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Was für ein schöner Tag!  Die Solawi ist vollständig und am letzten Samstag haben sich viele von euch auf Gut 
Wegscheid eingefunden, um den Hof kennenzulernen und/oder die erste „Ernte“ abzuholen. 

Neben den Solawisten waren auch 
viele Interessierte da, die z.B. über die 
Zeitung oder durch eure Werbung 
von unserem Projekt erfahren haben. 
Es war eine tolle Stimmung mit viel 
Sonne und wir hoffen, ihr habt den 
Nachmittag auf eurem Hof genauso 
genossen wie wir. 

81 Ernteanteile sind vergeben und damit all unsere Erwartungen übertroffen! Aufgrund der großen Nachfrage 
haben wir die ursprünglich gedachten 70 auf 81 Anteile erhöht. Und dennoch haben wir mittlerweile eine 
Warteliste eröffnen dürfen. Auch am Samstag haben sich noch einige Interessenten darauf eingetragen.

Ab jetzt jede Woche
Auch wenn die erste eigene Ernte noch immer ein 
bisschen auf sich warten lässt, wird es ab jetzt für euch 
wöchentlich Gemüse, Brot (demnächst auch Getreide), 
Sprossen und sonstige leckere Sachen geben. Dazu wird 
Daniel von anderen Landwirten, die vielleicht noch 
Lagerware wie Kartoffeln haben, etwas zukaufen. Das Brot 
wird natürlich selbst gebacken und sobald unsere Erde 
etwas Essbares hergibt, wird dies für euch bereitstehen. 

Die Abholtage bleiben erst einmal Freitag und Samstag. Diese Woche könnt ihr an 
diesen Tagen jeweils von 10 bis 13 Uhr im Laden vorbeischauen.   

Und was gab es sonst noch?

Die Kerngruppe hat sich wie immer getroffen. Ein wichtiges Thema war natürlich die Orga des letzten 
Wochenendes, aber auch sonst gab es wieder einiges zu besprechen. 

- Ein neuer Finanzplan muss erstellt werden, da wir ja nun mit 81 Anteilen kalkulieren können. Der Finanzplan 
wird dann auch bald für alle Solawisten sichtbar ins Forum eingestellt. 

- Ein anderes Thema war der Hofladen. Wir überlegen, den Hofladen bald ein bisschen weiter auszubauen, so 
dass ihr dort Demeter- und andere Bio-Produkte zu günstigeren Preisen erwerben könnt. 

Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Hofbrief, in den Foren oder direkt auf dem Hof. 

An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für euer Verständnis, eure Unterstützung und eure 
solidarische Geduld! 

Viele Grüße!

Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra


