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2020 wird spannend 

Das ��i�a	 die W�fi� u�d wir 
 

Irgendwie kommt ja 
nie wirklich Ruhe 
ins unsere Arbeit. 
Jetzt verschärfen sie 
die D��ge�
Verord�u�g – und 
treffen damit auch 
mal wieder mit 
Kraft und Wucht 
uns kleine Bio-
Bauern. Denn die 
Sperrfristen für das 

Ausbringen unseres schwarzen Goldes (unseres Mistes) werden weiter 
ausgedehnt. Dabei ist mittlerweile klar: In unserer Gegend (Bergisches 
Land) gibt es kein Nitrat-Problem im Grund- und Trinkwasser. Aber der 
Mist braucht seine Zeit, bis er auf der Wiese verrottet – immer öfter finden 
wir jetzt schon trockene Mistreste im Futterheu. Schön ist das nicht. Da 
mag man rufen: Denkt doch mal nach, wenn Ihr Verordnungen macht. 
Und macht nicht immer uns kleinen BioBauern das Leben immer 
schwerer. Aber wir schaffen auch das. 
 

Schwieriger wird es perspektivisch, wenn die W�fi� in der Nachbarschaft 
einen Partner gefunden hat- Seit Dezember sind wir offizielles Wolfsgebiet 
– als erstes werden wir für die Schafe weitere Wolfschutzzäune kaufen. 
Leider müssen wir damit aus förderrechtlichen Gründen noch wahrschein-
lich bis April warten. Hoffentlich passiert bis dahin nichts. Leichter macht 
dies unsere Arbeit leider nicht – fürs Zäunen mit den höheren Strom-
netzen muss man rund das Doppelte an Zeit einkalkulieren. Naja, auch das 
werden wir noch hinkriegen, Hauptsache der Antrag auf Verlängerung der 
Tagesdauer wird auch genehmigt. 
 

Übrigens: Seit Herbst sind wir Teil des Netzwerkes �Far�ers for 
Future�� Denn was uns mehr bedroht als ständig sich ändernde 
Vorschriften (s.o.), das ist der Klimawandel. Als Bauern tragen wir nicht 
nur dazu bei, das Klimagase ausgestoßen werden. Der Boden unseres 
Grünlandes ist einer der wichtigsten CO2-Speicher, den es gibt. Grünland 
bindet mehr CO2 als der Wald, da dort das CO2 im Aufwuchs steckt. 
Verdorrt der Wald (und das tut er teilweise), dann ist es vorbei mit dem 
Klimaschutz. Und völlig wahnwitzig: Unser Holz wird per Lastkahn durch 
die Welt geschippert, nicht hier verbaut. Für uns ist der Klimaschutz ein 
zentrales Anliegen – wenn wir uns nicht ändern, dann wird es immer 
schwieriger auch mit unsere Landwirtschaft. 
 

Überblick 2020: 

Sch�achtter�i�e 2020 
 

Die Schlachttermine für das Jahr 
2020 sind gemacht und können 
vorgemerkt werden. Die Geflü-
gel-Schlachtungen sind wie 
immer spontaner. Im Überblick: 
 

1� Apri�% Ri�df�eisch 
13� (ai% Ri�df�eisch 
So��er% Gef��ge� 
24� +u�i% Ri�df�eisch 
26� August% Ri�df�eisch 
7� ./tober% Ri�df�eisch 
2� De1e�ber% 2a��f�eisch 
De1e�ber% Gef��ge� 
 

Es geht wie immer so: Wir 
schicken eine Mail mit der 
Schlachtinfo und dem Bestell-
zettel, dann kann jeder ent-
scheiden, was gewünscht wird. 
Vorbestellungen sind leider 
nicht möglich, aber 

Specia� Cuts 
Fragt dazu bitte nach der Ange-
botsliste oder schickt uns die 
Wünsche. Wir sind bei Schlach-
tung und Zerlegung dabei und 
können vieles möglich machen. 
Und lasst Euch in unseren Mail-
verteiler eintragen! 
 

Eier u�d �ehr gibt es ab 
Hoftüre oder nach Absprache 
 

Fe��e – Fe��e – Fe��e 
 

Kurz vor Weihnachten haben 
wir Felle unserer Bergschafe aus 
der Gerberei geholt. Bitte macht 
dafür mit Susanne einen Termin: 
susanne@klosterbauer.de 
 

�o�ta/t% 
Klosterhof Bünghausen 
Hömelstraße 12 
51645 Gummersbach 
T: 02261 78369 
E: info@klosterbauer.de 
I: www.klosterbauer.de 

 Wichtig% Wir suche� bei u�s i� der U�gebu�g �och 
F�7che�	 u� Futter er�te� 1u /��e�� Wer etwas wei8	 �e�de 

sich bitte� De�� wir wo��e� /��ftige� Futter/�appheite� 
e�tgehe�� 

 
Wi�ter�eit – we�� der �isthaufe� w�chst u�d die 

Sperrfrist dr�ht� 
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���e� wi������e�� �e�sch�iche wie tierische 

