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Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

Die Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e.V. wird 25 Jahre alt. Sie ist 
Eigentümerin und Trägerin des Birkenhofes, der zwei Jahre später gekauft 
wurde und seither von der Betriebsgemeinschaft Birkenhof bewirtschaftet wird.

„Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e.V. - sozial und 
umweltkulturelle Initiative“, dieser vielsagende Name war und ist für uns 
Auftrag und Ansporn und wir möchten in diesem Jahr gerne mit Ihnen und 
Euch darüber ins Gespräch kommen. 

Anfang September wird es eine Festwoche geben, die im großen Hoffest am 
17.09.217 ihren Abschluss findet. Wir freuen uns darauf. Ein Programm 
folgt....

Mit viel Elan sind wir Birkenhöfer ins neue Jahr gestartet, auch wenn das 
Wetter uns manchmal etwas ausbremst. Wir haben viel vor für die kommende  
Saison. Die größten neuen Errungenschaften sind das Gewächshaus auf dem 
Gemüsefeld und der Birkenhof - Onlineshop. 

Für die pädagogische Arbeit auf dem Hof wird in diesem Jahr ein neuer Raum 
eingerichtet, damit wir mit Kindergruppen auch mal „unter Dach“ tätig sein 
können.

Es ist viel los, wir sind in Bewegung und freuen uns über Zuspruch und 
Begleitung, nicht zuletzt durch Ihre und Eure Besuche und Einkäufe auf dem 
Birkenhof oder im neuen Onlineshop.

Herzlich willkommen!

Für die Betriebsgemeinschaft Birkenhof

Eckard Jungclaussen
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Berichtenswertes vom Birkenhof

Autos tanken an der Steckdose
Wir  möchten  Elektromobilität  unterstützen  und  damit  den  Kampf  gegen  Klimawandel 
unterstützen.  Zur  Zeit  planen wir  die Bereitstellung einer Ladestation am Hofladen für 
diejenigen Kunden, die mit dem Elektroauto zum Einkaufen kommen.
Milchverarbeitung
In den neuen Räumlichkeiten hat sich das Team aus der Milchverarbeitung gut eingelebt 
und wir vermarkten inzwischen fast die gesamte Milch selbst. Lediglich am Wochenende 
geht ein Teil der Milch zur Molkerei. Für fast alle Fruchtjoghurtsorten sind inzwischen auch 
die Fruchtzubereitungen in demeter-Qualität (von den Beerenbauern in Ebermannstadt) 
verfügbar. 
Metzgerei
Alle  Tiere,  die  den  Birkenhof  verlassen,  werden  über  den  Hofladen  vermarktet. 
Geschlachtet  werden  sie  zur  Zeit  in  zwei  Betrieben,  in  Neunkirchen-Altenseelbach 
(Fleischerei Adam) und in Daaden (Metzgerei Schmidt), die beide bio-zertifiziert sind.
Wichtig sind uns die kurzen Tiertransporte, die Begleitung der Tiere bis zum Schluss und 
die handwerkliche Verarbeitung der Produkte, die in den beiden Betrieben gewährleistet  
ist.
Gemüse
Am 18.03.  wurde  das  Gewächshaus  mit  einer  Verkostungsaktion  feierlich  eingeweiht. 
Leider hat es in Strömen geregnet. Das hält die Jungpflanzen jedoch nicht vom Wachstum 
ab: Salate, Kohlrabi, Lauchzwiebeln und Fenchel sind die ersten Kulturen im Haus, die 
von Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen abgelöst werden. Im Winter können wir  
dann hoffentlich jede Menge Feldsalat  aus eigenem Anbau anbieten.
Viele Kulturen werden wie immer im Freiland angebaut, so dass das eigene Sortiment in 
gewohnter oder erweiterter Vielfalt im Hofladen präsentiert werden kann.
Aus dem Kuhstall
Nie haben wir soviel Futter geerntet wie in 2016 und noch nie konnten unsere Kühe den 
ganze  Winter  lang  mit  soviel  gutem  Kleeheu  aus  der  Trocknung  gefüttert  werden. 
Trotzdem freuen sie sich und wir uns auf die ersten Tage auf der frischen Weide.
Altersgarten
Zum ersten Mal wird im Altersgarten auf dem Birkenhof eine Wohnung frei (84m³)
Interessierte  können  sich  wenden  an:  altersgarten@birkenhof-siegerland.de  oder  Tel.: 
02739/8753984 (Ulber)
BioAcker
Die auf dem Birkenhof gegründete BioAcker Genossenschaft konnte bereits über 3 ha 
landwirtschaftliche  Flächen  in  Rudersdorf  und  Wilgersdorf  erwerben.  Ziel  ist  die 
nachhaltige Sicherung landwirtschaftlicher Flächen für die ökologische Bewirtschaftung in 
unserer Region.
Weitere  Menschen,  die  die  Arbeit  mit   dem  Kauf  von  Genossenschaftsanteilen 
unterstützen sind herzlich willkommen.
Café
Das Café auf dem Birkenhof ist ab sofort nur noch an den drei ersten Mittwochen im 
Monat geöffnet. Das Café wird bisher ehrenamtlich betrieben. Da es uns bisher nicht 
gelungen ist,  Menschen zu  begeistern,  die  sich  um das Café  kümmern,  mussten wir 
diesen Schritt gehen. 
Sollten Sie jemanden kennen, der Lust hat sich im Birkenhof-Café zu engagieren, geben 
Sie uns bitte Bescheid.
Spendendosen
Die Spenden, die Sie an der Kasse in die Eule (in Sohlbach in den Brunnen) geben,  
gehen  an  die  Landwirtschaftliche  Gemeinschaft  Siegerland  e.V.  Vielen  Dank  für  alle 
kleinen und größeren Beträge.
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Warum Kühe Hörner tragen

