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Vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen des
Mitmachtages (es waren noch mehr als auf den Fotos zu
sehen). Es macht Spaß mit euch zu arbeiten…

…und wir haben jede Menge geschafft!

Für alle die beim letzten Mal nicht mitmachen konnten (und natürlich Solche die wieder mit
anpacken wollen) gibt es an diesem Donnerstag den 26.05. erneut die Möglichkeit mit
zu machen! Auf den Feldern gibt es immer noch viel zu tun. Wir brauchen eure Hilfe!
Wer den Feiertag zu einem Mitmacherausflug auf den Hof nutzen möchte, kann zwischen
10 und 18 Uhr kommen und helfen. Wer möchte bringt etwas für ein gemeinsames Picknick
mit. Wir freuen uns auf euch!

Klammern!
Die Anzahl der Klammern am Stollen stimmt nicht mit der der Mitmachervereinbarungen überrein. Bitte
überprüft noch einmal, ob jeder seine Klammer richtig beschriftet hat (Punkt für Fleischanteil, blau für
halber Anteil) und ob keiner aus Versehen zu viele Klammern aufgehängt hat (Partner hat schon
aufgehängt, Kinder haben schon aufgehängt...).

Deckel schließen!
Bitte denkt daran die Deckel der Getreidetonnen zu schließen!

Etwas fehlt!
Falls Gemüse fehlt, meldet euch bei uns oder im Laden!

Gemüseinfo
Folgende Gemüsesorten werden zum 27./28. Mai voraussichtlich zur Verfügung stehen. Die Übersicht ist
ohne Gewähr, da sich durch verschiedene Umstände das Angebot jederzeit ändern kann.
Salat, Kohlrabi, Fenchel, Dill, Radies, Kartoffeln

Suppenhühner!
Jeder ganzer Fleischanteil erhält zwei, jeder kleine/halbe Fleischanteil erhält 1 Suppenhuhn!

Jahreszeitliche Hofrundgänge
nächster Termin:
Sommerrundgang am
Samstag den 11.06.
um 10 Uhr
Wir besichtigen die Tiere, das Gemüse und die
Felder. Wir erzählen, informieren und
beantworten gerne eure Fragen.

HAAAAAAAAAAALT STOP, JETZT REDE ICH!!!
Ich heiße Jolanda und bin 14 Jahre alt ☺
Ein paar Mal war ich schon auf den Veranstaltungen vom Hof und ich habe Kinder und
Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren vermisst…
Es gibt viele Möglichkeiten auf dem Hof z.B.
1. Den Stollen, dort können wir Kino-Abende und Disco machen oder eine Geisterbahn
an Festen aufbauen!
2. Das Heu/Stroh, dort können wir auch Kino-Abende machen und Übernachtungen!
3. Wiesen/Wald für Rallys etc.
4. Den See
und
5. Können wir auf dem Hof helfen
oder, oder, oder…
Ich habe total Lust auf Kino-Abende und Übernachtungen, wenn ihr auch bock habt, dann
schreibt mich doch mal an ☺
Meine Nummer ist: +49 157 51906188

Neuigkeiten vom Hof
Der Frühling zeigt sich überall. Auf den Wiesen und
den Bäumen blüht es. Die Tiere bekommen
Nachwuchs. Zeitweise besucht uns ein Gänsepärchen
auf dem Hof. Auch die Seidenhühner haben zum Teil
ihre Eier ausgebrütet.
Der Bauantrag für den Ausbau des Hofladens ist gestellt. Wenn
alles wie geplant läuft, beginnen die Nafzigers den Umbau noch
in diesem Jahr.
Den mobilen Hühnerstall haben wir geräumt. Jetzt wird er
gesäubert. Anfang Juni ziehen dort 225 neue Legehennen ein.
In der Übergangszeit kann das dazu führen, dass es weniger Eier gibt. Das Kräuterbeet ist
angelegt. Etwa zehn Kräuterarten werden demnächst
gepflanzt. LEIDER gibt es dieses Jahr nun doch keine
Linsen. Aufgrund eines Missverständnisses konnten wir
diese nicht säen. Neuer Versuch im nächsten Jahr!
Auch dieses Jahr starten wir einen neuen Versuch mit
Leindotter für Speiseöl.
Die Bio-Kontrolle war bei uns und hat alles für gut
befunden. Marc hat den sehr nervenaufreibenden Agrarförderungsantrag nun endlich
abschicken können.

„Wenn einer alleine träumt ist es nur ein
Traum, wenn viele gemeinsam träumen ist
es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“

„Grabe irgendwo in der Erde und
du wirst einen Schatz finden, nur
musst du mit dem Vertrauen
eines Bauern graben.“

Hélder Câmara
(Erzbischof, Kämpfer für Menschenrechte;
1909 - 1999)

Khalil Gibran
(Maler, Dichter, Philosoph; 1883-1931)

Euer Marc und eure Marlene
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