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Liebe Freunde und Förderer des IVA-Hofes, 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir Euch wieder mit unserem jährlichen Rundbrief 
überraschen. Er soll Euch einen Überblick über die Geschehnisse und Fortent-
wicklung des Hofes im Jahr 2009, aber auch einen Vorausblick auf geplante Ak-
tionen in 2010 geben. 

Wir wünschen Euch ein Frohes Neues Jahr 2010 mit viel Gesundheit, Le-
benskraft und Freude!!! Und bedanken uns bei Euch zahlreichen Helfern und 
bei den Förderern unseres IVA-Hofes. 

 
Am Anfang des Jahres standen der Kreditumtausch in ein zinsfreies Darlehen 
und die Gründung der Stiftung Fond Biodinamika, Kultura i Ekologija im Mit-
telpunkt unserer Aktivitäten. Mit Hilfe der Stiftung, die zur Entwicklung des 

IVA-Hofes als Ausbildungszentrum für Biodynamik gegründet worden ist, haben wir dann im Mai und im Septem-
ber jeweils ein Seminar für die praktische Herstellung der biologisch dynamischen Präparate gegeben, die wir jetzt 
versuchen, jährlich durchzuführen. Anwesend waren Bauern und Vorsitzende anderer Stiftungen und hiesiger Zer-
tifizierungsorgane für ökologischen Landbau.  

Diese Treffen, die bereits vor 5 Jahren geplant waren, hatte Vivi
Präparatehüllen konnten lokal gefunden werden. Außer des Bald-
rian-Präparates, das wir von Freundeshand aus Rumänien, Laslea 
bekommen, da der Baldrian in unseren Landschaften noch nicht 
gefunden worden ist und erst angebaut werden muss, konnten alle 
Präparate auf diesen 2 Treffen mithilfe der Vorbereitung durch uns 
IVA-Höfler hergestellt werden. Im Frühling, wenn wir sie ausgra-
ben, wird jeder Landwirt den von ihm benötigten Teil erhalten. 
Beide Präparatetreffen dauerten einen ganzen Tag und waren mit 
Flächenbegehung, Hofrundgang , praktischer Herstellung und dem 
Vergraben der Präparate, Fragerunde und Mittagessen voll ausgefüllt. Die Vorbereitung dieser Treffen ist äußerst 
anstrengend, wobei wir aber von den vielen Interessenten mit ihren vielen interessierten Fragen und ihrer Begeis-
terung doch belohnt werden. 

enne langjährig vorbereitet. Fast alle benötigten 

Das landwirtschaftliche und gärtnerische Jahr 2009 begann für uns mit ausgesprochener Frühjahrstrockenheit. 
Hocherfreut, schon so früh säen und pflanzen zu können, taten wir das dann auch, so dass es zu einer “Rekordfrüh-
pflanzung” von Freilandbuschtomaten Anfang April kam, die dann auch tatsächlich Ende Mai, Anfang Juni wegen 
früher Bodenwärme und sommerlichen Temperaturen im Mai, die ersten Früchte trugen. Die erste Freude ließ bald 
nach, weil der erwünschte Regen dann überhaupt nicht mehr eintrat, bis uns flutartige Regenfälle Mitte Juni viel 
Schaden anrichteten und mit anschließender Trockenheit bis in den November hinein, im Oktober waren sogar 
noch 32 Grad zu verzeichnen, unserem Marktjahr schon im August ein Ende setzten. Obwohl anfangs mit einer 
Kulturenvielfalt auf dem Markt mussten wir unsere vielen Kunden mit diesem frühen Saisonende doch enttäu-
schen. Das Problem ist auch, dass wir nur einer von ganz, ganz wenigen Anbauern sind und zu viele Kunden haben, 
eigentlich aber einen so großen Markt mit zwei vollen Arbeitskräften gar nicht decken können. 

Das Wassersystem wurde leider erst im August fertig gestellt, obwohl wir feststellen 
mussten, dass unsere 600 m3 Wasser unzureichend sind und dass 
eigentlich ein ganzer See gegraben werden muss. Aber das System 
funktioniert und wir haben die Hauptleitung von 300m schon fast 
vergraben. Es gibt auf 2,5 ha jetzt 170 Regner, die das Wasser wie ei-
nen feinen Landregen auf der Fläche verteilen.  

