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Schnee zum Start in die Adventszeit
Ein bisschen wie bei „Drei Nüsse für
Aschenbrödel“ war die Landschaft in
weißen Schnee getaucht.
Pünktlich
zum
Start
in
die
vorweihnachtliche Zeit bringt der Schnee
eine kurze Atempause bevor die
Weihnachtsvorbereitungen uns und die
Hühner voll in Anspruch nehmen.
Im Vergleich zu den meisten Berufskollegen aus unserem Dorf haben wir
unsere Ernte mit ein bisschen Glück erfolgreich abgeschlossen. Unser
Körnermais hat es bis ins Silo geschafft. Damit ist nun endgültig die
Futtergrundlage für den Winter gesichert. Viele Flächen sind nach wie
vor sehr nass und unbefahrbar. Die Drainagen (im Boden verlegte Rohre
mit Löchern) führen das Wasser üblicherweise in die dafür vorgesehenen
Gräben. Dieses Jahr haben sie es kaum bewältigt, die Wassermengen
wegzubringen.
Trotz des nassen Bodens haben wir es trotzdem mit Erfolg geschafft, Winterweizen zu säen. Auf allen
anderen Flächen halten Zwischenfrüchte die Bodenerosion durch Wasser und Wind auf.
Jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass das nächste Jahr es uns etwas einfacher macht.
_______________________________________________________________________________________________

Kurze Tage draußen, lange Tage im Büro
Noch vor Weihnachten ziehen wieder kleine Legehennenküken bei uns
ein. Eine Junghennenherde zieht dafür aus dem Kükenaufzuchtstall in den
für sie gereinigten und wieder zusammengebauten Stall um. Der
Eierlegestart wird dann pünktlich nach der Weihnachtspause sein. Nach
Weihnachten bedeutet für uns jedoch schon fast „vor Ostern“.
Neben den Jobs draußen, die sich mit
unseren Tieren in der Hauptsache
beschäftigen, setzen nun auch wieder
vermehrt Bürotätigkeiten ein.
Jahresabschlüsse, Jahresanfänge,
Planungen für 2018, viel Papier und Dokumentationen warten auf uns.
Kleine Ablenkungen durch den „Schoßhund“ inbegriffen.
Dieses Jahr wollen wir 2017 statt mit Weihnachtsgeschenken mit einer Spende an
die Clinic-Clowns Hannover e.V. abschließen. Die Clinic-Clowns sind in unserem
gesamten Liefergebiet in den Krankenhäusern unterwegs und zaubern Kindern und
Erwachsenen ein kleines Lächeln ins Gesicht.
Nichts tut doch so gut wie eine kleine Aufmunterung zu Weihnachten, wenn man
diese Zeit z.B. im Krankenhaus verbringen muss.

______________________________________________________________________________________________

Hofführungen
Mit den Hofführungen gehen wir zum Jahresende in die Winterpause. Die letzte Hofführung findet
am Samstag, den 16.12.17, um 14 Uhr statt.
Vielleicht hat der eine oder andere die Zeit, eine winterliche Runde über den Hof zu machen.
Weiter geht es dann erst im März 2018. Die Termine werden wie gewohnt auf unserer Homepage
veröffentlicht.
______________________________________________________________________________________________

Vereinsnachrichten der Natur- und Lernwerkstatt Kudammhof e.V.
- Winterpause Auch hier gehen wir in die Winterpause. Ab März je nach Wetterlage starten wir
wieder mit Angeboten für Schulklassen und Gruppen.
Bei Interesse gerne bei uns melden, damit wir einen Wunschtermin vereinbaren
können.
_____________________________________________________________________________________________
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