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Das erste Dürrejahr 2018 brachte den Impuls: So kleine Landwirtschaften wie der Klosterhof 

Bünghausen müssen sich mit Partnern (und Freunden) für die Zukunft aufstellen. Denn ob im 

Poker um Land, ob bei den oft ruinösen Produktpreisen - mit den großen können kleine und  

mittlere Höfe kaum mithalten. Dabei erfüllt der Klosterhof Bünghausen viele gesellschaftliche 

Erwartungen: Alte erhaltenswerte Rassen werden gezüchtet, kein Kraftfutter verfüttert, soweit 

möglich wird naturschutzorientiert gewirtschaftet und Menschen, egal welchen Alters, können 

auf dem Klosterhof den Kontakt zur Landwirtschaft neu finden oder erhalten. Gerne werde hier 

gesundmachende Angebote für alte und junge Menschen entwickelt.  

Der Freundeskreis will dazu beitragen, dass der Klosterhof weiter sein  
Angebot ausbauen kann, in seiner Existenz gestärkt wird und noch mehr für 

Natur- und Klimaschutz wie auch für die Menschen leisten kann.  

Gemeinsam sind wir der Klosterhof Bünghausen. Wir setzen uns ein für: 

 die Weiterentwicklung der Öko-Landwirtschaft auf dem Klosterhof - denn der  

Klimawandel verlangt Veränderung; 

 die Zucht alter und bedrohter Haustierrassen - dies ist ein wichtiger Genpool für die  

Zukunft, doch die Zucht alter Rassen bedeutet auch: weniger Ertrag, hohe Aufwendungen 

(z.B. bei der Beschaffung von Vatertieren); 

 Naturschutz auf der Betriebsfläche - Hecken und Streuobstwiesen wollen gepflegt  

werden, Greifvogelansitze gebaut und Wolfschutz praktiziert werden (hier fehlt dem  

Klosterhof Personal); 

 den Ausbau pädagogischer Angebote - es lohnt, die heilende Wirkung auf dem Hof mehr 

Menschen nutzbar zu machen, Erlebnisprogramme mehr Kindern zu ermöglichen und 

Erwachsenen z.B. landwirtschaftliches Basiswissen zu vermitteln 

 die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem Hof - z.B als Helfer, FÖJler, Pädagogin ... 

Sie können mitmachen: 
Der Freundeskreis ist ein noch kleiner - frisch gegründeter - Verein. Sie können mit uns unsere 
Ziele umsetzen. Und zwar so: 

 Sie werden Mitglied, dazu finden Sie hier das Formular. 

 Sie spenden dem Freundeskreis - mit den Einnahmen können wir helfen, Projekte zu 
finanzieren, beispielsweise auch Eigenanteile aufbringen, wenn einzelne Maßnahmen 
durch Stiftungen oder Förderprogramme unterstützt werden. 

Der Verein: 
Gegründet wurde der Freundeskreis im Laufe des Jahres 2019, mittlerweile ist er ein 
„eingetragener Verein“ und gemeinnützig. Für Spenden können Spendenquittungen ausge-
stellt werden, Mitgliedsbeiträge sind nicht steuerlich abzugsfähig. 

Der geschäftsführende Vorstand: 
Vorsitzender:  Dr. Dirk Reder (Bornheim) 
stellv. Vorsitzende:  Susanne Schulte (Gummersbach) 
    
 

So geht‘s weiter: 
Unsere Mitgliedern informieren wir künftig mit einer monatlichen Klosterhof-Info, in einer 
eigenen Facebook-Gruppe entfaltet sich digitales Vereinsleben—und bei Treffen erarbeiten 
wir die nächsten Arbeitsschwerpunkte. Denn gemeinsam sind wir Klosterhof Bünghausen. 

Interesse? 
Erste Informationen gibt es online unter www.klosterbauer.de (Rubrik Freundeskreis) 

Geschäftsstelle: 
Freundeskreis Klosterhof Bünghausen e.V. 
c/o Susanne Schulte 
Hömelstraße 12 
51645 Gummersbach 
T: 02261 78369 
E: susanne@klosterbauer.de 



Beitrittserklärung 

 Ich/wir möchten Mitglied des Freundeskreises werden und einen Jahresbeitrag  von 

___________  € (mindestens 60,00 €) zahlen. Über diesen Betrag darf der Freundeskreis  

Klosterhof Bünghausen e.V. leider keine Spendenbescheinigung ausstellen.  

Spendenerklärung: 

 Ich/ wir möchte gerne regelmäßig spenden, und zwar einen Betrag von _____________ €.  

Diesen Betrag darf der Freundeskreis  _________mal pro Jahr von meinem/unserem Konto 

einziehen (bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen).  

Für Spenden, die Sie selbst überweisen möchten, nutzen Sie bitte das Konto des  

Freundeskreises bei der Volksbank Oberberg, IBAN DE85 3846 2135 7024 3160 11.  

Für Spenden darf der Freundeskreis Klosterhof Bünghausen e.V. eine Spendenbescheinigung 

ausstellen.  

Name und Anschrift: 

_____________________________________________________________________________

Vorname      Name 

_____________________________________________________________________________ 

Straße  & Hausnummer    PLZ & Wohnort 

_____________________________________________________________________________ 

Telefon       E-Mail -Adresse 

_____________________________________________________________________________

Datum,  Ort       Unterschrift 

Der Freundeskreis Klosterhof Bünghausen e.V. möchte den Zahlungsverkehr für alle Beteilig-

ten erleichtern und vereinfachen. Der Weg führt über das SEPA-Lastschriftverfahren. Deshalb 

bitten wir Sie, den unteren Abschnitt mit dem SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen und zu un-

terschreiben. Zahlungen werden dann durch Belastung Ihres Kontos eingelöst. 

SEPA – Lastschriftmandat 

Gläubiger-ID DE98ZZZ00002292740 

Ich/wir ermächtige(n) den Freundeskreis Klosterhof Bünghausen e.V. Zahlungen von meinem/

unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wir mein/unser Kreditinsti-

tut an, die von dem Freundeskreis Klosterhof Bünghausen e.V.  auf mein/unser Konto gezoge-

nen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/

unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn mein/unser Konto das erforderliche 

Guthaben nicht aufweist, besteht für das Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 

Kreditinstitut: ________________________________________________________________ 

 

IBAN:  DE______________________________________________________________ 

 

BIC:  ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum,  Ort     Unterschrift 