Trotz der extremen Wetterbedingungen war es dann doch ein 
unglaublich gutes Roggen- und Heujahr. Es gab auf einigen Flächen 
3 Heuschnitte von Wicken, Rotklee-Grasmischung und Wildwiese, 
bei denen uns unser Freund Lazar alias Ciga1 aus dem Nachbardorf 
geholfen hat, sowie auch beim ballieren. Beim Ballenladen fehlte es 
uns leider an Helfern, so dass wir auch da auf Nachbarschaftshilfe 
von Dragoljub alias Ciga2 und Bojan, dem Sohn unserer direkten 



 

Nachbarn zurückgreifen mussten. Wegen der hohen Temperaturen mussten wir die Heuarbeiten meistens nachts 
verrichten. 

Mit der diesjährigen Flächenerweiterung auf 7 ha und in 2010 auf 
mehr als 10 ha, wird uns ein stärkerer Traktor nötig, vor allem da viele 
Flächen am Hang liegen und da es oftmals Flächen nach Maisanbau sind, 
die aus Geldmangel der Bauern bei Hand abgeerntet wurden anstatt mit 
dem Maisernter und wir uns dann mit dem Unterpflügen der 3m hohen 
Maisstengel herumärgern dürfen. 

Im Mai kam Boudewijn’s Vater Cyriel Kegels aus Holland zu uns und 
es konnte mit dem Stallumbau begonnen werden, da die Decke ein-
bruchgefährdet war. Dabei half uns Patrick aus Kalifornien, der eigent-
lich nur einige Tage vorbeischauen wollte, dann aber für einen Monat 
blieb. Die Bauarbeiten setzten sich dann im warmen Oktober fort, Cyriel kam wieder, diesmal mit Wim Rikken, sei-

nem Freund, der Bauingenieur ist. Und zusammen konnten wir zwei 
Räume am Wohnhaus, den Ziegenstall, den Schweinestall u.a. restaurieren 
und es gab so manche praktische Verschönerungsarbeiten wie z. Bsp. viele 
Regale zum Ordnungsschaffen in der Werkstatt. 

Der Ziegenstall ist am schönsten und Fresskrippe, Boxen, Melkstand, 
etc. sind ganz aus robustem, aber sehr hellem Eschenholz gearbeitet. So 
dass sich die 6 Ziegen und 7 Schafe und die 4 kleinen Zieglein ihre neu-alte 
Unterkunft genießen können. Es gab 
3 Tierabgänge, aber auch 4 Neutie-
re: eine Milchziege und 3 Manguli-
ce-Jungsauen. Im Schweinestall gab 

es Nachwuchs, 7 Ferkelchen mit wilden Streifen, so dass wir im Moment 11 
Schweine unterhalten. 

Unterstützung gab es auch im Garten und im 
Haus, Srdjan, ein bosnischer Student aus Sabac kam 
zum Praktikum zu uns, half aber viel länger, weil es 
ihm so gut gefiel. Besonders hilfreich war, dass er alle 
Gartenarbeiten liebt, und ein veganer, aber doch ausgezeichneter Koch ist und so Viv eine 
lange Kochpause einlegen konnte. 

Die vielen WWOOF’er kamen aus Deutschland, der Schweiz, Brasilien, Frankreich, A-
merika, Kanada, Australien, Neuseeland und eine Praktikantin aus Holland, die Fair Trade 
studiert. 

Leider starb uns eine gute Kollegin, Milena Tatar am 21.11.09, unserem Hauspatronstag 
des Heiligen Michael, der hier im orthodoxen Serbien gefeiert wird. Ihre Landwirtschaft-
Flächen lagen am Fuße des Kosmaj-Berges, 60 km südlich von Belgrad. Voller Dankbarkeit 
blicken wir auf ihre Arbeit zurück, vor allem da sie viel im Ministerium für das Gesetz über 

den ökologischen Landbau bewirkt hat. 
 
Nun, am Anfang des Jahres 2010 sind wir schon mit den Warmbeeten für die Jungpflanzenanzucht beschäftigt. 
Neben den Frühjahrsarbeiten steht im April der Bau einer Maschinen- und Heuscheune an. Daneben gibt es noch 
andere Bauarbeiten, das 3. Zimmer am Wohnhaus muss fertig gestellt, der Schweinestall mit 2 Sauenboxen vergrö-
ßert und ein Freilandschweinehaus gebaut werden, vielleicht sogar ein Schafstall. Vor dem Ausgraben der Präpara-
te, Anfang Mai wollen wir eine doppelwandige Präparatekiste bauen und ein Pumpenhaus, damit unsere Wasser-
pumpe nicht zu einfach zu klauen ist. 
Freudig sehen wir der Geburt der vielen Lämmlein und Zicklein entgegen, die uns besonders viel Freude bringen 
und so zahm sind, weil unsere WWOOF’er sie ständig streicheln. 
 
Wir senden Euch warme Grüsse, 
Viv i Bou 


