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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

lange ist es her, dass wir einen Newsletter verfasst haben...!

1 jähriges Jubiläum 

Der Hof Lebensberg hat diesen August sein 1-jähriges Jubiläum gefeiert und
wir können stolz zurückblicken auf ein ereignisvolles Jahr, mit vielen Bäumen,
Gemüse, Hühnern, Kartoffeln und auch inneren Prozessen der
Hofgemeinschaft!

Aus der Vogelperspektive kann man die Veränderungen des letzten Jahres
sehr eindrucksvoll erkennen:

Der Hof Lebensberg genau vor einem Jahr...
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....und die Aussicht auf den Hof Lebensberg heute.

Und in der ersten Saison ist vieles passiert! - Im Folgenden berichten wir über
unseren Gemüseanbau, den Kartoffelsortentest, über die Baumschule
ackerbaum und laden ein zum Hoffest im Oktober. 

Unser erstes Gemüse vom Hof

Der Gemüseanbau verlief sehr gut und unsere Produkte haben vielerorts für
positive Rückmeldungen gesorgt. Und wir sind auch überaus zufrieden mit den
Ergebnissen der ersten Saison. Das Gemüse ist knackig, saftig und sehr
schmeckt vorzüglich! ;-) 

Auf den Märkten in Meisenheim, Obermoschel und Mainz hat sich unser
Marktstand langsam etabliert. Es braucht allerdings eine Weile, um einen
höheren Bekanntheitsgrad und einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. - Wir
freuen uns daher sehr über jede Mund-zu-Mund-Propaganda!

Voraussichtlich wird es auch in diesem Jahr noch die ersten Produkte online zu
kaufen geben. Für weitere Informationen zu unserem Angebot, schaut gerne
unter: hoflebensberg.de/produkte. Dort findet ihr eine spannende Übersicht

https://www.hoflebensberg.de/produkte?utm_source=newsletter_hof_lebensberg&utm_medium=email&utm_campaign=september


unseres gesamten Sortiments und auch unsere derzeitigen Verkauf-Standorte.

Im Übrigen haben wir auch bereits damit begonnen, die ersten Produkte
weiterzuverarbeiten: Von Sauerkraut, zu Zucchini-Chips und demnächst sogar
eigenem Kartoffel-Schnaps haben wir bereits einiges zu bieten.  
 

Mit viel Liebe angebautes Gemüse.



Der Marktstand in Mainz - Lebensmittel von Hof Lebensberg und Pflanzen von der
Baumschule ackerbaum im Angebot.

Kartoffelsortentest 2021 

Unser diesjähriger Kartoffelanbau war ein voller Erfolg! Die Frühkartoffeln
haben wir bereits geerntet, die Lagerkartoffeln folgen demnächst. Insgesamt
rechnen wir mit etwa 10-15 t Kartoffeln. Da wir einen experimentellen
Sortentest durchgeführt haben, sind wir sehr froh über diese reiche Ausbeute! 

Die Kartoffeln wurden mit Terra Preta und unter einer Mulchschicht angebaut.
Die Mulchschicht hat dafür gesorgt, dass die Kartoffeldämme auch während
der stärkeren Regenereignisse nicht zu sehr ausgewaschen wurden und wir
dadurch nicht immer wieder häufeln mussten. Sprich, der Boden wurde weniger
bearbeitet - und die Bodenorganismen danken uns dafür!

Unsere Mulchkartoffeln während der Saison. 



Die Hof Lebensberg Crew bei der Kartoffelernte.



Die 21 verschiedenen Kartoffelsorten im Sortentest 2021.

Hoffest Oktober 2021

Der Hof Lebensberg lädt am 02. Oktober zusammen mit der Stiftung
Zukunftsland um 14 Uhr zum Hoffest ein! 

Als Premiere wird es die ersten "Donnersberger Weidehähnchen" geben
(Vorbestellung an markt@hoflebensberg.de): tiertransportfrei und eigene
Aufzucht der Bruderhähnchen aus regenerativer Hühnerhaltung.

Der Hof Lebensberg bietet beim Hoffest zudem Gemüse & bunte
Kartoffeln an. Weiterhin wird es eine Verkostung von Sauerkraut, Zucchini-
Chips und weiteren hofeigenen Produkten gegen Spenden geben. 

Zudem werden zwei Hofführungen der Stiftung Zukunftsland um 15 Uhr und
16 Uhr, ebenfalls gegen Spende, angeboten. 

Bitte die gültigen Corona-Maßnahmen beachten und eine Maske mitbringen.
Wir würden uns zudem freuen, wenn ein Schnelltest durchgeführt wird, bevor
Ihr zum Hoffest kommt! 



Unser letztes Hoffest im Oktober 2020 - wir freuen uns auch dieses Jahr wieder über
zahlreiche Besucher*innen!

Baumschule ackerbaum 

Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb Hof Lebensberg bauen wir auch unser
zweites Standbein - die Baumschule ackerbaum - weiter auf. Die Baumschule
bietet ein breites Sortiment von essbaren Pflanzen, insbesondere für essbare
Gärten & Städte, Permakulturprojekte und Agroforstsysteme an. 

Bei Interesse schaut gerne unter: ackerbaum.de.

https://www.ackerbaum.de/?utm_source=newsletter_hof_lebensberg&utm_medium=email&utm_campaign=september


Unsere Baumschule ackerbaum bietet ein spannendes Sortiment von überwiegend
essbaren Pflanzen an! 

Spread the word

Erzählt gerne euren Freunden und Bekannten vom Hof Lebensberg und der
Baumschule ackerbaum und folgt uns gerne auf Facebook oder Instagram, um
informiert zu bleiben!

Wir sind weiterhin offen für tatkräftige Mitlandwirt*innen, Praktikant*innen und
Investor*innen für unsere Regenerative Landwirtschaft. - Bei Interesse schaut
auf unsere Mitmachen-Seite: hoflebensberg.de/mitmachen.

Herzliche Grüße,

Euer Team vom Hof Lebensberg.

 

https://www.hoflebensberg.de/mitmachen?utm_source=newsletter_hof_lebensberg&utm_medium=email&utm_campaign=september


Wir sind froh, dass wir schon im ersten jähr unsere Bioland-Zertifizierung erhalten
haben, die die Flächen bereits umgestellt waren!
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