Info Januar 2019
Überblick:

Auf ins Jahr 2019:

Wir starte wieder durch
Im vergangenen
Jahr haben wir zwar
grad noch regelmäßig unseren Facebook-Auftritt
pflegen können –
aber ein Hof-Info
haben wir nur
zweimal zusammengestellt. Es war
eicher Fr st – we ig Sch ee eit u
istfahre
knapp mit Zeit, voll
mit Arbeit – der Dürre sei Dank. Jetzt schaun wir durchaus optimistisch
ins Jahr 2019:
• Seit vergangener Woche verfüttern wir wieder eigenes Futter von
unseren Oberbergischen Wiesen, bis dahin hat das – auch mit
Ihrer und Eurer Hilfe – zugekaufte Heu gereicht. Wir haben gute
Chancen, durch den Winter zu kommen und schauen darum
doch voll Dankbarkeit nicht mehr zurück, sondern nach vorn!
• Wir bereiten den Bau unseres kleinen Verarbeitungsraumes vor –
mit der Bau-Aufsicht und dem Lebensmittelüberwachungsamt
haben wir alles abgesprochen – jetzt muss nur noch die Zeit und
unser helfender Dachdecker und Zimmermann kommen.
• In den vergangenen Wochen haben wir viel geplant – unser
Terminplan für die Schlachtungen und Aktionstage steht (s.
rechte Spalten)
Jetzt warten wir auf die a
eit die wir in diesem Jahr auf Ende
Januar etwas nach hinten verlegt haben. In der Zwischenzeit hoffen wir,
noch ein wenig mehr Mist auf die Weiden zu fahren, damit im nächsten
Jahr wieder gut Gras wächst. Ordentlich gebunkert haben wir auch
Grassamen für die Frühjahrs-Saat. Denn nach dem vergangenen Jahr ist
damit zu rechnen, dass die Vorräte bei den Händlern schnell knapp
werden. Und säen müssen wir, um die Trockenschäden 2018 wieder
auszugleichen. Und falls jemand Einfluss hat: Wir haben nichts gegen
Sonne, aber bitte nicht ganz so üppig wie 2018, das steht unser Hof so
einfach nicht durch.
Wichtig Wir suche bei u s i der U gebu g ch F che u
Futter er te u
e . Wer etwas wei
e de sich bitte. De
wir w e
ftige Futter appheite e tgehe .
 Nicht neu, aber wichtig: Wir bieten auch die Möglichkeiten,
Tierpate schafte zu übernehmen – das erleichtert es uns, die alten
Rassen zu erhalten und weiter zu züchten. Wer Interesse hat, findet
mehr Infos online unter www.klosterbauer.de
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Sch achtter i e 2019
So, der Plan ist gemacht. Die
Schlachttermine für 2019 stehen
und können gerne schon
vorgemerkt werden. Allein die
Geflügel-Schlachtungen sind
immer etwas spontaner … darum gibt es da nur ungefähre
Zeitangaben
Februar() r
Brathähnchen/Suppenhühner
9. Apri Rindfleisch
22. )ai Rindfleisch
10. +u i Rindfleisch
S
er Brathähnchen
4. Septe ber Rindfleisch
9. - t ber Rindfleisch
Wi ter Brathähnchen/
Suppenhühner
4. De e ber Lammfleisch
Es geht wie immer so: Wir
schicken eine Mail mit der
Schlachtinfo und dem
Bestellzettel in unseren
Mailverteiler, dann kann jeder
entscheiden, was gewünscht
wird. Vorbestellungen sind
leider nicht möglich, aber
Specia Cuts
Fragt dazu bitte nach der
Angebotsliste oder schickt uns
die speziellen Wünsche. Wir sind
ja bei der Schlachtung und
Zerlegung dabei und können
vieles möglich machen.
Eier u d ehr gibt es ab
Hoftüre oder nach Absprache
0 ta t
Klosterhof Bünghausen
Hömelstraße 12
51645 Gummersbach
T: 02261 78369
E: info@klosterbauer.de
I: www.klosterbauer.de
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Klosterhofs Workshops und
Seminare:

