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TIER & MENSCH

Beieinigen der bereits erwöhnlen Solowis konn
mon nicht nur beim Gemüseonbou helfen,
sondern ouch beim Tierestfeicheln. Der CSA-
Hof,,Schworze Schofe" in Wongelkow on der
Ostsee {hof-schworze-schofe.de} beherbergt in

seinen Stöllen und ouf seinen Weiden Schwei,
ne und Ostfriesische Milchschofe und bietet
den,,lnvestoren" von Wolle über Schofmilch-
kdse bis zu Brot'und Leberwurst zohlreiche
Produkte. Auch hier ist jedoch stott reinem
Konsum regelmößiger Besuch ouf dem Hof und
Mithilfe gewünscht. Diese Hilfe konn gonz
unterschiedliche Formen onnehmen: Der eine
pockt im Stoll mii on, der ondere reporiert die
kopulte Heuroufe, der dritle löst Probleme, die
der Hofcompuler mocht. Die Betreiber, die vor
zwei Johren ouf CSA-Betrieb umgestellt hoben,
woren selbst,,überroscht und berÜhrt" von dem
Interesse, dos ihnen entgegenschlug:,,Einige
Helfer woren bis zu vier Wochen bei uns!"
Wer nicht gleich ein gonzes Proktikum ouf dem
Hol obsolvieren will, ist vielleicht mit einem
ongemieleten Bienenslocl gut berolen. Jürgen
Porg bielel mil seiner,,lmkefei Glückshonig"
Bienenstöcke in der molerischen Grube Messel
in Hessen on, die zum lJnesco Weltnolurerbe
zöhlt. ,,lch fohre regelmdßig zu den Bienen-
völkern und oft kommen Fomilien mit, die ihr
Volk besuchen wollen", erzöhlt der 46-iöhrige
lmker. ,,Die bekommen von mir Schleier und
Hondschuhe und können sofort mithelfen." Die
Kinder seien erfohrungsgemöß begeisterl und
viel furchtloser ols die Eltern - ouch hier be-
kommt mon einen,,Ernleonteil", nömlich zehn
Glöser Honig. ,,Und der stommt donn totsöch-
lich nur von dem jeweils eigenen Volk", ver-
sichert Porg, der den Honig in seiner lmkerei

schleudert und etikettiert.,,Monche Fomilien
kommen nur einmol, um sich zu vergewissern,
doss es ihren Stock ouch wirklich gibt, ondere
wollen beinohe jede Woche mitkommen",

sogt er. ,,Und die gonz Begeislerten mochen
im zweiten lohr einen lmkerkurs bei mir und
stellen sich donn einen eigenen Bienenstock
ouf den Bolkon."
Lieber Milch stoil Honig? lmmer mehr Höfe
bieten ouch eine sogenonnte Kuh-Aktie on,
bei der mon einen Investitionsbetrog lmeist
500 Euro oder l0O Euro für eine ,,Kolb-Aktie"l

iöhrlich mit Noturolien in Form von Milch und
Köse verzinst bekommt. Die Kühe können do-
bei ebenso besucht werden wie die Esel oder
Yoks, die der ho steinische Tierpork ,,Arche
Worder" onbietet.

MENSCH SUCHT TIER ?

HIER!

Zeig her deine Ziege -
ouch wenn es nur eine

Wochenendbeziegung ist.

Und wer sich Tieren onnehmen will, die es

besonders schwer hotten, konn ols Pote beim
Deulschen Tierschutzbüro Koninchen, Schwei'
ne, Schildkröten oder Wellensittiche besuchen,
die ous den Hönden von illegolen Tierhönotern
befreit wurden.

SchoIe züchten
Bei der Schcfzrcht h,- Ien

De. CSA Hof,,Scfworze Scho{e" s!cht nöch

Miig ieder - Informoliofen unter

home.hof,schwoze-schof e.d€lcso

Bienenstock mielen
Die,, mkerei Glückshon 9" be{indet sich m

hessische. otzbers (siueckshonig.de). Alrernoliven

gibt es untef speisegur.com und beegood.de

Kuh-Aktie
Muheide Invesrmenrs gibr es zum Beispiel

beim Ko|endorfe. Hof {kottendorfer hof.de),

beim Hof Klonersee unter klo3teßee.org od,-r

ln der schwe z bel kolbtoufe.ch

Tier-Polen
Informor onen über Potenschoften {ür von illegolen

Hdnd ern befreire Tiere gibl es bei

rie,sch-rzb"e'o de od-' 9-r.oide'bi, \l d- Die

Poienschoften können ouch verschenkt werde'.

Rind und Schwein leosen
Der Biohof Housberg bieiet Jungtiere zum

Leos ng on, mon ko.n bestimmen, wie die Tiere

gefiitieri, wonn sie gesch ochlel werd€n solle.

-und erhdlt dos Fleisch vom e genen Tl€.

{blohol'housbe,s.de).

E NE SAMMTUNG VON

INFOS UND L NKS

ZU VERSCI]IEDENEN

ANB ETERN, CSA HOFEN

UND PACHTMOGL CHKE TEN

FINDEN S E AUF
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