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D 
as alte Jahr 2011 neigt sich dem 

Ende entgegen und wir schauen 

voraus in das Neue. Wir wünschen 

Euch allen ein glückliches und erfüllendes 

Jahr 2012 und wollen uns hiermit bei allen 

Volunteren, Auszubildenden und freiwilli-

gen Helfern für die engagierte Mithilfe beim 

Aufbau unserer IVA-Farm und bei allen 

Spendern für die Geldspenden für Landkauf 

und Wassersammelbecken und Gebäudebau 

bedanken. 

Das Jahr 2011 stand für uns völlig im Zei-

chen des Menschen. Das wohl wichtigste 

Ereignis war die Geburt unserer Tochter 

Karla Rubina Kegels am 18. März 2011. Für 

serbische Verhältnisse war diese Hausgeburt 

mit Begleitung von Boudewijn und der He-

bamme Divna Miljković aus Belgrad eine in 

weiten Kreisen undenkbare Unternehmung. 

Aber sie verlief ohne Probleme und Karla 

Rubina ist ein gesundes und kräftiges Mäd-

chen mit starkem eigenen Willen und unge-

wöhnlicher Ernsthaftigkeit. 

V 
or und nach 

der Geburt 

gab es so eini-

ge Missverständnisse 

und Auseinanderset-

zungen mit Helfern auf 

dem Hof, was sich 

dann in der zweiten 

Jahreshälfte wieder zum 

Positiven wendete. Wir 

bedanken uns beson-

ders bei Hannah Schaffran, die für 1 Jahr 

lang Freie Ausbildung für biologisch dyna-

mischen Landbau bei uns auf dem Hof lern-

te und bei Christin 

Laschke, die extra vor 

der Geburt aus Deut-

schland angereist war 

und bei Tobias Gans-

windt, der eine längere 

Zeit nach der Geburt 

half. Unser großer 

Dank geht auch an 

Boudewijn's Vater 

Cyriel und Wim Rik-

ken für den großen Einsatz beim Bau der 

neuen Heuscheune. 

Spezieller Dank 

Liebe Freunde und Förderer der IVA-Farm, 

• Adoptieren Sie eine Kuh und helfen Slie 

uns, einen neuen Stall für die Buša‘s zu 

bauen 

• 1000m3 mehr wasser für den  Garten 

• Projekte für Wind und Sonnen- energie 

und eine eigene Wasserversorgung 

• 3 neue Landparzellen: 2 ha mehr 
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D as landwirtschaftliche Jahr 2011 war für uns das bisher trockenste Jahr 

überhaupt. Mit fast 7 Monaten ohne Regen 

und anhaltender Rekordtrockenheit bis zum 

Jahresende mussten wir 

uns im gärtnerischen Be-

reich mit sehr geringen Er-

trägen und dem Austrock-

nen der meisten Kulturen 

zufrieden geben. Nun wur-

de uns ersichtlich, wie viel 

Wasser wir eigentlich brau-

chen. Unsere gesammelten 

500m3 Regenwasser waren 

bereits Ende Mai aufge-

braucht. Selbst das Haus-

wasser, das aus dem öffentlichen System 

stammt, funktionierte nur noch nachts, so 

dass wir, nachdem das Brunnenwasser auch 

aufgebraucht war, den Brunnen nachts mit 

dem öffentlichen Wasser füllen mussten, ein 

echter Notstand also. Die Notwendigkeit, 

eine komplett eigene Wasserversorgung zu 

schaffen und ein eigenes alternatives Ener-

giekonzept für IVA-Farm wurde uns immer 

deutlicher. 