Wenn man eine Herde Kühe genau beobachtet, die Hörner tragen, sieht man sofort, dass 
sie  ihre  Hörner  als  Kommunikationsorgane  einsetzen.  Man  sieht,  wie  jede  Kuh  eine 
unsichtbare Zone von ca.  4  m um ihren Kopf  vor  sich her  trägt.  Die genaue Distanz 
variiert  nach der  Stärke der  Kuh.  In  diesen unsichtbaren Raum darf  sich nur  jemand 
wagen, der zuvor mit der Kuh Kontakt aufgenommen hat.
Da die Kuh schlecht sieht, aber sehr gut hört, sieht sie nur die Grundbewegungen, das 
Schema und die Umrisse eines Körpers. Deshalb sind die Hörner besonders wichtig, um 
den visuellen Kontakt herzustellen. Kühe, die sich gegenseitig seit Jahren kennen, haben 
ein  differenziertes  Ausdrucks-  und  Sozialverhalten  entwickelt,  bei  dem  sie  einander 
bereits in kürzester Zeit  über eine große Distanz ihre Befindlichkeit  mitteilen, einander 
erlauben  näher  zu  kommen,  einander  Bedingungen  zu  stellen  und  einander  zu 
kommunizieren.  Das geschieht  alles in  kurzen Momenten über  die  Körperhaltung,  vor 
allem  über  die  Stellung  der  Hörner  zum  quadratischen  Körper  als 
Kommunikationsinstrument im visuellen Bereich.
Neueste  Forschungen  zeigen,  dass  in  Freilaufställen  Kühe  mit  Hörnern  sich  weniger 
häufig körperlich berühren als Kühe, die enthornt sind. Kühe, die ihre Hörner haben, lösen 
ihre Konflikte visuell, bevor es schmerzt, Kühe, denen die Hörner weggenommen worden 
sind, puffen sich bis zu vier- bis achtmal mehr gegenseitig in den Körper um ihre Grenzen 
zu markieren. Puffen und Berühren bedeutet für die Kuh aber immer Stress.
Wenn wir auf der Weide eine Kuhherde beobachten, so müssen wir davon ausgehen, 
dass  die  Körperhaltung  in  dieser  Herde  und  bei  einer  einzelnen  Kuh  nie  zufällig  ist, 
sondern das Resultat  eines gegenseitigen Netzes von stetig  laufender  und fließender 
Kommunikation. Wir sehen die stärkste Kuh in der Mitte der Herde stehend, sie liegen 
auch in der Mitte und wir sehen einen Ring von Freundinnen um sie herum. Am Rande 
stehen meist, abgewendet mit dem Hinterteil zur Stärksten, die schwächeren Kühe. Sie 
zeigen:“ Ich will nicht in  die Mitte kommen, ich schaue weg“.
Für  einen geübten Kuhhirten ist  es ersichtlich,  welche Kühe sich in  der  Herde sicher 
bewegen, welche er beim Treiben hinten halten muss, in einer wenig umkämpften Zone, 
damit der harmonische Lauf der Herde beim Viehtrieb nicht gestört wird. 
Wir beobachten, dass das Horn sehr breit eingesetzt wird, um den Körper zu reinigen. Die 
Kuh  kann  sich  damit  den  Rücken  kratzen.  Wir  beobachten  auch  Kühe,  die  sich 
gegenseitig mit den Hörnern kratzen, und sich selbst sogar am Horn ihrer Freundin die 
Augen kratzen. Man stelle sich vor,  wie viel  Vertrauen es zwischen zwei  Freundinnen 
braucht um dieses äußerst verletzliche Organ nicht zu verletzen.
Das  Horn  ist  gefüllt  mit  einem  Knochen,  der  von  einer  stark  belebten  Nervenhaut 
umgeben ist und äußerst kräftig durchblutet wird. Darum ist das Horn sehr warm, wenn 
die  Kuh  gesund  ist.  Es  ist  gut  vorstellbar,  dass  die  Kuh  das  Horn  millimetergenau 
einsetzen kann weil eben viel Bewusstsein in den Hörnern vorhanden ist. Die Hörner sind 
eben  nicht  Kampfinstrumente,  wie  meist  angenommen,  sondern  Instrumente  zur 
Kommunikation  um  Kampf  zu  vermeiden.  Eine  Kuhherde  ohne  Hörner  muss  andere 
Strategien entwickeln, um diesen Stressabbau leisten zu können. Die Hörner befähigen 
die Kuh, Konflikte zu lösen, erlauben ihr einen hochdifferenzierte soziale Sprache durch 
Bewegung,  Aktion  und  Reaktion.  Das  macht  die  Kuh  sicher,  fördert  ihre  individuelle  
Entwicklung  und  Ausdrucksfähigkeit  und  gibt  ihr  die  Möglichkeit,  die  Umgebung  zu 
beherrschen und eine innere Ruhe zu entwickeln. So kommt ihr ureigenes Wesen besser 
zum Ausdruck.
Hörner  leisten  auch  noch  auf  einem zweiten  Weg wesentliche  Beiträge  zum inneren 
Wohlbefinden der Kuh, nämlich der Verdauungsqualität. Vielleicht ist das der Grund dafür,  
dass Milch von Kühen mit  Hörnern eine andere Kristallstruktur  aufweist,  als  jene von 
enthornten Kühen.
(Martin Ott, Kühe verstehen, gefunden in: Reiseführer Oberstdorf)
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HOFLADEN BIRKENHOF JETZT AUCH ALS 

