Hofgemeinschaft Josefshof bei Völkersweiler nachhaltiger Betrieb und Zentrum für Nachhaltigkeitsaktivitäten

2010 wurde die Hofgemeinschaft Josefshof mit dem Kauf des ehemaligen
„St. Paulus-Stift“ gegründet. Hier ist der Sitz des Fördervereins für Naturschutz
und Landwirtschaft. Der Verein widmet sich der ökologischen und
sozialverträglichen Landwirtschaft, dem Naturschutz sowie der Förderung von
Bildungsmaßnahmen.
Eine Maßnahme ist die Pflege der Streuobstwiesen, um ein Rückzugsgebiet für
gefährdete Pflanzen- und Tierarten zu schaffen. Auf den Wiesen und Weiden
des Josefshofs werden jährlich Tier- und Pflanzenvorkommen dokumentiert.
Des Weiteren bietet der Förderverein verschiedene Lern-und Erlebnisangebote
an. Dazu gehören Exkursionen, Vorträge und Führungen rund um das Thema
Naturschutz und extensive Landwirtschaft.
Das ehemalige Klosteranwesen soll in seiner Eigenheit und Schönheit erhalten
bleiben. Darüber hinaus wird das Anwesen weitestgehend nach ganzheitlichem
Konzept ökologisch und energetisch gestaltet und entwickelt. Die
Wärmeenergie wird von der eigenen Hackgutanlage erzeugt, die ausschließlich
mit Holz aus eigenen Wäldern betrieben wird. Seit 2019 ist die
Photovoltaikanlage in Betrieb. Damit wird der Eigenbedarf gedeckt und es
können ca. 15 000 kW/Jahr eingespeist werden.
Auch für die Zukunft will man den sozialen und therapeutischen Aspekten
wieder mehr Beachtung schenken. Erste Projekte mit benachteiligten
Menschen sind bereits im Gange und weitere sind in Planung.

Legen Sie Wert auf Fleisch in bester Qualität aus kontrolliert biologischer Erzeugung?
Dann sind Sie hier genau richtig:

Die Galloway Zucht am Adelberg
Der landwirtschaftliche Betrieb umfasst eine Fläche von 130 Hektar an magerem Grünland, mit einem enorm hohen Wert
für den Biotop- und Artenschutz. Die 150 Galloway-Rinder werden ganzjährig im Freien artgerecht in verschiedenen
Herdenverbänden gehalten. Die Betriebsflächen des Josefshofs werden nicht chemisch behandelt und das Fleisch wird
ausschließlich an den Kunden direkt vermarktet. So wirtschaftet der Familienbetrieb nach den Richtlinien des ökologischen
Landbaus und erzeugt sehr hochwertige und gesunde Fleisch- und Wurstprodukte.

Die Biofleischprodukte können Sie bei Familie Burkard telefonisch unter 06346-928274 oder hier erwerben:
https://www.adelberg-galloway.de/

