Gemeinschaftshof Gabris

März 2022

Liebe Interessierte am Gemeinschaftshof in Gabris
Letzten Samstag hatten wir’s geschafft: den seit Jahren
gehegten Plan, die strukturarme Landschaft zwischen
Gabris und Käserei Gabris mit dem Einpflanzen von 24
Feldbäumen zu bereichern.
Nun hoffe wir, dass sie anwachsen und gedeihen, die
Sommerlinden, Schwarzerlen, Nussbäume, Aspen, Pappeln und Bergahorn. Diese Art der Kombination von
Ackerkulturen und Bäumen ist bekannt unter dem Fachbegriff Agroforst – eine Kulturform, die angesichts des Klimawandels positive Auswirkungen hat: Schutz des Bodens
vor Wind und Austrocknung, Verbesserung des Wasserhaushalts und der Bodenqualität und Lebensraum für Vögel, Insekten und viele weitere Lebewesen – und ästhetisch schön und wohltuend für den Menschen, nicht zuletzt als Schattenspender.
Das Pflanzen und Pflegen von Bäumen sind mit erheblichem Aufwand verbunden. Wir hatten es bereits an der
letzten Mitgliederversammlung des Vereins Förderband im
September 21 angekündigt: dieses Projekt soll auch dazu
dienen, um Baumpatenschaften anzubieten.
In der Beilage findet ihr die Unterlagen für all jene, die sich interessieren, eine Baumpatenschaft zu übernehmen.

Und wir machen gleich weiter, mit den Bemühungen, die
Chancen für mehr Biodiversität in der näheren Umgebung
des Gemeinschaftshofs zu erhöhen:
Am Samstag, 2. April 22 pflanzen wir im Rahmen eines
Aktionstags eine neue Hecke, auf einer Parzelle von Adi
Herzog in Laachen/Schönholzerswilen.

Wer Lust hat, gemeinsam Hand anzulegen, ist herzlich willkommen. Wir sind froh um eine Anmeldung.
Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem Hof in Gabris – und wir
arbeiten bis max. 16 Uhr.
(auch nur Vormittags- oder Nachmittagseinsätze sind
möglich)

Trotz Krieg in Europa dranbleiben – und Sorge tragen zu unseren Böden, dem Wasser und unserem Klima, das dünkt uns so wichtig. Es ist wenig, was wir tun können. Aber eigentlich müsste
es ja gelingen, mit dem guten Willen und dem Engagement von so vielen Menschen, eine friedvollere Zukunft zu sichern und sorgsam mit den uns anvertrauten Ressourcen umzugehen.
Mit herzlichen Grüssen
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