
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

wir, Familie Humpert aus Berlar, finden es super mit unseren fünf Hühnern: Leni, Turbo, Keks, Mia und
Hanni, diese Namen haben Justus und Marlene – unsere Enkelkinder – ihnen gegeben.

Vor drei Jahren fing alles an, zuerst kam ein Holzhäuschen in unseren Garten,
welches unser Sohn von einem Freund bekommen hatte, dann die Idee der
Kinder, Hühner zu halten. Dafür musste aber erst ein Zaun gebaut werden, der
sollte möglichst aus Metall und tief genug in der Erde verankert sein, denn die
neuen Mitbewohner scharren und buddeln sehr gerne und ausgiebig. Für den
Auslauf haben wir 5 – 10 qm pro Huhn berechnet sowie eine Tränke für
draußen und für drinnen einen Futterautomat. Sitzstangen, eine Hühnerleiter,
Sägespäne als Einstreu, die Legenester nicht zu vergessen und noch einen
mobilen Zaun, den man umstecken kann … das alles waren die Grundlagen,
die wir für unsere kleine Hühnerschar organisieren mussten. Also gesagt,

getan … und so kamen, nach allen Vorbereitungen unsere ersten Hühner zu uns. Drei Wochen mussten wir
dann noch warten, bis sie ihre ersten Eier legten, das war eine große Freude und die Eier superlecker!

Ab Frühjahr bis zum Herbst haben sie stundenweisen Auslauf auf dem Rasen
und manchmal auch im ganzen Garten. Als Futter bekommen unsere Hühner
einen Körnermix. Zusätzlich kommen – je nach Jahreszeit – in Frage: Obst-
und Gemüseabfälle wie Birnen, Äpfel, Weintrauben, Beeren, Möhren mit
Grün, Blumenkohl, Salat, Kürbis, Tomaten und Zwiebeln. Außerdem mögen
die kleinen Schleckermäuler Getreideprodukte wie Reis, auch Nudeln und
Kartoffeln lassen sie nicht links liegen. Wollt ihr Brotreste verfüttern, sagen
sie auch nicht nein, aber diese sollten vorher eingeweicht werden.

Die Eier, die unsere Hühner legen, nehmen wir täglich aus den Nestern. Vor
dem Verzehr sollten sie mindestens einen Tag ruhen. Ungekühlt sind die Eier eine Woche, gekühlt bis zu vier
Wochen haltbar. In der Mauser legen die Hühner weniger oder gar keine Eier, so ist es auch im Winter.

Nach einiger Zeit haben wir noch ein automatisches Schließsystem und eine Beleuchtung im Hühnerstall
eingebaut. Die Tür verriegelt so automatisch zur Nacht und öffnet morgens zu einer einprogrammierten Zeit
wieder. Das erspart uns frühes Aufstehen und abends ungebetene Gäste, wie z. B. eine Marderfamilie, die
bei uns „zu Gast“ war. Einmal im Jahr pudern wir den Stall mit Algenkalk ein, überall schön dick. Das feine
Algenpulver ist ein gutes und wirksames Mittel gegen Hühnermilben und Blutläuse.

Für uns sind unsere Hühner in jeder Hinsicht eine Bereicherung und wir freuen uns täglich
über den recht unkomplizierten „Familienzuwachs“.

Viele Grüße von Anne Humpert

Steffi Klein konnten wir auch als
Ortsvorsitzende gewinnen. Sie be-
treut ab sofort zusammen mit Eva
Dröge die Mitglieder in Eversberg/
Wehrstapel/Heinrichsthal.

Die Orte haben zusammen
35 Mitglieder, die Eva und Steffi so
aufteilen, dass jede von ihnen
eine gut zu betreuende Größe
hat.

Ihr erreicht Steffi unter 0291-9087680 oder
0160-3774608 oder steffi.klein@freenet.de

Jahresversammlung

Wir laden auch hier nochmals herzlich zu unserer
Jahresversammlung ein. Sie findet statt am
23. Juni um 15 Uhr in Grewen Mühle. Bei
Kaffee und leckeren hausgemachten Kuchen feiern
wir unser Wiedersehen. Der Inzidenzwert ist so
stark gesunken, dass der Veranstaltung wohl nichts
mehr im Wege steht.

Wir freuen uns alle sehr auf ein Treffen mit euch im
echten Leben. Anmeldungen bitte bis zum 16. Juni
bei euren Ortsvorsitzenden.

Bitte denkt an die „3 g“- geimpft, genesen, ge-
testet, so schützen wir uns gegenseitig und können
einen schönen Nachmittag gemeinsam genießen.


