
Newsletter – Mai 2015

Frühling in Lemgrabe mit vielen
Veränderungen
Lange haben wir nichts von uns hören lassen, aber
untätig sind wir ganz und gar nicht gewesen –

geräumt, gebaut, geackert und geplant haben wir jede Menge und es
hat sich auf dem Hof so Einiges verändert:

So mussten wir uns von den Schweinen trennen, deren Freiheitsdrang wir
nicht Herr wurden. Drei Esel wurden an Therapieeinrichtungen verkauft,
sie haben es dort gut, werden gebraucht und gefordert. Unsere älteste
Eselstute ist leider unverhofft gestorben.

Auch im privaten Umfeld gab es Veränderungen. Die Handwerker gehen
kräftig im Haupthaus zu Werke, bis zum Herbst sollen die drei
Wohnungen fertig saniert sein. Kommt doch  wieder mal vorbei und
überzeugt euch selber – am besten gleich am Archetag:
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Einladung zum Archetag

Bisher haben wir jedes Jahres im Mai unser Schafschurfest veranstaltet,
dieses Jahr ist alles ein bißchen anders: Die Arche Region
Flusslandschaft Elbe feiert den 4. Archetag und der niedersächsische
Ziegenzuchtverband lädt ein zur Landesziegenschau – und das alles hier
bei uns. 

Wir freuen uns sehr auf dieses Fest und auf eurer Besuch.

Hier das ausführliche Programm

Unsere Neuankömmlinge:

Der Frühling ist die Zeit der Tiergeburten
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 Lämmer

die Coburger Füchse ...

... haben uns niedlichen
Nachwuchs geschenkt.
Acht weibliche und sechs
männliche Lämmer wurden
ab dem ersten März
geboren und sind
inzwischen schon recht
munter und nicht mehr so
verschlafen wie auf dem
Foto.

Hühnerküken

ein Kessel Buntes

Vorwerker, Sperber,
Brahmas und lustige
Mischungen, wie
beispielsweise Vorwerker
mit puschigen
Brahma-Füßen halten uns
auf Trapp. Die ersten
haben schon einen neuen
Hühnerhof gefunden.
Einige werden wir als
Nachwuchs für uns selbst
behalten.

Enten

7 Pommernenten ...

... piepsen und watscheln
nun um die Wette,
plantschen im Teich und
sind kaum wieder
einzufangen. Mutter Ente
interessiert sich nur wenig
für sie und zieht ihre Kreise
lieber mit ihren beiden
Verehrern auf dem Hof.

Nach dem Archetag ist
vor dem Infotreffen
Sobald wieder Energien frei sind
und der Rummel um den
Archetag vorüber gezogen ist,
werden wir das nächste
Intotreffen planen.

Über den Termin und alles Weitere
informieren wir wie gehabt im
Newsletter.

Danke für Eure Geduld
Wir wollen  gerne weiter
regelmäßig informieren und der
nächste Newsletter wird sicher
nicht wieder so lange auf sich
warten lassen.

Alle Vorbereitungen zur Bauphase
Eins sind im Gange.
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