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liebe alle 

 

Schnee und Kälte haben auch in Gabris den Januar 2017 geprägt. Auch wenn es weiterhin kühl ist – 

die härteste Phase ist wohl überstanden. Erstaunlich, wie wohl es unseren zehn Hochlandrindern 

war, auch den drei Jüngsten. Es war schon etwas anstrengend – vorab die tägliche Sorge, dass die 

Tiere Zugang zu Wasser hatten – innerhalb kurzer Zeit waren die Tränken jeweils wieder 

zugefroren.  

Himbeerfeld mit Käserei Gabris, 27. Jan. 2017   
   

 
Vladimir, Wendy und Lyria, Mitte Januar 2017 

 

Was uns zurzeit beschäftigt und was wir in den kommenden Wochen prioritär anpeilen: 

- die 'Arbeitsgruppe Himbeeren' wird sich im März zu einer Planungsrunde treffen. Ziel ist, eine 

optimale Organisation für Ernte und Pflege der Himbeeren hinzukriegen. Die Gruppe wird 

anschliessend informieren und auch zur Mithilfe anfragen. 

- ständige Präsenz auf dem Hof: wir sind zuversichtlich, ab Mitte Sommer eine ständige Präsenz auf 

dem Hof hinzukriegen. Wir sind am Planen und Klären und werden euch auch darüber auf dem 

Laufenden halten. 

- bis es soweit ist, sind wir weiterhin froh um tage- oder wochenweise Präsenz von Interessierten 

auf dem Hof: vorab während der Zeit vom 26. März – 13. April. In dieser Zeit ist Karl wieder auf 



Dienstreise in Äthiopien. Wer hätte Lust, in dieser Zeit für einige Tage den Hof zu hüten? Die 

erste Woche (26. - 30. 3.) ist bereits abgedeckt. 

- Aktionstage: bevor der Frühling Einzug halten wird, gibt es diverse Spätwinter-Arbeiten, die wir 

anpacken wollen: zusammentragen der Äste vom Bäumeschneiden, Himbeeren schneiden 

(Einkürzen der Stauden), Pflege der Hecke: nachpflanzen von Sträuchern und Wildschutzzaun 

fertig erstellen, einige Hochstammbäume pflanzen, Baumschütze bei Hochstammbäumen 

anbringen, Ausheben und Anlegen eines offenen Drainagegrabens beim Beerenfeld, etc. Wir 

haben folgende Tage vorgesehen: Freitag/Samstag, 3./4. März sowie 17./18. März. Wer Lust hat 

auf einen Arbeitstag draussen, ist herzlich willkommen. Wir werden für ein gutes Essen besorgt 

sein. 

- leichte Um- und Ausbauarbeiten in Wohnhaus und auf dem Hof: wir sind am Planen von kleineren  

Vorhaben. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir informieren. Auch bei diesen Arbeiten 

werden wir bestimmt froh sein um Mithilfe. 

- Gabris-Gespräch vom Sonntag, 11. Juni 2017: der Verein Förderband und der Gemeinschaftshof 

Gabris laden auch in diesem Jahr zu einem Gespräch mit Gästen zu aktuellen Fragen rund ums 

Thema nachhaltige Landwirtschaft ein. Bitte bereits jetzt vormerken! 

 

Hofprodukte 
Folgende Produkte haben wir auf Vorrat: 

 

- Biosüssmost, in 25 lt Ballonflaschen und 10lt Bag-in-Box, à 50.-, resp. 20 Fr. 

- Himbeeren, gefroren, 500 g / 1 kg (2. Qualität – gut geeignet für Müesli, Konfi, etc.): 15 Fr./kg 

- Äpfel, 2. Qualität oder Kochobst (Boskop und Glockenäpfel), 2.50 Fr./kg 

- Zwetschgenschnaps, Ernte 2014, 3 dl Flasche à 15 Fr. 

- Konfis: Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, 4.50 Fr./150g 

 

Gerne informieren wir euch auch dieses Jahr wieder im Monatsrhythmus über Aktuelles auf dem 

Gemeinschaftshof. Auf Fragen und Anregungen freuen wir uns jederzeit. 

 

Mit herzlichen Grüssen 

 

Karl 

 

in Vertretung der Betriebsgruppe 
(Katharina, Maggie, Karl) 
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