Für das Tierfutter gab es 

leider nur einen Heu-

schnitt, weshalb wir ab Mit-

te Januar Heu und Stroh 

zukaufen müssen. Der Heu-

ertrag blieb natürlich damit 

weit hinter unseren Erwar-

tungen zurück. Zudem hat-

te Boudewijn Probleme mit 

seinem Rücken und musste 

für ein halbes Jahr mit fast allen Arbeiten 

aussetzen, so dass wir beim Auffinden von 

Helfern in der Heuernte, erfinderisch wer-

den mussten. Dafür gab es aber eine gute 

Roggenernte, die bisher beste. So wurde 

minimal das tägliche Brot gesichert. 

schon ganz ansehnliche Mengen an Kompost 

an. Die ausreichende Menge werden wir aber 

erst mit etwa 12 Kühen mit Nachzucht errei-

chen, die wir anstreben. 

S eitdem die Kühe bei uns sind, hat sich die Mistsituation weiter entspannt. Mit 

Ziegen, Schafen, den Mangulitza Schweinen 

und Hühnern zusammen sammeln sich 

Trockenheit erfordert eigene Wasserversorgung 

Tierchen namens Spasenja, Zlatulja und 

Zlatan, nahmen Tobias und Hannah sofort 

liebevoll in Obhut, um sie erstmal etwas 

aufzupäppeln und mit täglicher Strickfüh-

rung an uns Menschen zu gewöhnen. Sie 

sind auch ordentlich gewachsen und haben 

sich bis in die Farben hinein prächtig entwi-

ckelt. Mit den heranwachsenden Kühen 

werden uns ein Kuhstall und Weidezäune 

notwendig, die in Planung sind und für die 

wir noch dringend Spenden suchen. 

I m März trafen endlich die ersten Kühe auf dem Hof ein und bezogen ihre impro-

visierte Wohnstätte, in einer Box im Schwei-

nestall, die zum Anbindestall umfunktio-

niert worden war. Eigentlich waren es ja 

noch Rinder, die ziemlich abgemagert aussa-

hen. Wir hatten uns für Kühe der alten Ras-

se Buša entschieden. Unsere sind von 

schwarzer, hellbrauner und dunkelbrauner 

Farbe. Die Farbtöne können zwischen 3 

verschiedenen Farben variieren und in Mon-

tenegro sind auch die selteneren Exemplare 

zu finden, die ‘getigerte Buša’ heißen. Diese 

lieben, aber doch recht menschenscheuen 

“Die ersten Buša-Kühe 

bezogen ihre improvisierte 

Wohnstätte in einer Box 

im Schweinestall” 

Erste Kühe auf IVA-Farm: Buša 

Mist gibt’s sicher 
Misthaufen im März 2011 
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Eine trockene Roggenernte 

Spasenja, Zlatulja und Zlatan 
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B ei den Mangulitza-Schweinen wurden im vergangenen Jahr 19 Ferkelchen 

geboren, was für uns bisher Rekord ist. Lei-

der war es nicht immer einfach, sie zu ver-

kaufen, so dass wir aus Platzmangel 9 Ferkel 

im November schlachten mussten, um das 

Fleisch dann gefroren und in Stücken zu 

verkaufen. Das übrige Fleisch wollen wir im 

Januar zu Salami verarbeiten, die wir in der 

neu gebauten Trocknungskammer zusam-

men mit den Schinken räuchern können. 

rem das Verputzen des Zie-

genstalls, der Bau der Räu-

cherkammer hinter dem 

Lehmbackofen, ein generel-

les Aufräumen und vieles 

mehr. So hat er auch im Ok-

tober beim Bau der neuen 

Heuscheune mit angepackt, 

die nun als optisch schön 

gestaltetes Gebäude das Hof-

bild schmückt. 

S eit September haben wir einen weiteren tüchtigen 

Helfer auf dem Hof, Pepi, ein 

fröhlicher Rastafari Dalmati-

ner, der bis zum Frühling bei 

uns bleibt. Dank seiner Hilfe 

schaffen wir es, viele kleinere 

und größere einst begonnene 

oder geplante Arbeiten zu 

Ende zu führen. Unter ande-

I m Ziegenstall wurden im letzten Jahr jede Menge weibliche Jungtiere geboren, die 

inzwischen herangewachsen eine wunder-

schöne bunte Nachzucht ergeben. Damit 

steigt uns die Milchziegenanzahl auf 10 

Melkziegen an und bringt uns mehr Ziegen-

milch zur Käseherstellung und zur weiteren 

Verarbeitung. 