Veranstaltungs-Highlight 1 – Einführungs-Praxisseminar: 

9/o�H�h�erha�tu�g – f�r Hobbyha�ter u�d Bauer� 
Hühnerhaltung geht auch 
anders. Bei uns leben die 
Hühner in einem moder-
nen Mobilstall. Während 
des Workshops Hühner-
haltung informieren wir 
über die Grundlagen und 
geben Tipps für den Ein-
stieg in die Öko-Hühner-
haltung. Drei Stunden, 
prall gefüllt mit 

Informationen und Informationen zur mobilen Hühnerhaltung und zur 
Lebensmittelhygiene. Ei�e Vera�sta�tu�g ge�ei�sa� �it de� 
Bio/reis Er1eugerri�g =RW�  
Termin: Sonntag, 05. April 2020, 11 bis 14.00 Uhr – inkl. Imbiss 
Kosten: 30 €/Person incl MwSt. und Imbiss 
Anmeldung und Nachfragen: susanne@klosterbauer.de 
 

Veranstaltungs-Highlight 2 – Unser Klima- und Nachhaltigkeitstag 

Es gibt /ei�e ei�fache� Wege i� die >u/u�ft 
 

Es ist populär, mit einfachen Lösungen die Welt zu retten. Doch im Alltag 
auf dem Hof gibt es keine einfachen Lösungen. Heute besprechen wir 
ruhig und sachlich spannende Themen wie zum Beispiel: Was kommt auf 
die Bergische Landwirtschaft zu und wie kann sie sich auf einen 
Klimawandel einstellen? Welchen Beitrag leistet Humus und welche 
Perspektiven ergeben sich daraus? Was kann jeder Mensch tun, um mit 
seinem alltäglichen Tun einen ersten Beitrag zu leisten? Dies ist ein Tag für 
Wissenshungrige und gesprächsbereite Menschen, die mit uns Wege in 
eine klimaverändernde Zukunft  bedenken wollen. Ei�e Vera�sta�tu�g 
ge�ei�sa� �it der Eva�ge�ische� Erwachse�e�bi�du�g .berberg 
– max. 30 Personen 
Termin: Sonntag. 26 April 2020, 11 – 14 Uhr – inkl Imbiss 
Kosten: 25 €/Person incl. MwSt. und Imbiss 
Anmeldung und Nachfragen: susanne@klosterbauer.de 
 

U�sere weitere� A�gebote 
Jahreskurse für Kinder, Kindergeburtstage, Vereins- und Betriebsausflüge, 
Schul-Praxistage, „Bauernhof auf Achse“ Bauernhof-Olympiade und vieles 
mehr. Schauen Sie unter www.klosterbauer.de – oder fragen Sie Susanne, 
 

�o�ta/t f�r die ��osterhof�Er�eb�isse% 
Klosterhof Bünghausen 
Susa��e Schu�te 
Hömelstraße 12 
51645 Gummersbach 
T: 02261 78369 
E: susanne@klosterbauer.de 
I: www.klosterbauer.de 

Klosterhofs Aktionstage: 

Vo��es +ahresprogra�� 
 

Das Jahresprogramm steht. Wir 
haben wieder mal einen Mix 
zusammengestellt aus fachlich 
orientierten Veranstaltungen 
und bester Unterhaltung. Zu 
allen Veranstaltungen erhaltet 
Ihr über unseren Newsletter 
aktuell Informationen 
 

5� Apri�% Wor/shop 
Ei�stieg i� die /o�ogische 
H�h�erha�tu�g (Anmeldung!) 
s. nebenstehende Meldung 
 

26� Apri�% =achha�tig/eitstag 
(mit Anmeldung!) 
s. nebenstehende Meldung 
 

17� (ai% �u�tur i� �uhsta�� 
(offene Veranstaltung!) – das 
Duo Kurzweyl kommt mit 
mittelalterlicher Unterhaltung 
(vielleicht nicht allein) 
 

7� +u�i% ��osterhof 
See�e�ruhig (Anmeldung!) 
Der kleine Urlaub zwischen-
durch – mit Susanne zur Ruhe 
kommen, Tiere genießen … 
 

21� +u�i% Wor/shop 
Ei�stieg i� die /o�gische 
Schafha�tu�g (Anmeldung!) 
Klosterhof und Biokreis NRW 
Grundlagen und der Schwer-
punkt: Parasitenprophylaxe und 
-bekämpfung 
 
23� August% Wor/shop 
Schafe	 Wo��e	 Fi�1 & Fade� 
(Anmeldung!) 
 

13� Septe�ber%  
9/o�A/tio�stag (offene 
Veranstaltung) 
 

4� ./tober% Apfe��
A/tio�stag (offene 
Veranstaltung) 


