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Mit der ganzen Familie ging es letzten Freitag hinaus auf‘s Feld um die 
Zucchini-Pflanzen auszusetzen. Daniels Frau Silke und die vier Kinder (hier 
auf dem Hänger mit Rita und Bettina) haben tatkräftig mit angepackt.

Tomaten, Kürbisse und Zucchini sind somit gepflanzt, die Kartoffeln 
gehäufelt. Auf den Feldern, die für die Wintersaat vorgesehen sind, wird 
Daniel nun eine Insekten-Hummelmischung säen. Dies sorgt einerseits für 
ein buntes Blütenparadies und andererseits für energiereichen Nektar für 
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. 

In den Gewächshäusern gedeihen Mangold, Salat, Kohlrabi, Bundzwiebeln und 
Radieschen. Die ersten Salate und Radieschen konnten wir ja schon probieren und auch 
der Spinat hat hoffentlich allen schon gut geschmeckt. Trotzdem ist Daniel nicht ganz so 
glücklich mit der Entwicklung des Gemüses. Es wächst nicht alles so gut wie erwartet. Auch  
der Zukauf gestaltet sich zunehmend schwierig, da die Lager fast leer sind. Aber das sind 
die Tücken der Natur und wir sind sicher, dass wir alles irgendwie hinkriegen werden. 

Demnächst stehen wieder ein paar größere Aktionen an, d.h. es werden helfende Hände 
gebraucht um zum Beispiel die Tomaten hochzubinden und Heu zu machen!

Der WDR war wieder da und das Team um Redakteurin Nina Heinrichs hatte 
diesmal alle Hände voll zu tun. Die Ernte der Radieschen, das Brot backen, die 
Ankunft unserer Solawistin Anja mit der Kutsche, die Mittagspause der Helfer, 
ein Interview mit Bettina und Daniel und das Aussetzen der Zucchini-Pflanzen - 
all das wollte gefilmt werden. Bisher ist uns noch kein Sendetermin bekannt, 
aber selbstverständlich werden wir diesen sobald wir‘s wissen veröffentlichen. 

 

Unser Hofbrot (hier Bäckerin Barbara in 
unserer Backstube): Die Erfahrung hat gezeigt, dass es von Woche zu Woche 
unterschiedliche Wünsche bzgl. Brot, Brotsorten und Getreide gibt. Wir versuchen, 
die Mengen gut zu kalkulieren, trotzdem wird es je nach "Konsumentenverhalten" 
vorkommen können, dass es zum Abschluss eines Abholwochenendes mal nur noch 
tiefgefrorenes Brot gibt. Wir werden natürlich versuchen, dies soweit wie möglich zu 
vermeiden.
 

Bald ist Urlaubszeit: Wir möchten Euch schon jetzt darum bitten, Euch für die Sommerferien bzw. für Eure Urlaubszeit 
um eine "Versorgung" Eurer Ernteanteile zu kümmern. Grundsätzlich könnt Ihr ab jetzt eine E-Mail an   
abholung@gut-wegscheid.de schreiben, wenn Ihr Euren Anteil verschenken möchtet. Dann legen wir die Waren in 
die Tausch- und Mitnehmecke.
 
Unser Forum: Vielleicht wissen noch nicht alle, dass die Solawi auf der Internetseite 
auch ein Forum hat, über das wir miteinander kommunizieren und in das wir 
füreinander Beiträge einstellen können. Hier könnt ihr zum Beispiel Eure 
Lieblingsrezepte veröffentlichen oder einfach Eure Meinung loswerden. Nicht jeder 
von uns kennt sich im Umgang damit aus. Deswegen wird Ulrich Prinz am Mittwoch, 
den 3. Juli um 18 Uhr auf Gut Wegscheid für alle interessierten Mitglieder eine 
Einführung in das Forum geben. 
 

Worauf wir uns schon freuen können: am Samstag, den 6. Juli findet um 13.00 Uhr der nächste Hof- und 
Feldspaziergang statt. Zuvor werden wir (von 10.00 -13.00 Uhr) für alle Mitglieder Kaffee und Kuchen anbieten und 
hoffentlich bei Sonnenschein ein bisschen Solawi-Gemeinschaft genießen können.

Viele herzliche Grüße

Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra
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