
Newsletter – November 2014

Unser erster Newsletter

Wir freuen uns ab jetzt auf diesem Weg über den
Werdegang des Hofleben-Projektes zu informieren
und sind für Anregungen jeder Art offen.

Wir haben alle bisherigen Kontakte in die Adressliste des Newsletter-

Verteilers aufgenommen, sollte jemand kein Interesse an weiteren Infos

haben, so kann er sich jederzeit eigenständig abmelden (siehe Button ganz

unten).
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Was hat sich seit dem Info-Treffen am
10. Oktober getan?

Wir haben das Projekt ausführlich bei der Gemeinde
Dahlenburg vorgestellt und sind auf sehr großes
Interesse und Kooperationsbereitschaft gestoßen.

Die Gemeinde Dahlenburg hat für einige Dörfer, darunter auch Lemgrabe

an einer Ausschreibung für das EU-Förderprogramm "Dorf-Erneuerung"

teilgenommen und möchte das Projekt Hofleben nun darin integrieren.

Im Fall einer positiven Bewertung wäre dann mit Fördermitteln für die

Baumaßnahmen zu rechnen.

Außerdem können wir Folgendes berichten:

Land wurde aus der
Pacht herausgelöst

Sechs Hektar Land, die

bisher verpachtet waren,

stehen seit dem 1. 10.

wieder zur eigenen

Verfügung und werden ab

nun ökologisch

bewirschaftet. In Planung

ist der Anbau von Gemüse,

(zum Teil  im Gewächshaus)

und Futtermittel für die

Tiere.

Der Acker ist
bestellt

Uwe hat in harter, ehrlicher 

Arbeit den Acker bearbeitet

und mit Hilfe eines

Lohnunternehmers Weizen

und Gerste ausgebracht.

Unser Betrieb wird mit dem

kommenden Jahreswechsel

in einen EG-BIO-Betrieb

umgewandelt. Für die

pflanzlichen Aspekte

Die Tiere wachsen
und gedeihen

Da wir nicht nur Haus-

sondern auch Nutztiere

halten und züchten, können

wir bald artgerecht

gehaltene und gut ernährte

Tiere zum Kauf anbieten.

Nächste Schlachttermine

Hühner:

Mitte Dezember

1. 

Gänse:2. 
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+ + + + + + + + +  + greifen wir auf die

Erfahrung benachbarter

Projekte zurück, die uns

sehr freigiebig mit ihrem

Wissen unterstützen. Dafür

und für die enorme Hilfe im

Freundeskreis, der uns

regelmäßig mit Arbeitskraft

und Lebensfreude

unterstützt, bedanken wir

uns sehr bei den

teilnehmenden Personen.

21. Dezember

Die Gänse werden

vakuumiert pünktlich zum

Weihnachtsfest am

22. Dezember bis Hamburg

ausgeliefert. Bei Interesse

bitte eine E-Mail schicken

oder Uwe unter der

05851/550 anrufen.

E-Mail schicken

Nächste Schritte:

wir treffen  uns weiterhin mit 

Interessenten am Wohnprojekt

noch in diesem Monat starten wir

die Bauvoranfrage beim Landkreis

bis Mitte Dezember soll ein erstes

Finanzierungskonzept

ausgearbeitet werden, 

Unterstützung erhalten wir dabei

von einem unabhängigen

Finanzberater

wir werden die Ernte von

Futtermöhren auf einem

befreundeten Hof einfahren

Natürlich können wir immer

Einladung zum Genussmarkt

im Archezentrum Neuhaus

Im Frühjahr 2014 hat sich in Neuhaus 

der Förderverein Flusslandschaft Elbe

e.V. gegründet.

Noch bis zum Sonntag den 23. 11.

bieten dort die Erzeuger ihre Waren
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Unterstützung bei den Arbeiten rund

um Hof und Haus gebrauchen,  wer 

Lust hat mit uns Laub zu rechen oder

sonstige Arbeiten zu verrichten, ist

herzlich willkommen und kann sich gern

bei uns melden.

an. Darunter findet man nicht nur

Köstlichkeiten zum Essen und Trinken

sondern auch Wollprodukte,

beispielsweise von den Coburger

Fuchsschafen.

Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch

aktive Unterstützung der Arche-Region

Flusslandschaft Elbe, hier vor allem die

Förderung von Maßnahmen zur

Erhaltung früherer Kulturformen

wirtschaftlich genutzter Tierarten,

insbesondere der Zucht alter und

gefährdeter Nutztierrassen.

Diesen Newsletter erhalten Sie, da sie sich für Hofleben und unsere Angebote interessieren.

keine Bilder? Webversion   ·  Einstellungen bearbeiten   ·  Abmelden

Antje Petersen und Thomas Schwalb
HOFLEBEN Projektentwicklungsgesellschaft

-
Hauptstraße 1

21368 Dahlenburg-Lemgrabe
-

E-Mail: info@hof-leben.de
Telefon: 05851 979 759 7
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