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Das „Gut-Wegscheid-Radieschen“ 
War das eine Freude, als wir am 10. Mai auf das entsprechende Täfelchen 
für die Radieschen „EIGEN“ schreiben konnten! Das erste Gemüse, das 
„unser“ Stück Erde hervorgebracht hat, wurde besonders wertgeschätzt. 
Und die freiwilligen Helfer, die bei der Ernte geholfen haben, wussten 
noch einmal mehr, warum…

Der Wonnemonat Mai
Nachdem der Mai uns einige Tage mit wunderbarem Frühlingswetter erfreute, ließ er uns danach wieder 
im Regen stehen. Doch Daniel war froh, denn die Erde und die darin wachsenden Pflänzchen brauchten 
dringend Niederschlag. So heißt die alte Bauernweisheit auch zu Recht „Ist der Mai kühl und nass, füllt´s 
dem Bauern Scheun und Fass“ 

Freiwillige Helfer und der WDR
Freitag kann Daniel freiwillige Helfer gut gebrauchen. Kürbis-, Zucchini- und 
Tomatenpflänzchen warten auf ihre Einpflanzung, was sich durch das nasse 
Wetter verzögert hat. Und die Blumenrabatten müssen von viel „Kraut“ befreit 
werden, das an diese Stellen nicht hingehört. 

Zudem freuen wir uns, dass am Freitag (24.) der WDR zum zweiten Filmtag 
wieder auf den Hof kommt!!!

„Tauschecke“
Unsere Tauschecke braucht eigentlich einen anderen Namen, denn: sie soll nun nicht mehr nur zum 
Tauschen da sein, sondern auch, um z.B. nicht abholbare Ernteanteile (wenn sie z.B. aus Urlaubsgründen 
zurückgegeben werden) oder übrig gebliebene Ware vom letzten Wochenende zu verschenken. Hier 
sind wir aber noch im Probelauf. Wenn Ihr unsicher seid, fragt beim Abholen einfach die Frauen der 
Ladengruppe. Hier kann auch wieder Solidarität geübt werden: nur soviel wegnehmen, dass auch für 
andere was übrig bleibt ;-)

Geplante Aktivitäten
Bei unserer letzten Sitzung haben wir beschlossen, gemeinsam mit Euch ein Hoffest zu feiern.
Über die genauere Gestaltung, mögliches Programm und die Versorgung des leiblichen Wohls sind wir in 
der Kerngruppe noch im Austausch. Der Termin wird noch bekannt gegeben.
Der geplante Hofspaziergang am 1. Juni wird leider ausfallen, da Peter  dann in Urlaub sein wird. Aber am 
6. Juli wird es wieder einen neuen Hof- und Feldspaziergang geben!

Hofladen
Auch wird geplant, den Hofladen im Sommer zusätzlich noch mit 
Trockenprodukten (also z. B. Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Gewürze, Kaffee 
usw.) auszustatten, natürlich alles in Bio-Qualität. Dann könntet  Ihr neben 
der Abholung Eurer Ernteanteile dort auch noch einkaufen  und Gut 
Wegscheid hätte wieder einen „richtigen“ Hofladen!

Wir grüßen euch wie immer ganz herzlich!

Für die Solawi Gut Wegsscheid, Karin und Sandra


