
Bitte um innere und äußere Unterstützung! 

 

Liebe Freunde des hofes, 

 

auf einmal geht es ganz schnell: Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende! Das 
Adventssingen am 14. Dezember (17 Uhr) steht vor der Tür und die Kumpanei steckt 
schon mitten in den Proben für das Christgeburtsspiel am 22. (17 Uhr) und 24. (15.30 Uhr) 
Dezember. Wir hoffen sehr, dass wir Sie an einem dieser Abende begrüßen können! 

Wir haben 2019 einiges geschafft: So ist endlich die Baustelle unter dem Café beseitigt 
und die Toiletten dort konnten neu gestaltet werden. Diese Sanierung war in vielerlei 
Beziehung ein wahrer Kraftakt für die Hofgemeinschaft. Ein kleinerer Wasserschaden gab 
Anlass, den in die Jahre gekommenen Fußboden im sogenannten Grünen Raum zu 
erneuern. Auch wurde dieser viel genutzte Raum neu gestrichen, so dass er nun in neuem 
Glanz erstrahlt! – Daran zeigt sich auch, dass es immer wieder viel zu tun gibt, um die 
vielfach noch auf auf die hof-Gründungszeit zurückgehende Bausubstanz zu erhalten. 

Sorge bereiten uns gerade die in den letzten Jahren zurückgegangenen Umsätze im 
Bioladen „Fruchtbare Erde“. In einer gut besuchten Versammlung der 
Warenanteilsscheineigner und Stammkunden des Ladens wurde deutlich, dass auch hier 
eine neue Grundlage gebildet werden muss, um den für den hof-Zusammenhang so 
wichtigen Laden zu erhalten. Mit dieser Aufgabe gehen wir ins Neue Jahr und hoffen sehr 
auf Unterstützung auf verschiedenen Ebenen, durch Einkauf ebenso wie durch 
ehrenamtliche Mithilfe. Vor allen Dingen suchen wir jemanden, der die engagierten 
Ladnerinnen durch Übernahme geschäftsführender Aufgaben begleitet. 

Überhaupt spüren wir, dass die Ziele, die die verschiedenen hof-Bereiche gemeinsam  
verfolgen, einer ständigen Pflege bedürfen, gerade in so dramatischen Zeiten, in denen 
jeder Bereich auf seine Weise sich durchkämpfen muss. Doch was wäre der einzelne 
Bereich für sich, ohne den hof als Ganzes und ohne die Arbeit des Vereins der hof 
Niederursel e.V., der für die äußeren Hüllen ebenso sorgt wie für die innere Koordination?  
Dazu gehören die regelmäßigen Konferenzen und Mitarbeiterklausuren ebenso wie die 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und die gegenseitige Hilfe in Notlagen.  

Daher möchten wir Sie in diesem Jahr ganz herzlich um Unterstützung für das 
Gemeinschaftsunternehmen hof bitten! 

der hof Niederursel e.V., IBAN: DE92 4306 0967 0000 8221 10, BIC: GENODEM1GLS 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Bereiche senden Ihnen für Ihre 
Kinder und Familien, für Ihre Impulse und Tätigkeiten gute Wünsche! 

Im Namen des hofes grüßen Sie herzlich 
 
Claudia Grah-Wittich, Ulrike Ullrich, Stephan Stockmar 
Vorstand der hof Niederursel e.V. 


