Herzlich Willkommen auf

Björnhyltans Garten
Wir sind ein kleiner, sehr spezieller Hof mit
einer Gartenanlage, die es wert ist, besucht
zu werden. Seit über 10 Jahren haben wir,
das Ehepaar Lotta und Peder Wendefors,
daran gearbeitet, einen Besuchergarten
rund um das 2005 erbaute Gewächshaus zu
schaffen. Seit 2002 bauen wir Gemüse im
Freiland für den Verkauf an. Davor haben
wir lange Jahre nur zur Selbstversorgung
angebaut. Jetzt ist es möglich, das selbst
produzierte Gemüse in unserem Hofladen
zu kaufen. Dieser ist im Mai freitags von
14.00-19.00 Uhr geöffnet und von Juli bis
September jeden Donnerstag und Freitag
von 14.00-19.00 Uhr.

Wenn der Hofladen geöffnet hat, steht es Ihnen
frei, den Garten, das Gewächshaus und die
Anbauflächen zu besuchen. Man kann ganz
einfach eine Fika im Gewächshaus gegen einen
kleinen Kostenbeitrag einnehmen oder man
bringt sich seine eigene Kaffeepause mit. An
allen übrigen Zeiten und Tagen des Jahres
können Gruppen einen Besuch oder eine
Führung buchen (siehe Kontakt).

Im Gewächshaus gibt es den sogenannten
„Lebensraum“ mit Mittelmeercharakter. Dort
wachsen Weintrauben, Feigen und Olivenbäume.
Ein anderer Teil des Gewächshauses wird für den
Anbau von Tomaten, Gurken, Bohnen und vieles
mehr genutzt. Bei der Steinmauer gibt es einen
Kräutergarten mit
unseren
verbreitetsten
Kräutern. Viele
Schmetterlinge
besuchen diesen
Teil des Gartens.

Südlich vom Gewächshaus haben
wir eine Anbaufläche, auf der wir
unter einer Strohdecke anbauen,
um dadurch die beste Erde für das
gute Gedeihen von Gemüse und
Blumen zu schaffen.
Wenn Sie durch unseren Garten
wandern, finden Sie auch ein paar
kleine Teiche, um damit das
Tierleben im Garten zu fördern und
eine Balance zwischen Nützlingen
und Schädlingen zu schaffen.

Wer einen längeren Spaziergang
machen möchte (1,5 km), der kann
„Carlssons Promenad“ gehen,
einen Wanderweg rund um den Hof
mit Informationstafeln, wie man in
früheren Generationen auf
Björnhyltans lebte.

Jeden Freitag im Mai kann man um 17.00
Uhr an einer Spargelführung teilnehmen.
Von Juli bis September werden jeden
Donnerstag Führungen durch die
Gartenanlage angeboten. Auf der Führung
berichtet Peder darüber, was gerade wächst,
außerdem gibt er Anbautipps und
Inspirationen zum Gespräch über Ökologie.
Die Führung beginnt um 18.00 Uhr und
kostet 60 Kronen pro Person.
Herzlich Willkommen - kommen Sie uns
besuchen, kaufen Sie in unserem Hofladen
ein und genießen Sie unseren Garten!
Peder och Lotta Wendefors
Hunnabo, Björnhyltan 1
S - 514 93 Ambjörnarp
Schweden
Telefon: +46 73 845 57 77 (Peder) +46 76
779 52 93 (Lotta)

