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-----------------------------------------------Herzliche Ostergrüße aus dem Themen und Freizeitpark HUMANE LandWIRTSCHAFT
in Frasdorf, Oberbayern.
Die aktuelle, aus übergeordnet durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtbare, sehr
frühlingshafte Witterung an Ostern 2019, beflügelt in vielen synergetischen
Nachhaltigkeitsprojekten eine gradezu phänomenale Aufbruch- und Aktivitätsstimmung.
Dies natürlich auch in unserem Projekt, derzeit mit Focus, der:
„Freiluftsupermarkt für natürlich biologisch erzeugtes Gemüse “
„beim Anderlbauer“ in Frasdorf/Chiemgau.
Auf dem ca 1 ha großen Areal sind zwischenzeitlich ca. 300 lfm Hügelbeete in zahlreichen Designund Funktionsbeispielen mit etwa 1.000 qm reiner Pflanzfläche entstanden und bereits
umfangreiche Direktsaaten sowie auch einige Gemüsesetzlinge eingebracht worden. Natürlich
unterliegt dies trotz aller offenkundig frühlingshaften Witterung immer noch einem gewissen
saisonbedingten Restrisiko. Schließlich liegen die sogenannten „Eisheiligen“ incl. der „kalten
Sohie“ -siehe http://www.kleiner-kalender.de/event/eisheilige/90471.html
in der ersten Maihälfte nach wie vor als kleiner möglicher, gartentechnisch destruktiver Alptraum
vor uns. Ob dieses Saisonphänomen dieses Jahr Realität wird ....? schaumermal!
In jedem Falle kommen die Akteure des Themen- und Freizeitparkes HUMANE
LandWIRTSCHAFT dem Ziel, der Erschaffung eines repräsentativen, umfassend funktionalen und
auch lecker und natürlich nahrhaften Praxisbeispieles für autarkieorientierte
LEBENSmittelversorgung Stück für Stück näher.
Das diesbezügliche Versprechen der „TFP-HuLaWI-Actionäre“ steht, und motiviert selbige jeden
Tag mehr.
Nachfolgend einige Entwicklungs-Impressionen in unserem Projekt seit dem letzten HuLaWiKaleidoskop Nr. 1 vom 30.4.:
1. Mit umfangreicher maschineller und menpower-Untertützung seitens des
Anderlbauerhofes, Frasdorf wurden vor Ort befindliche Ressourcen von Humidmaterial, z.B.
Holz- und Humusreste aus Forstwirtschaft, Obstbaumschnitt, sowie wertvoller Schaf-Mist
professionell und maschinell präpariert und bereitgestellt.

2. Bei meistenteils frühlingshaften Temperaturen im bisherigen April 2019 wurden sowohl mit
intensiven Human-Stärken (HS), als auch im nahen Umfeld mit unglaublichen PS-Stärken
Arealentwicklungsarbeiten im TFP - Garten, und im logistischen Umfeld durchgeführt.

3. Mit ersten Direkteinsaaten und (witterungstechnisch risikoreicher) Einbringung von
Gemüsesetzlingen im Pyramiden- und Kegelbeetareal des Freiluftupermarktes wurde Mitte
April begonnen.

4. im Vordergrund - erste Minihügel-Powerbeetformation für einen vielsortigen TandemBohnentunnel :-) - Lasst Euch überraschen, was DARAUS wird !!

Weitere Impressionen zur Entwicklung des repräsentativen „Freiluftsupermarktes“ im Themen- und
Freizeitpark HUMANE LandWIRTSCHAFT in Frasdorf folgen in Kürze im
Kaleidoskop - Epiosde 3 - TPF - HuLaWi
Nochmals bedankt sich das Acteursteam des Themen- und Freizeitparkes HUMANE
LandWIRTSCHAFT für die aktuell und auch künftig sehr engagierte und umfassende
Unterstützung der Familie Huber, Eigentümer des Anderlbauerhofes, Frasdorf bei der
dynamischen und motivierenden Entwicklung unseres Nachhaltigkeitsprojektes.

Aufruf zur aktiven und auch passiven Beteiligung am
beispielgebenden Nachhaltigkeitsprojekt für autarkieorientierte
Entwicklung und Ernährung im Chiemgau:
Das „Action-„-Team des TFP-HuLaWi freut sich auf jeglichen Beitrag zum weiteren
Projektaufbau. Aktuell auch und vor allem durch intensive Aktivitätsbeteiligung vor Ort und
natürlich beim Mittragen der derzeit natürlich auch umfangreich anfallenden Projektkosten.
Zeit- und Geld-Sponsoren erhalten in jedem Falle in Form von konventionell Bio-marktgerechten
Gutscheinen und leistungsbezogenen Zeitguthaben im nachhaltigen REWIG-Chiemgau
Wirtschaftsystem einen analogen, üppigen und ggf. wohlschmeckenden
Leistungsverechnungsausgleich. Dieser wird nach Erntebgeinn 2019 aus vor Ort im wahrsten Sinne
des Wortes „pflückbaren“, natürlichen BIO-Gemüsefrüchten vor Ort und ggf. auch im
Versandverfahren für überregionale Freunde, Gönner und Sponsoren erfolgen.
Entsprechende Modalitäten sind ersichtlich unter:
http://www.humane-landwirtschaft.org/projekte/tfp-chiemgau/fakten-organisation/
In jedem Fall freuen wir uns über Dein/Euer Interesse an unserem Projekt und stehen
jederzeit ( nach entsprechender Besuchsterminvereinbarung) auch vor Ort zur
Beantwortung von projektbezogenen Fragen, Kooperationen und natürlich auch
konstruktiven Anregungen zur Verfügung
Euer Team des
Themen-und Freizeitparkes HUMANE LandWIRTSCHAFT neV.
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