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Die erste Gartensaison im Themen- und Erlebnispark HUMANE LandWIRTSCHAFT geht
erkennbar dem Ende entgegen. Das HuLaWi -Action Team sieht damit auf  ereignisreiche und
erfolgreiche 7 Start-Monate zurück.

Im Teil 1 des Gesamtprojektes, dem HuLaWi-Freiluftsupermakt, direkt beim Anderlbauer-
Hofladen, in Frasdorf wurden insgesamt ca 3.000 qm Gemüseanbaufläche - vom Flachbeet- bis zu
verschiedenen  Hügelbeetvariationen  im wahrsten Sinne des Wortes „erschaffen“. Ca 30
verschiedene Gemüse- Kräuter und Getreidearten wurden z.T. experimentel, z.T. zum Genießen und
zur Vermarktung erfolgreich angebaut. Außerdem hatten die auf dem Anderlbauerhof laufend
vorbeischauenden, zahlreichen  Kunden und Besucher, sowie die  heimischen Honigbienen ihre
Freude an üppigster Blütenvielfalt der auf den Beeten synergetisch wachsenden Blumen, Stauden
und des ausreifenden und blühenden Gemüses.
Die vielfältigen Aktivtäten rund um den HuLaWi-Freiluftsupermarkt mit Höhepunkt am „Tag der
offenen Gartentüre“ im August  machten unser Projekt nicht nur in der sich  allgemein erfreulich
und dynamisch aufbauenenden BIO-, Nachhaltigkeits- und Lebenmittelautarkie-Szene, sondern
auch erfreulicherweise in regionalen und überregionalen Print- Funk- und Fernsehmedien bekannt.
Die entsprechenden Artikel, Videos und Statements sind auf unserer Hompage anklickbar.
Dieses zum aktuellen Zeitpunkt sehr erfreuliche Ergebnis spiegelt sich in den  bisherigen Ausgaben
der HuLaWi-Story und auch in dem aktuellen nachfolgenden Kaleidoskop, Stand  Oktober 2019
                                    ------------------------------------
Die Flach- und Hufeisenbeete entlang der Ortsdruchgangsstraße Frasdorf. Impression am 19.10.19
Hier gedeihen in Anbetracht der herbstlich-sonnigen Witterung diverse Wintergemüsesorten nach
wie vor prächtig.



Unsere üppige Bohnen, Zuccini- und vor allem Kürbisernte entlang des A8-Walles schlägt die
kühnsten Erwartungen und ist vor allem ...“megalecker“ !!



Die vielfachen Variationen von Mini-, Meduim- und Maxi-Hügelbeeten in Lang, Kurz, als
Pyramide, als Kegel erfeuen nach wie vor sowohl das Designer-, auch das Gärter- und das
Genießer-Auge

 Unsere dynamische Bio-Kompstanlage - die Basis für den Gartenerfolg im kommenden Jahr

Das „schulemachende“ HuLaWi-Demo-Hügelbeet (erstellt am „Tag der offenen Gartentüre- August
2019 ) mit Einsicht in die „Innereien“ ( u.A. Massivholzunterlage“) eines nach original
permakulturgerechten Regeln erstellten, pflegeleichten  Langzeit-Beetes.



-----------------------------------------------------
Das Action-Team des Themen und Erlebnisparkes HUMANE LandWIRTSCHAFT hat mit dem
derzeitigen Status Quo die ursprünglich gesteckten eignen Erwartungen erfüllt und plant natürlich
diverse weitere Entwicklungen analog den auf unserer Homepage definierten und präsentierten
Visonen.
Dies u.A. in weiteren kooperativen Projekten, in regionaler Nähe und auch in respaktabler
logistischer Entfernung, die bereits in den kommenden Herbst-/Wintermonaten für die kommende
Saison vorbereitet und aktiviert werden.
D.h..... die HuLaWi -Philosophie mit Weg und Ziel eines natürlichen, nachhaltigen und
enkelgerechten Wirtschaftskreislaufes zieht erfreuliche Kreise!
                                               -----------------------------------------------------
Wir freuen uns über Euer weiteres Interesse an unseren laufenden Informationen hierzu - 
- die Weiterleitung dieses Informations-Kaleidoskopes incl. des analogen eMail-Infobriefes des
Forums HUMANE LandWIRTSCHAFT  an viele weitere Nachhaltigkeitsaktivisten  ist
audrücklich erwünscht!
Führungen und Gespräche vor Ort können nach entsprechendem Vorab-Timing natürlich jederzeit
erfolgen.

Nach wie vor sind sowohl aktive als auch fördernde Mitglieder
unseres HuLaWi --Projektes willkommen.
Regeln, Bedingungen und Formalien sind auf unserer Website: 
http://www.humane-landwirtschaft.org/projekte/tfp-chiemgau/fakten-organisation/
einseh- und downloadbar.

Beste Grüße vom Chiemsee in den Bayrischen Highlands
Euer Team des

Themen-und Erlebnisparkes HUMANE LandWIRTSCHAFT neV.
83112 Frasdorf, Hauptstr. 4
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