Immer mehr Bauernhof-Erlebnisse

Susa

e die Ruc sac 3B ueri …

Kinder und Jugendliche
wollen lernen, wollen
erleben, fühlen. Wenn auf
unserem Hof SchulProjekttage und –wochen
stattfinden oder auch die
Kinder im Jahreskurs
oder
während
des
Ferienprogramms durch
den Hof toben, dann gibt
e wi
e
e sch iche wie tierische
es immer neue Abenteuer:
Lämmer streicheln, Hühner füttern, Eier sammeln, Pferde striegeln, Kühe
füttern …
Aber nicht jede Klasse, jede Gruppe kann auf den Hof kommen. Mal ist
die Anfahrt zu aufwändig – und gerade Kinder und Jugendliche mit
Förderbedarf haben es oft nicht so einfach. Für solche Fälle haben wir
zwei Angebote ausgearbeitet:
1. Bauer h f auf Achse Da packen wir die Tiere in den Anhänger und
kommen mit Sack und Pack, Hühnern und/oder Schafen angebraust. Und
dann bringen wir quasi ein wenig Landwirtschaft mit.
2. Susa e die Ruc sac 3B ueri Das ist das etwas günstigere Angebot, da kommen zwar keine Tiere mit, aber Hörner, Wolle, Früchte – ein
Rucksack voller – themenbezogener – bäuerlicher Überraschungen.
Ach ja, außerdem immer fortlaufend im Programm:
+ahres urse: Jeden ersten Samstag im Monat treffen sich unsere
Nachwuchsbäuerinnen und –bauern mit Susanne, helfen, spielen, basteln,
singen – eine tolle Gruppe entsteht, die den Bauernhof-Alltag mit erlebt.
0i dergeburtstage )eist 3 Stunden volles Programm, ein Geburtstag,
den viele Kinder nicht vergessen werden. Denn hier ist der tierische
Kontakt garantiert.
Ferie pr gra
e Für die Oster-, die Sommer- und die Herbstferien,
thematisch abwechslungsreich und bestimmt nicht langweilig.
Mehr Infos und die Programme rechtzeitig unter www.klosterbauer.de
Anmeldung und Fragen: susanne@klosterbauer.de
Erwachsene

Spa – Spa

u g – er e – E tspa

e

Bauernhof ist vielseitig – und unser Angebot auch. An den Terminen
rechts ist schon einiges abzulesen. Wir freuen uns auch über Menschen,
die im Rahmen von Freizeitfahrten und Betriebsausflügen unseren Hof
und unsere Produkte kennenlernen wollen. Gemeinsam entwickeln wir das
Angebot für den konkreten Tag – mal eine Bauernhof-Challenge, mal eine
Butterfahrt mit lecker Häppchen, mal ein Studientag für Wissbegierige.
Fragt uns, wir sind flexibel, hatten hier schon Wandergruppen und
Studierende, Familienausflüge, ButterfahrerInnen … Wer mal einen richtig
vielseitigen Hof kennen lernen will, ist bei uns auf dem Klosterhof richtig.
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2019 wird richtig
abwechs u gsreich!
7. Apri Einstieg in die
Hühnerhaltung –Basiskurs,
gemeinsam mit dem Biokreis
Erzeugerring NRW.
28. Apri : bei Überbelegung
Wiederholung des Hühnerkurses
5. )ai: Woll-Workshop auf
dem Klosterhof (mit
Klosterbäuerin Susanne)
2. +u i: „Klosterhof seelenruhig
– der kleine Urlaub zwischendurch“ (mit der Klosterbäuerin
Susanne)
30. +u i: Workshop Schaf – ein
Schwerpunkt: Zäunen gegen den
Wolf, gemeinsam mit dem
Biokreis Erzeugerring NRW
20. - t ber: Apfel-Workshop
Für diese Veranstaltungen wird
eine Teilnahmegebühr erhoben.
Mehr Infos rechtzeitig auf
Facebook, über unseren
Mailverteiler und die Homepage.
Offene Veranstaltungen 2019

Drei H fter i e f r
a e I teressierte
16. +u i: Kultur im Kuhstall –
Einfach Märchenhaft
8. Septe ber: Öko-Aktionstag
6. - t ber: Apfel-Aktionstag
Diese Veranstaltungen sind
kostenfrei. Mehr Infos auf
Facebook, über unseren
Mailverteiler und die Homepage.
0 ta t f r die Er eb isse
Klosterhof Bünghausen
Susa e Schu te
Hömelstraße 12
51645 Gummersbach
T: 02261 78369
E: susanne@klosterbauer.de
I: www.klosterbauer.de

