
Hofbrief Gut Wegscheid                                   

Die Sonne scheint...

... und nicht nur Katze Emily fühlte sich dabei letzten Freitag sichtlich wohl. Auch wenn bei 
frostigen minus 2 Grad die Frühlingsgefühle noch eher verhalten waren. 

Was können wir tun?

Weil die Natur in diesem Frühjahr über drei Wochen 
später dran ist mit allem, verschiebt sich auch die Arbeit. Aber die Zeit wird 
genutzt, und getan, was getan werden kann. Beim Verpflanzen von 
Himbeersträuchern und der Befreiung der Wege von schwerer Erde vergisst 
man schnell das kalte Wetter, und die Hoffnung keimt, dass doch bald der 
„echte“ Frühling kommt. Gärtner Andreas hatte es da beim Obstbaumschnitt 
auf dem Anhänger schon etwas kühler. 

Wir kommen ins Fernsehen!

Die Kern- und Finanzgruppe hatte diesmal hohen Besuch: 
Redakteurin Nina Heinrichs war im Auftrag des WDR zum Hof 
gekommen. Denn der WDR möchte in der Sendung „Hier 
und Heute“ über die Solawi Gut Wegscheid berichten. Frau 
Heinrichs wird die Arbeit auf unserem Hof nun über einen 
längeren Zeitraum mit der Kamera begleiten. 

Und auch die Aachener Zeitung war schon da. Was Redakteur 
Manfred Kutsch über unser Projekt schreibt, könnt ihr am 
morgigen Ostersamstag in AZ und AN lesen. Wir sind 
gespannt! 

Aber nicht nur das große Medieninteresse gab den beiden Teams Anlass zu feiern. Auch, dass wir es tatsächlich 
geschafft haben, die Solawi zu gründen und euch alle dafür begeistern konnten, war es uns wert, anzustoßen.

Um die Wartezeit zu überbrücken, haben wir ein kleines Warenangebot zusammengestellt. Es gibt Apfelsaft und 
Apfelessig aus der letzten Ernte, selbstgebackenes Brot, Mehl oder Getreide (hierzu werden wir noch vorab eine 
Abfrage machen). Die Waren können am Freitag, 12.4., zwischen 9:30 und 14 Uhr und am Samstag, 13.4., zwischen 
14:30 und 16:30 Uhr auf dem Hof abgeholt werden. 

Am Samstag, 13.4. um 15 Uhr laden wir alle ganz herzlich ein, den Hof und das umliegende Land noch einmal 
gemeinsam zu erkunden. Einen solchen „Feldspaziergang“ werden wir ab sofort jeden ersten Samstag im Monat 
anbieten. Selbstverständlich sind auch neue Interessenten herzlich willkommen!

Wer Lust hat, unserem gemeinsamen Stück Erde noch ein bisschen näherzukommen, kann 
gerne freitags zum Helfertrupp dazustoßen. In der Regel beginnen wir um 9:30 Uhr und 
arbeiten je nach Bedarf bis 13 oder 14 Uhr.  Wenn‘s geht, schreibt uns vorher, wenn ihr 
dazukommen wollt. So kann Daniel die Arbeiten besser planen. Eine kurze Info an: 
sandraspinneken@hotmail.com genügt. 

Ansonsten wünschen wir allen ein frohes Osterfest – und drückt weiter die Daumen, dass es 
bald wärmer wird.

         Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra

Zur Erinnerung: Auf der Internetseite www.gut-wegscheid.de könnt ihr in den Foren mitreden und im internen Forum auch die 
Sitzungsprotokolle der Kern- und Finanzgruppe einsehen.       
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