BIRKENHOF - ONLINE SHOP 

Der Birkenhof geht online - das hatten wir uns ganz einfach vorgestellt…. Ist  
es aber nicht. Nach intensiver Arbeit und viel „Getüftel“ steht er aber jetzt:  
unser neuer ONLINE SHOP.

Neben einer Verbesserung der Abläufe beim Kisten packen im Hofladen war unser 
Ziel auch, mehr Kunden im Siegerland zu erreichen, denen es nicht möglich ist, 
regelmäßig zu Birkenhof zu kommen, um ihren Einkauf zu erledigen.

Unter  www.birkenhof-siegerland.de gibt es einen Button (Knopf), dort können Sie 
gerne einmal reinschauen und stöbern. Es gibt eine breite Auswahl an eigenen 
Produkten sowie ein großes Sortiment an zugekaufter Ware. 

Unser  Liefergebiet  umfasst  zurzeit  das  Stadtgebiet  Siegen,  Freudenberg,  den 
Raum Wilnsdorf,  Neunkirchen und Holzhausen. Zurzeit liefern wir an mehreren 
Tagen in der Woche aus. 

Gerne  können  Sie  sich  aber  auch  telefonisch  über  eventuell  nicht  genannte 
Lieferorte informieren. Wir versuchen, Ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Wenn  Sie  bereits  registrierter  Kunde  bei  uns  sind,  erhalten  Sie  von  uns  eine 
Einladungsmail  und können sich über  einen Link  mit  Ihrer  bei  uns gemeldeten 
Emailadresse und einem erdachten Passwort anmelden. 

Falls  Sie  Neukunde  sind,  bitte  ebenfalls  mit  Ihrer  Emailadresse  und  einem 
Passwort  anmelden  und  den  Warenkorb  nach  Lust  und  Laune  füllen.  Der 
Mindestbestellwert liegt bei 15 Euro. 

Nach Eingang der Bestellung prüfen wir, welcher Tour wir Ihre Bestellung zuordnen 
und geben Ihnen entsprechend Bescheid. 

