und dem geübten Team unserer Baumschule
ackerbaum.

Während wir bereits in der Pflanzzeit sind, muss die Infrastruktur wie
Bewässerung, Gewächshausbau und Neuanlage der Beete parallel noch
aufgebaut werden! Das sind wohl die Hürden, welche in der ersten Saison

https://www.ackerbaum.de/


auftreten können.
 
Es gibt aber auch immer wieder Lichtblicke: Im letzten Monat haben die
Hofgemeinschaft und viele freiwillige Helfer der Stiftung Zukunftsland die
Pflanzung aller Naturschutzhecken erfolgreich abgeschlossen. Wir sind sehr
dankbar, dass die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz die Pflanzung von
mehr als 2 km Heckenstrukturen auf den Flächen der Stiftung Zukunftsland
gefördert hat! Hier wächst nun eine hohe Diversität von größtenteils heimischen
Arten. Die Hecken laufen in großen Teilen entlang vom Pfälzer
Höhenwanderweg und demnächst werden am Zaun auch noch
Informationstafeln zur Flora und Fauna der Heckenstrukturen aufgehängt.

Dank der SNU konnte die Stiftung Zukunftsland diesen Winter 2 km diverse
Heckenstrukturen pflanzen. 

Und zu Guter Letzt haben wir eine Auszeichnung von der Kreisverwaltung
Donnersbergkreis bekommen: Hof Lebensberg als "Klimaheld des Monats".
Das ehrt uns sehr und wir bedanken uns für die Anerkennung unserer Arbeit!



Wir freuen uns schon darauf, wenn wir unsere ersten Produkte verkaufen
können und bleiben bis dahin emsig am Werk!

Folgt uns gerne auf Facebook und Instagram um immer informiert zu bleiben.
 
Bei Interesse schaut doch auch mal auf unserer Mitmachen Seite vorbei
www.hoflebensberg.de/mitmachen. Wir sind weiterhin offen für tatkräftige
Mitlandwirte, Jahrespraktikanten und Investoren für unsere Regenerative
Landwirtschaft. 

Herzliche Grüße,

Euer Team vom Hof Lebensberg.



Copyright © 2021 Hof Lebensberg,

Du möchtest ändern, welche Nachrichten du von uns erhältst?
Du kannst deine Einstellungen ändern oder dich von diesem Newsletter abmelden.

http://www.facebook.com/hoflebensberg
http://instagram.com/hoflebensberg
mailto:info@hoflebensberg.de
http://hoflebensberg.de/
https://hoflebensberg.us17.list-manage.com/profile?u=2b9a6138e85156ff4e13c7722&id=60995c7a57&e=%5BUNIQID%5D&c=7441458cea
https://hoflebensberg.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=2b9a6138e85156ff4e13c7722&id=60995c7a57&e=%5BUNIQID%5D&c=7441458cea
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2b9a6138e85156ff4e13c7722&afl=1