“Die Anzahl der 

Milchziegen erhöhte sich 

drastisch” 

Farbenfrohe Nachzucht im Ziegenstall 

Pepi aus Dalmatien 

Mangulitzas und das Räucherhäuschen 

Eine grossartige Hilfe ! 

Räucherei in Vorbereitung 

Neugeborenes Zieglein 

Neue Heuscheune über 

dem neuen Schweinestall 



 

 

F 
ür das Jahr 2012 gibt es bereits eine große Anzahl von Plänen. Zu Beginn des 

Jahres arbeiten wir an Projekten für die Energie- und Wassergewinnung des 

IVA-Hofes. Wir brauchen einen ca. 100m tiefen Arterienbrunnen mit entspre-

chender Pumpe. Diesen wollen wir mit einem alternativen Energieerzeugungssystem 

kombinieren, so dass wir unsere zwei Hauptprobleme auf einmal lösen: zunehmender 

Stromverbrauch und ein Mangel an Wasser dass im biologisch zertifizierten Landbau 

genutzt werden kann. 

Weiterhin arbeiten wir auch an einer Konzeption und Kostenplanung sowie der Su-

che von Finanzierungshilfen für einen Kuhstall. 

Im Januar wollen wir den Futterplatz für die Schweine im Aussengehege betonieren 

und den Schweinezaun reparieren. Bereits im Januar gilt es die ersten Aussaaten für 

die Gemüsejungpflanzen vorzunehmen: Salate, Tomaten, Sellerie und Lauch die in 

diesem Jahr erstmalig weitgehend aus eigenem Saatgut und mit voller Biozertifizie-

rung angebaut werden. 

Im Stall gibt es viele Geburten bei den Ziegen und den Schafen, auch die Jungziegen 

vom letzten Jahr lammen das erste Mal. Von März an haben wir noch einige Flächen 

einzusäen mit Wicken und Kleegras. Auch die Wickensamen sind inzwischen aus 

eigenem Nachbau. Und auf die landwirtschaftlichen Flächen gibt es das Hornmistprä-

parat auszubringen, was technisch nicht so einfach ist, da die Flächen recht weit von-

einander entfernt sind und wir die Präparate direkt am Feld sitzend rühren müssen. 

Selo Jalovik BB 

SRB-15225 Vladimirci 

Srbija 

IVA-FARM  

zer Fachschule für biolo-

gisch-dynamischen Land-

bau herzustellen, die hof-

fentlich unsere Partner-

N 
eben den übli-

chen Frühjahrs-

arbeiten im 

Garten gibt es das Funda-

ment für den Kuhstall 

anzulegen. 

Da wir in 2011 wegen 

der Rekordtrockenheit 

nur eine kürzere Zeitperi-

ode auf dem Markt wa-

ren, müssen wir uns im 

Frühjahr wohl um ausrei-

chende Kundenwerbung 

kümmern, um einen aus-

reichenden Kunden-

stamm zurückzugewin-

nen. Im weiteren Jahres-

verlauf gibt es eine be-

reits geplante Reise im 

Juni nach Ljubljana, um 

den Kontakt zur Schwei-

schule für unsere serbi-

sche Ausbildung werden 

wird. 

 

Pläne für 2012 

ivafarm.jalovik@gmail.com 

+381—15—516.337 fix. 

+381—64—5499085 mob. 

+381—62—8354598 mob. 

ivafarm.weebly.com 

Zdrava Hrana Prava Hrana 
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Wintermorgen im Hintergarten von IVA-Farm 

 


