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Alles wieder in einer Hand!
Wir ziehen unsere Legehennen seit April diesen Jahres wieder selbst
auf. Im Winter haben wir beschlossen, unsere Mädels genauso wie
ihre Brüder schon ab dem 1.Tag bei uns auf dem Hof zu begrüßen.
Kompetenzen in der Legehennenaufzucht hatten wir uns innerhalb
von 10 Jahren erworben und anschließend eine 5jährige
Aufzuchtpause bei den Legehennen eingelegt. Nun haben wir diese
Pause beendet, da unsere eigene Aufzucht besser an den Betrieb
angepasst ist. Die Küken kommen schon vom 1.Tag an mit allen
Umweltfaktoren auf dem Hof in Kontakt. Dadurch bleibt Ihnen
einiges an Transport- und Stallumstellungsstress erspart.
Die ersten Hennen sind nun 8 Wochen alt. Bis sie anfangen, Eier zu
legen, dauert es noch 16 Wochen.
_______________________________________________________________________________________________

Frühjahrsputz und -schutz
Wie in dem einen oder anderen Haushalt wird auch bei uns alles auf Hochglanz
gebracht. Unser Eierfahrer Kai schrubbt das Eierauto. Unsere Äcker werden
gestriegelt, um das Unkraut in Schach zu halten. So können Ackerbohne,
Erbsen, Nacktgerste, Hafer, Weizen,
Triticale und Körnermais sich einen
Wachstumsvorteil verschaffen.
Zum Schutz vor den verschiedensten
Raubvögeln (wir sind hier im
Vogelparadies) wie Habicht, Bussard,
Milan & Co. haben wir aufgerüstet.
Neben unseren alten Hängern, die als
Schutzdach dienen, wurden neue
Schutzdächer gebaut. Sie dienen
gleichzeitig auch als Sonnendach.
______________________________________________________________________________________________

Neue Technik im Eierraum
Wir haben uns verbessert. Nach Ostern sind wir zum Eiersortieren in unseren neuen Eierraum umgezogen.
Die neue (gebraucht erworbene) Maschine kann fast alles. Die Eier werden über Packbahnen nach der
Sortierung direkt in 6er oder auf 30er Pappen verpackt. Nun brauchen wir an Wochenenden keine Eier mehr
zu sortieren und zu verpacken und haben mehr Zeit für unsere Hühner.
Auch der Rücken wird geschont, da man die Eier ein paarmal weniger anfassen muss. Der Ablauf kann hier
und da zwar noch etwas verbessert werden, alles in allem sind wir aber schon sehr zufrieden.
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Vereinsnachrichten der Natur- und Lernwerkstatt Kudammhof e.V.
- Start in den Frühling Unsere Förderklasse ist nach wie vor aktiv und mit guter Laune dabei. Auch
mehreren 5.Klassen des KAV-Gymnasiums Celle sowie eine Klasse der
Oberschule Westercelle konnten wir die ökologische Landwirtschaft näher
bringen. Die Entdeckertour wird super angenommen.
Futtermemory, Fühlbeutel und Riechdosen fordern den
Einsatz aller Sinne.
Die Kinder bekommen einen kleinen Eindruck, wieviel
Arbeit und Wissen nötig ist vom Halten und Füttern der
Hennen bis zum Verkauf des Produktes Ei.

Eine große Freude löst unser neues
Familienmitglied aus: Balto, ein nun
schon 3-monatiger Labradormischling
freut sich über jeden den er kennenlernen
darf.
_____________________________________________________________________________________________

„Kudammhof first“
l

An 364 Tagen darf Amerika first sein, aber

am Sonntag, den 10. September, von 11 bis 17 Uhr
möchten wir bei Euch/ Ihnen an 1. Stelle stehen.
Wir feiern 20 Jahre Kudammhof mit einem großen Hoffest.
Zauberei und Jonglage, bunter Markt der Möglichkeiten gespickt mit
allerlei Infos über den ökologischen Landbau erwarten Sie.
Leckere Bio-Snacks, Kuchen & Co. erfüllen die kulinarischen Wünsche.
Mehr Infos dazu auf unserer Homepage!
Den Termin unbedingt vormerken und weitersagen.

_____________________________________________________________________________________________

Friederike Schultz & Johannes Erkens Kurfürstendamm 46 29352 Adelheidsdorf/ OT Großmoor
Tel. 0 50 85/4 71 Fax. 0 50 85/95 58 89 E-Mail: info@kudammhof.de www.kudammhof.de

