
Öffne diese Email in deinem Browser

Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte vom Hof Lebensberg, 

Es gibt Neuigkeiten: Wir wollen eine SoLaWi gründen.

Dafür laden wir Euch herzlich zur ersten Veranstaltung zur Gründung einer
Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) auf dem Hof Lebensberg ein! Hierbei
könnt Ihr unseren Hof (noch besser) kennenlernen und mit uns gemeinsam
entdecken, wie die Landwirtschaft von morgen aussieht.

Die politische, klimatische und gesundheitliche Lage der Welt zeigt uns, dass
es wichtig ist, wieder mehr regionale Kooperation und Vernetzung zu
bilden. Gerade in unsicheren Zeiten, ist Solidarität und Zusammenhalt ein
Schlüssel für Stabilität.

Was bedeutet Solidarische Landwirtschaft auf dem Hof Lebensberg?

Unsere Vision ist es, einen inspirierenden Modell- und Praxisbetrieb
aufzubauen, der zeigt, dass Landwirtschaft, Klima- und Naturschutz Hand in
Hand gehen können. In einer Solawi finanzieren die Mitglieder (Solawistas) die
Produktion und nicht die Produkte. Als Solawista finanzierst Du mit Deinem
Beitrag zukunftsfähige Landwirtschaft und im Gegenzug bekommst Du über die
Saison frisches, regionales Gemüse. Damit nicht genug! Da wir nicht nur
Gemüse produzieren, kannst Du auch Anteile an Eiern, Kräutern, Kartoffeln,
Getreide, Brot, verarbeiteten Spezialitäten und Beeren sowie langfristig auch
Obst von uns bekommen. Unsere Agroforstsysteme werden in den nächsten
Jahren sehr viele besondere Nüsse, Früchte und Beeren liefern, sodass das
Angebot immer diverser wird. Eine frische, resiliente und saisonale
Nahrungsmittelversorgung aus der eigenen Region wird somit greifbar!

 

SoLaWi-Gründungsveranstaltung:

Sonntag 26. Juni 14-18 Uhr

Kahlforsterhof 1
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67823 Obermoschel 

Bitte ab Obermoschel der Beschilderung ackerbaum / Hof Lebensberg folgen.
 

Wir laden Euch ein, gemeinsam mit uns die SoLaWi Hof Lebensberg zu gründen!

Saisonales Gemüse und Obst

Besonders ergiebig sind gerade die Erdbeeren. Auch wenn es ein klassischer
Werbetext zu sein scheint, es stimmt wirklich: sie sind groß, rot und köstlich! Es
freut uns, dass wir mit den Erdbeeren schon ein erstes Obst mit im Sortiment
haben. Und auch die Beerensträucher im Agroforstsystem sehen dieses Jahr
bereits vielversprechend aus. Die ersten Felsenbirnen, Stachelbeeren,
Aroniabeeren und Himbeeren wird es sicherlich geben!

Das Gemüse im Marktgarten wächst sehr gut heran. Wir haben zur Zeit viele
Zucchini, Salate, Kohlrabi, Mangold und mehr.



Eier mit gutem Gewissen

Wir versetzen das Hühnermobil täglich. Das ist nicht nur gut für die Hennen,
welche hierdurch nicht lange in ihrem eigenen Mist laufen. Es ist auch gut für
den Boden, der durch die Hühner zwar gedüngt, jedoch nicht übernutzt wird
und genügend Regenerationszeit bekommt, bevor die Hühner wiederkehren. 

Die ausgewogene Futtermischung sowie Insekten und frisches Grün sorgen für
gesunde Tiere und geschmackvolle Eier mit kräftigem Eigelb. Überzeugt Euch
selbst! 



Der Bewässerungsteich hat neue Bewohner

In der letzten Woche haben wir Fische, Edelkrebse und Wasserschnecken in
unserem Bewässerungsteich ausgesetzt. Nun haben wir neben den Libellen,
Fröschen, Wasserläufern und Wasserflöhen auch noch schwimmende
Wasserbewohner im Teich. 

