Kunzenhof Aktuell
Frühling 2012

Frühling!
Es ist Mitte April und auf dem
Kunzenhof herrscht geschäftiges
Treiben. Hätten wir Zeit, könnten
wir sicherlich das Gras wachsen
hören, oder dabei zusehen, wie
es in die Höhe schießt! Die Natur
entwickelt sich prächtig, es tut so
gut, das satte Grün um uns
herum zu wissen, nach einem
langen halben Jahr im Schatten!
…und nun Frühling in vollen
Zügen!

…noch vor kurzem: Eiseskälte…

Jak ist wieder da!
Nach einer kleinen Pause gibt es seit Januar
wieder eine Gruppe starker Jungs, die einmal
im Monat gemeinsam mit Andreas und Jakob
Schwerstarbeit leisten. Bäume fällen, Stämme
spalten, Wurzel ausgraben, …. es gibt immer
viel zu tun!
Starke Rosalie hilft den Jungs

Die Erwachsenen spinnen!
Gleich zweimal fand in diesem Winter der
alljährliche Spinnkurs statt, bei dem Gabriele die
Teilnehmer in die Welt der Fasern und Farben
entführte. Die monatlich stattfindende Spinngilde
muss sich langsam überlegen, wo sie noch
unterkommen kann- in der Werkstatt des
Kunzenhof jedenfalls wird’s langsam doch sehr
kuschelig….

Summ, summ, summ!
Dank unserer lieben Floris ist das Repertoire
des Kunzenhof um ein weiteres Thema
gewachsen. Ein ganzes Wochenende widmeten
wir uns ganz dem Thema Insekten. Am
Freitagabend gab es ein Film zur Honigbiene,
was den einen oder die andere dazu brachte,
Imker zu werden. Am Samstag bauten wir
Familien eifrig Insektenhotels, damit Wildbienen,
Florfliegen, Ohrwürmer, Marienkäfer und andere
Nützlinge sich einnisten und somit zu einer
reichen Garten- oder Balkonernte beitragen
können.

Stolze Hotelbesitzer

Die Geister, die ich rief…
Anfang März gab Stephanie wieder ein Seminar für
Erwachsene mit dem Thema „Frühlingsgeister
wecken“, wohl mit vollem Erfolg, denn daraufhin
explodierte die Natur geradezu!
So sind Vogelhäuschen rund um den Hof
beispielsweise voll besetzt und manch ein
Vogelpaar zeigt sich kreativ. Ein Amselpaar brütet
unterm Dach unserer Werkstatt, immer mit Blick auf
das arbeitende Volk, und hindern uns auf schlaue
Weise an einer baldigen Mahd, denn sie bauten ihr Nest direkt zwischen unsere Sensen…

Fleißige Helferlein
Seit der Frühling
in vollem Gange
ist, sind wir auch
mit unseren
Jugendprojekten,
sowie Schul- und
Kindergartenkoop
erationen wieder
auf dem Felde.
So wurde emsig
Kompost ausgebracht, damit die braune Weide schnell leckeres Gras für unsere lieben
Tiere bieten kann, natürlich immer mit treuer Hilfe von Rosalie. Beete wurden
umgegraben, Kartoffeln und Zwiebeln gesteckt, das Sommergetreide gesät, und unsere
Kopfweiden zurück geschnitten….

Sonnenexperimente
Seit die Sonne es auch wieder bis zum
Hof selbst schafft experimentieren wir
wieder fleißig mit unserem Solarkocher.
Nicht nur Eier oder Kartoffeln kochen wir
damit, nein wir können damit sogar
Kuchen und Brot backen! …Eigentlich
sollte jeder von uns so einen genialen
Kocher auf dem Balkon stehen haben…
Lecker
Sonnenkuchen!

Nicht nur Menschen wissen den
Solarofen zu nutzen…

Hühnerhaltungskurs mit Überraschung
Auch in diesem März informierten sich zahlreiche
Teilnehmer bei Gabriele und Barbara Horwedel, beide
erfahrene und begeisterte Hühnerhalterinnen, warum es
Sinn macht, in jedem Garten ein paar von unseren lieben,
gefiederten ZeitgenossInnen zu halten. Die Teilnehmer
hatten großes Glück, denn pünktlich zum Ende der
Veranstaltung kam Milo, Mimis kleiner Ziegenbock zur
Welt, so dass alle live dabei waren. … und was für ein
Prachtkerl!
Willkommen Milo!

Noch mehr Nachwuchs
Zwei Wochen nach Milo erblickten sodann Noras
Zwillinge Nelly und Leopold das Licht der Welt. Gespannt
warten wir nun noch auf Margaretchens Wurf! Vielleicht
kommt der Nachwuchs ja dieses Wochenende am
großen Aktionstag am Kunzenhof?

Kirschen für die Zukunft
Ein Höhepunkt des Jupro-1 Jahres war das
Aufforsten mit Förster Friedmann. Wir durften
Wildkirschen beim Wasserschlössle im
Sternwald setzen und beim
Pausenkirschmarmeladenbrot genossen wir den
Blick auf Freiburg. Wir sind schon gespannt, wie
die Bäumchen aussehen, wenn wir mit unseren
Enkeln einmal vorbeispazieren werden.

Osterfreuden
Zur Osterzeit verarbeitete dann
eine ganze Horde großer und
kleiner Menschen die von
Jupro1 geschnittenen
Weidenzweige zu
wunderhübschen
Osterkörbchen. Bestimmt hatte
der ein oder andere eine tolle Überraschung zu Ostern darin.
Hier am Kunzenhof sind die Hühner jedenfalls sehr fleißig
gewesen und mit der Farbenvielfalt ersparten sie uns sogar das
Färben…

Die Osterferienfreizeit
Mit zehn Kindern konnten wir vier Vormittage lang den Kunzenhof im Frühling erleben.
Melken lernen, Brot backen, Holz machen, Aufräumfeuer im Wald entfachen und vor den
neugierigen Eseln bewachen, mit den Tieren schmusen und und und. Zur Krönung baute
die ganze Mannschaft ein 5-Sterne-Insektenhotel, wo nun wilde Bestäubungshelfer und
Läusevertilger ihre Suiten beziehen können, mit einem herrlichen Blick auf den Hof und
den Garten, versteht sich!

Pünktlich zum großen Aktionswochenende am Kunzenhof, wollen wir euch nun einladen:
Seid dabei wenn es am Freitag 20. und Samstag 21. April heißt: Ab in die Zukunft!
Nachhaltigkeitstage Baden- Württemberg 2012 auf dem Kunzenhof! Wohin die Zukunft für
den Kunzenhof geht, ist allerdings noch nicht ganz gewiss, soviel kann ich jedenfalls
verraten, er ist mit einigen Veränderungen trächtig!
Es freut sich auf euch
Svenja und das ganze Kunzenhof-Team!

