Bänihus 2021
 Die Beerensträucher ruhen.  Im Hintergrund wacht der Pilatus. 
 Der kalte Frühling lässt die Stauden la-a-angsam erwachen. 

Beeren
➢ Ein bewegtes Jahr!
 Die Beeren entwickeln
sich aber wunderbar. 

 Das Überdachungsprojekt - unser langersehnter Traum - wird Wirklichkeit. 

 Dank unseren grosszügigen Mit-Visionären*innen und
vielen helfenden Händen entstehen die ersten Beerentunnels. 

 Das Gewitter! 
 vorher
– nachher 

 Der Sommer ist lange nass und kalt, doch als die Sonne kommt,
reifen die Beeren so schnell, dass man fast zuschauen kann. 
 In den neuen Tunnels bleiben die Beeren bis weit in den Herbst gesund. 
 Das Beeren-Abo macht allen Abonnenten*innen viel Freude und ganz besonders uns. 
                                           

Salz
➢ Ein erfolgreiches Jahr!
 Chili und Kräuter gedeihen wunderbar
 das Knoblisalz entsteht neu
 die Landi-Läden verkaufen immer mehr von unseren Salzen
 Freunde und Bekannte lieben das Salz

                                           

Galloway
➢ Glücklicher Tiere, gutes Fleisch!

                                           

Logo und Webseite entstehen
➢ neu – spannend – lustig – kreativ

                                           

Ausblick auf 2022
Kirschen pflücken

➢ Auf die Bäume kraxeln, Kirschen essen, fürs Fass und für sich selbst ablesen und gemütlich zusammen.
sein

 Wenn der Frühling
es gut mit unseren Kirschen meint,
sind die Kirschbäume im Juni voller
herrlicher, blauer Früchte . . .

. . . bereit für alle, die Spass
am Kirschen pflücken haben 

                                           

«Treffen der Mit-Visionäre*innen»


Am Samstag, 20. August 2022 sind die Mit-Visionäre*innen herzlich eingeladen,
uns im Bänihus zu besuchen:


Auf den Hof kommen und Familie/interessierte Freunde mitbringen.



Den Hof besichtigen: Tiere, Beeren, Kräuter, Salzproduktion, Projekte.



Mit uns auf die erfolgreichen Projekte anstossen.



Die Zinskarte einlösen und damit feine Hofprodukte erwerben.



...

                                           

«Du bist jederzeit im Bänihus willkommen»

                                           

«Unsere Pläne für 2022»

Projekt «Beeren-Abo» ausbauen

➢ weitere Beerensorten anpflanzen
➢ 100 Beeren-Abonnenten*innen gewinnen

Projekt «Beerenüberdachung» abschliessen

Weiter

weitere Pläne:
 «Bänishus.ch» ausbauen

Visionären*innen-Familie vergrössern







neue Events kreieren
Projekt «Regenwasserteich»
Projekt «Elektro-Solar Beerenmobil»
Grosser Kräutergarten
. . . und was uns sonst gerade Spass macht
Herzlich grüsst s Bänihus-Team

