Liebe Freunde der Zukunftsfelder,

Frohe Ostern

Alltag auf dem
Schulbauernhof

Der Frühling hat
Einzug gehalten

Neues Leben auf dem
Schulbauernhof

gerade in dieser Zeit, in der viele von uns mehr als sonst und auf vielfältige Weise gefordert sind, ist
die Botschaft von Ostern für uns Trost und Hoffnung:
Der HERR ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! (Lukas 24,34)
Wir als Schulbauernhofteam wünschen Ihnen, dass Sie und Ihre Familien sich unter dem Schutz
unseres Schöpfers geborgen wissen und wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest!
Auch wenn wir aufgrund der aktuellen Situation derzeit leider keine Schüler auf dem Schulbauernhof
haben, so geht das alltägliche Leben auf dem Hof doch weiter: Die Tiere müssen versorgt, der Garten
gepflegt werden. Manche Reparaturen oder Renovierungsarbeiten, für die bisher keine Zeit war,
können nun in Angriff genommen werden. Dennoch freuen wir uns sehr, wenn der Hof wieder mit
fröhlichen Kindern gefüllt sein wird. Unser Angebot wurde von den Schulklassen sehr gut
angenommen – die Termine waren weit im Voraus ausgebucht. Wir hoffen daher sehr, dass wir den
Betrieb nach den Sommerferien in gewohnter Form wiederaufnehmen können.
Auch und gerade jetzt dürfen wir die aufblühende Natur genießen.
Nicht nur wir Menschen freuen uns an den herrlichen Blüten, am
Gesang der Vögel und am satten Grün um uns herum, auch unsere
Kühe, Schafe, Ziegen und Hühner genießen die frische Luft, den
Sonnenschein und das Gras auf den grün werdenden Weiden.

Auch in diesem Frühling freuen wir uns auf dem Schulbauernhof über
jede Menge gesunden und munteren Nachwuchs:
Im Kuhstall kam Hans, unser Limpurger Kalb, zur Welt. Er wächst und
gedeiht prächtig und ist inzwischen schon ein kräftiger kleiner Kerl
geworden. Auch viele Ziegenlämmer und Sattelschweinferkel wuseln
fröhlich im Stall und versuchen, sich den besten Platz an einer der
Zitzen zu sichern. Auf der Schafweide kamen 12 Coburger Fuchsschafe
zur Welt. Diese gehören – wie die anderen auf dem Schulbauernhof
gehaltenen Tiere – zu den vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen.
Wir freuen uns, dass der Verkauf unserer landwirtschaftlichen Produkte im Verkaufswagen vor
dem Schulbauernhof so gut angenommen wird. Der Verkauf findet weiterhin statt.
Ebenso freuen wir uns über Anfragen für unser Projekt „Rent a Huhn“.
Da unsere laufenden Kosten nach wie vor zu decken sind, sind wir auch in dieser besonderen
Situation auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Das Schulbauernhofteam grüßt Sie mit Kolosser 1,16:
„Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist“
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Wir bedanken uns für Ihre Verbundenheit und das Mittragen unserer Arbeit.
Bleiben Sie gesund!