Eine genaue Nutzung des Online Shops ist auch in den Nutzungsanleitungen im 
oberen Teil des Online Shops hinterlegt. 

Kritik  und  Verbesserungsvorschläge?  Gerne!!  –  Wir  sind  darauf  angewiesen, 
möglichst viel Feedback zu erhalten, nehmen gerne jede Kritik auf und versuchen, 
entsprechend zu handeln. Nicht immer können wir alles sofort umsetzen aber wir 
versuchen, alle Kundenwünsche zu berücksichtigen. 

Lob? Auch Gerne!! 

Das Hofladenteam freut sich auf Ihre (ersten) Bestellungen über den 

Birkenhof - Online Shop. 

http://www.birkenhof-siegerland.de/
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Termine

Samstag, 06. Mai 2017
10.00 – 14.00 Uhr

Flohmarkt
Anmeldung bei M. Kromer Tel. 0271/30 30 790 oder
 A. Luckfiel Tel. 02739/87 58 959

Sonntag, 07. Mai 2017
6.00 Uhr ab Birkenhof

Mittwoch , 10.Mai 2017
20 Uhr
Birkenhof

Vogelstimmen-Spaziergang
rund um den Birkenhof, mit Markus Ising
Dauer: ca. 2 Stunden, mit anschließendem Frühstück
Kostenbeitrag: 10 EURO/Erw. und 5 EURO/Kinder
Anmeldung bei W.Ulber: 02739/87 53 984
Wetterangepasste Kleidung und Fernglas nicht 
vergessen!

Recht und Unrecht beim Eigentum von Grund und 
Boden
Vortrag und Workshop mit Rechtsanwalt Ingo 
Krampen, Bochum 

Freitag, 19. Mai 2017
15.00 – 18.00 Uhr
Birkenhof

Vom Schwein zur Wurst
Wir gehen zu den Schweinen, um sie kennen zu 
lernen.
Dort bringen wir die Schlafboxen in Ordnung und auf 
der Weide können wir die Schweine schrubben. 
Nach getaner Arbeit braten wir Würstchen am Feuer.
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren     Kosten 7 Euro
Anmeldung bei Waltraut Ulber 02739/87 53 984 

Samstag, 9. bis
Samstag 16. Sept.

Mittwoch 13.Sept. 
20.00 Uhr 

Sonntag, 17.Sept. 2017
11.00 – 16.00 Uhr

25 Jahre
Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e.V.
Jubiläumswoche mit verschiedenen Veranstaltungen, 
Programm folgt

Die Zukunftsaufgabe der bio-dynamischen 
Landwirtschaft, Vortrag von Gerald Häfner, Dornach

Großes Hoffest auf dem Birkenhof

Terminänderungen sind möglich und werden über die Hofläden bzw. über unsere 
Website rechtzeitig mitgeteilt.

www.birkenhof-siegerland.de/Aktuelles

http://www.birkenhof-siegerland.de/Aktuelles
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Informationen vom Hofladen Birkenhof

Gerne  lassen  wir  Ihnen  Informationen  über  Veranstaltungen, 
Sonderangebote  etc.  zukommen.  Wenn  Sie  Interesse  daran  haben, 
geben Sie bitte diesen Abschnitt im Hofladen ab:

Name : ………………………………………………

Straße : ………………………………………………

PLZ/Ort : ………………………………………………

Telefon :……………………………………………….

E-Mail : ………………………………………………

� Ja, ich möchte in Zukunft über die Angebote des Birkenhofes informiert 
werden.

Ihre Daten werden nur für diesen Zweck gespeichert; 
Ihr Einverständnis ist jederzeit widerrufbar!



Hofladen Birkenhof
Birkenhof 1,  57234 Wilnsdorf
Tel 02739/47698   Fax 02739/4245  
hofladen@birkenhof-siegerland.de

Dienstag bis Freitag  9.00 - 18.00 Uhr

Samstag   9.00 – 12.00 Uhr

Ladencafé

1.-3. Mittwoch im Monat 14.30 – 17.30 Uhr

Hofladen Sohlbach

Gutenbergstr. 87, 57078 Siegen-Sohlbach

Freitag        15.00 – 18.00 Uhr

Umfassende Informationen über den Birkenhof sowie 
Aktuelles finden Sie auch unter
www.birkenhof-siegerland.de

mailto:hofladen@birkenhof-siegerland.de
http://www.birkenhof-siegerland.de/
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