Die Auswahl der Fische wurde uns von den Teichexperten empfohlen als
Erstbesatz, um einige wichtige Funktionen abzudecken: Die Moderlieschen
fressen Mückenlarven und Mücken. Die Rotfedern ernähren sich von Algen und
Wasserpflanzen. Da der junge Bewässerungsteich viele Nährstoffe enthält,
welche sich aus dem Boden der Flachwasserzone lösen, solange diese noch
nicht mit Wasserpflanzen komplett besiedelt ist, kommt es häufig im ersten
Jahr zu einer starken Algenblüte. Um dies zu vermeiden, sind die Karpfen ein
wichtiges Element im jungen Teichökosystem. Sie wühlen und fressen am
Teichgrund, wodurch sich das Teichwasser trübt. Algen können sich nur stark
vermehren, wenn sie genügend Licht haben. Der Karpfenbesatz verhindert
somit eine mögliche Algenblüte. 

Allerdings ist der Teich dann auch stets trüb. Uns wurde daher empfohlen, die
Karpfen im folgenden Jahr, wenn auch die Besiedelung der Flachwasserzonen
durch Wasserpflanzen stattgefunden hat, wieder herauszufischen und anstelle



dessen Grasskarpfen und vielleicht sogar Forellen hineinzusetzen. Durch die
häufige Wasserentnahme und Wiederbefüllung kühlt der Teich sich stark ab
und der Sauerstoffgehalt ist recht hoch. Wir werden die Wassertemperatur über
die Sommermonate messen, um zu schauen, ob der Teich auch für Forellen
geeignet ist. 

In den nächsten Tagen pflanzen wir nun auch die Wasserpflanzen aus. Eine
ganze Bandbreite von essbaren Pflanzen wie Wasserpfeffer, Wassersellerie,
Wasserfenchel, Wasserminze, Wasserspinat, Brunnenkresse und Kalmus
werden bald in der Flachwasserzone wachsen. 

Schwertlilien sind besonders gut zur Erosionssicherung an den steileren
Böschungen geeignet. Tatsächlich wurde uns davon abgeraten Schilf zu
pflanzen, da dieses sich sehr stark ausbreitet und dann den ganzen Teich
zuwuchert. Gleiches gilt für Seerosen - mithilfe von Wasserkörben kann man
allerdings deren Ausbreitung verhindern, sodass wir doch ein paar Seerosen im
Teich haben werden. 
 

Der Bewässerungsteich kurz vor einem Sommergewitter. 

Unten: Edelkrebs, Rotfeder, Moderlieschen und Karpfen der Reihe nach.



Crowdfunding-Kampagne 2022: Jeder Baum zählt!

Unser erstes Crowdfunding "Gemeinsam Zukunft pflanzen" im Winter 2020 war
ein voller Erfolg. Dank der gemeinsamen Kraft von über 1000 Menschen
konnten wir 30.000 Bäume und Sträucher in unserem ersten Agroforstsystem
pflanzen. 

Mit Eurer Unterstützung wollen wir diesen Winter 50.000 Bäume und Sträucher
pflanzen. Ab dem 26. Juni startet daher unsere zweite große Crowdfunding-
Kampagne. 

Wir werden Euch im nächsten Newsletter ausführlichere Informationen zu den
geplanten Gehölzen, dem Design und auch den Link zur Kampagne zusenden.
gerne darf dieser in Eurem Netzwerk verbreitet werden. ;-)
 



In 2 Wochen ist es soweit:

gemeinsam werden wir die Auftaktveranstaltung der SoLaWi-Gründung
und zugleich den Start der Crowdfunding-Kampagne feiern!

Bis dahin wünschen wir Euch allen weitere sommerliche Junitage,

herzliche Grüße,

Euer Hof Lebensberg Team

http://www.facebook.com/hoflebensberg
http://instagram.com/hoflebensberg
mailto:info@hoflebensberg.de
http://hoflebensberg.de/


Copyright © 2022 Hof Lebensberg,

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

https://hoflebensberg.us17.list-manage.com/profile?u=2b9a6138e85156ff4e13c7722&id=60995c7a57&e=%5BUNIQID%5D&c=c78acce3f6
https://hoflebensberg.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=2b9a6138e85156ff4e13c7722&id=60995c7a57&e=%5BUNIQID%5D&c=c78acce3f6
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2b9a6138e85156ff4e13c7722&afl=1

