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Newsletter - Dezember 2017 

Wir haben den Hof gekauft 

Am 19.8.2017 wurde in der Diele des Wohnhauses der Kaufvertrag 

unterschrieben. Damit sind wir Besitzer des Hofes. Das war natürlich ein 

berührender Moment für alle Beteiligten und vor allem auch für Antje, 

der Hof-Erbin und jetzigem  Projektmitglied. 

Für uns heißt das, jetzt die volle Verantwortung für alles zu 

übernehmen. 

http://newsletter.hof-leben.de/t/r-e-jryhidly-l-y/
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Zurzeit wohnen 3 Familien mit 5 Kindern auf dem Hof und eine 

Mietwohnung ist auch belegt. Da hat sich schon ein buntes Leben 

eingestellt. 

Unsere Hofküche 

Durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 

haben wir Fördermittel für unsere Hofküche in Höhe von 110.000€ 

erhalten. Die Planungen sind sehr weit fortgeschritten. Wir müssen in 

diesem Jahr mit den Umbauten für die Hofküche beginnen! 

Weitere Fördermittel in Höhe von 100.000€ haben wir über EU-Mittel aus 

dem Programm Leader (Regionalförderung) eingeworben. Diese helfen 

uns enorm weiter, fordern uns aber auch heraus. 
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Wohngemeinschaft für ältere Menschen 

In einer Arbeitsgruppe ist das Konzept für eine Wohngemeinschaft für 

ältere Menschen entwickelt worden und unsere Architektin Antje hat 

dazu bereits einen planerischen Vorentwurf erarbeitet. 
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3 Zimmer mit 2 Bädern und einem gemeinsamen Wohnraum 110 m², 

integriert in das sogenannte Gartenhaus. 

Die alten Menschen sind immer mittendrin im Projekt und haben von 

jedem Zimmer aus direkten Zugang zum gemeinsamen Gelände. 

  

  

Solidarische Landwirtschaft 

Gemüse, Kürbisse, Kartoffeln: Für 25 Mitglieder hat unser Projekt 

Solidarische Landwirtschaft in diesem Jahr produziert. Alles Bio, aber 

nicht zertifiziert. Mit Pferden waren unsere Biobauern und Erntehelfer 

auf dem Acker im Einsatz, ein Trecker aber auch... Unser Ziel für die 

SoLaWi sind 35 Mitglieder, wir arbeiten dran. Und sind damit Teil einer 

weltweiten Bewegung, die zum Ziel hat, nachhaltig regionale 

Lebensmittel zu produzieren. Im November haben wir uns fürs 

kommende Jahr in einem Workshop landwirtschaftlich gerüstet. Der 
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erfahrene Demeter-Bauer Klaus Strüber war unser Partner. Er 

beantwortet auch gerne alle Fragen bei einer 

Informationsstunde am Samstag, den 3.2.2018 um 14:00 Uhr auf dem 

Hof. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter  solawi@hof-leben.de. 

 

Erntedankfest 

Unser erstes gemeinsames Erntedankfest auf dem Hof! Am ersten 

Oktober hatten wir auch das Dorf zu uns eingeladen - und viele 

Lemgraber kamen. Kaffee, Kuchen, Freibier und bestes Oktoberwetter 

gab es, dazu Infos über uns und unser Hofleben-Projekt: Dass hier 

etwas passiert, wissen natürlich längst alle. Aber was ganz genau? 

Darüber haben wir viel geredet an diesem Tag. Schließlich ist die 

geplante Hofküche auch als Ort der Begegnung gedacht und soll auch 

als Versammlungsraum im Dorf zur Verfügung stehen. Angebote wie 

Kino, Tatort-Gucken, Feste feiern, Hofcafe, Yoga-Kurse und Musik 

können wir uns außerdem vorstellen. Der erste Oktober jedenfalls hatte 

schon ein bisschen was davon. 

  

mailto:solawi@hof-leben.de
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Abriss Kartoffelscheune 

Mitte Oktober kamen die Abriss-Bagger. Zuerst verschwand nach und 

nach der alte Sauen-Stall, der Platz macht für das "Kleine Haus", das wir 

in diesem Teil des Hofes neu bauen wollen. Alles professionell 

abgetragen und entsorgt. Danach war die alte Kartoffelscheune dran - 

ein Bau aus den 50er Jahren, das Dach zum Teil schon eingestürzt. Dort 

wird der zweite Neubau stehen, das sogenannte Gartenhaus mit 

Wohnungen und der Wohngemeinschaft für Menschen, die 

Unterstützung brauchen. Was übrig bleibt von den abgetragenen 

Gebäuden - Ziegel, Beton und Holz - wollen wir nach Möglichkeit 

weiterverwenden. Viel Handarbeit also! 
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Es geht schnell weiter 

Was ein Projekt wie Hofleben mit sich bringt - darüber sprechen wir jetzt 

immer häufiger auch auf Fachtagungen, denn das Interesse an uns und 

am Gemeinschafts-Wohnen wächst zusehends. 

Wir stellen noch dieses Jahr Bauanträge für unsere Bauvorhaben. Im 

Altbau werden wir dieses Jahr noch mit dem Bau beginnen! 2018 wird 

dann unsere große Bau-Herausforderung. 

Wir haben noch wenige freie Wohnungen. Gerne auch für Familien mit 

kleinen Kindern! 

Geld, dass ihr im Augenblick 

nicht braucht, hilft uns sehr weiter! 

Ähnlich wie bei einem Sparguthaben könnt ihr einen Teil eures 

gesparten 

Geldes bei uns als Direktkredit anlegen. Wir würden mit euch einen 

Kreditvertrag abschließen, in dem individuell die Höhe des Kredits, die 

Zinsen (variabel bis maximal 1,5 % p.a.) und die Laufzeit (min. ein Jahr) 

festgelegt werden. Wenn ihr euer Geld braucht, wird es zurückgezahlt 
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und 

die entstandene „Lücke“ wird durch neue Direktkredite ersetzt. 

Wir haben dazu ein Informationsblatt auf unserer Homepage 

bereitgestellt: 

hof-leben.de/files/downloads/Hofleben_Infoblatt_Direktkredite.pdf 

Hofleben e.V. bietet Vermögensanlagen mit unterschiedlicher Verzinsung von 0 bis 1,5 %. 

Zu jedem Zinssatz werden innerhalb von zwölf Monaten nicht mehr als 100.000 Euro 

angenommen, so dass für den Verein keine Prospektpflicht nach dem 

Vermögensanlagegesetz besteht (§2(1)3.b). 

  

  
 

HOFLEBEN 

Verein für soziales Miteinander im ländlichen Raum e. V. 

 

Hauptstraße 1 

21368 Dahlenburg-Lemgrabe 

- 

E-Mail: info@hof-leben.de 

Telefon: 0152 / 243 122 10 

Infotelefon zum Thema Direktkredite: 0152 / 268 180 36 

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

Angebote interessieren. 

Einstellungen bearbeiten   |   Abmelden  
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