
 Erntedank-Hoffest
01. Oktober 2022 

ab 11 Uhr

Hof MauerschellHof MauerschellHof MauerschellWir freuen uns,
 mit Euch 
zu feiern!

Spiel- und Bastelangebote

 Hofolympiade für Groß und Klein

MilchbarMilchbarMilchbar

Leckers vom Grill
Leckers vom Grill
Leckers vom Grill

Frisch gezapftes BierFrisch gezapftes BierFrisch gezapftes Bier

Bauernmarkt

Information

Kaffee und KuchenKaffee und KuchenKaffee und Kuchen

die hessische Milchkönigin kommt

Hofführung

Wir haben
einiges für Euch

vorbereitet.

Kommt vorbei und feiert mit uns!Kommt vorbei und feiert mit uns!Kommt vorbei und feiert mit uns!
Familie Reinhardt - Mauerschell 47 - 36115 Hilders-Eckweisbach

SaftbarSaftbarSaftbar

Danke sagen

Spaß haben

genießen
einkaufen

gute Gespräche führen



Herzlich willkommen bei uns am Hof! 
Wir, Benedikt und Franzi Reinhardt, mit ganzem Herzen Land- und Tierwirte, haben
vor fast zwei Jahren das bisherige System der industriellen Landwirtschaft verlassen,
um mit unserem Betrieb neue/alte Wege zu gehen. Noch stehen wir am Anfang und es
bleibt ein spannender Prozess, aber der Boden ist bestellt, der Samen gelegt und das
ein oder andere Pflänzchen ist schon kräftig am Wachsen. 

Wir bewirtschaften den Hof nach den Richtlinien von Naturland, sind einer von ca. 200
Betrieben deutschlandweit mit muttergebundener Kälberaufzucht, wir halten Hühner
einer Zweinutzungsrasse  aus ökologischer Tierzucht, haben die  Anbaumethoden
verändert und sind in die Direktvermarktung eingestiegen. Es gibt viele positive
Ergebnisse aber auch Rückschläge, doch auch das gehört dazu. Nun wollen wir für all
das   DANKE sagen und mit Euch feiern. 

Wir können uns mit den Veränderungen sehr gut identifizieren, denn sie entsprechen
unseren Vorstellungen einer Landwirtschaft zum Wohl von Mensch, Tier und Natur.
Doch es gibt noch viele hoch interessante Themen, die uns motivieren weiter diesen
Weg zu gehen und so laden wir ein, Euch selber ein Bild zu machen. 
Wieso? Weshalb? Warum? Das und vieles mehr könnt Ihr bei den Hofführungen
erfahren. Wir freuen uns auf interessante Gespräche bei leckerem, selbstgemachten
Essen und einem frisch gezapften Bier. 
Die Landfrauen des Bezirkes Fulda informieren über Ihre Arbeit und versorgen uns mit
Kaffee und Kuchen. Die hessische Milchkönigin kommt zu Besuch und wird an der
Milchbar den ein oder anderen Milchlikör/ Milchshake ausschenken. Es gibt tolle Spiel-
und Bastelangebote für Kinder und bei der kleinen „Hofolympiade“ werden auch
Erwachsene Spaß haben. Ebenso findet Ihr einen Bauernmarkt mit verschiedenen
heimatlichen und handgemachten Produkten. 
                                                                                             Wir freuen uns auf Euch! 


