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Unsere Mitteilungen für Sie im September 2018
Hoffest
Bei wunderschönstem Wetter haben wir ein tolles und gut besuchtes Hoffest in
Westkirchen veranstaltet. Besonders die Kinder hatten Freude an der Mitmachaktion
„Von der Aussaat zum Brot“ von Theo Steiling und der Strohburg mit der Röllchenbahn.
Wir möchten uns auch für die vielen Helfer bedanken, ohne die solch ein Fest gar nicht
möglich wäre! Auch ein Dankeschön an unsere Kunden, die unsere Hoffeste regelmäßig
besuchen und viel Spaß und Freude mitbringen!
Internationales Workcamp
Auf dem „Neuen Laakenhof“ in Enniger hat kürzlich ein Internationales Workcamp
stattgefunden, bei dem 13 junge Menschen aus 9 Ländern für zwei Wochen
zusammengelebt, und täglich 6 Stunden in verschiedenen Projekten mitgearbeitet haben.
Die Teilnehmer haben zudem Information über nachhaltige Landwirtschaft,
Umweltschutz und dem Leben in einer Kommune bekommen, und sich natürlich lebhaft
über ihre unterschiedlichen Kulturen ausgetauscht.
Ein durchweg gelungenes Projekt vom Verein „anders ackern e.V.“
Von saftig grünen Weiden und afrikanischen Steppen, oder: Warum wir nicht alle
Käsesorten haben
Im Großen und Ganzen haben unsere Kühe den Hitze-Sommer recht gut überstanden.
Allein die Milchleistung hat ziemlich gelitten. Während die Kühe in "normalen" Sommern
auf saftig grünen Wiesen weiden, geben sie so viel Milch, dass wir für den Winter einen
Käsevorrat anhäufen können. In diesem Sommer jedoch erinnern unsere Weiden eher an
afrikanische Steppengebiete und die Kühe, denen wir jetzt Heu füttern, geben so wenig
Milch, dass es nicht für alle Käsesorten reicht. Deshalb kann es sein, dass Sie hin und
wieder nicht die gewünschte Käsesorte bekommen.
Trockenheit im Gemüseanbau
Die Dürre in diesem Jahr stresst nicht nur die Gemüsebauern sondern auch das Gemüse.
Hitzerekorde von fast 40 °C stecken auch nicht alle Gemüsesorten ohne weiteres weg.
Der Brokkoli im August beispielsweise wurde durch die Trockenheit etwas bitter im
Geschmack. Deshalb müssen wir in diesem Jahr auch Gemüse verpacken, welches
äußerlich nicht immer toll aussieht. Wir danken um Ihr Verständnis.
Viele Grüße vom

-Team
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