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Viele von euch haben am 6. Juli die 
Gelegenheit genutzt, um bei Kaffee und 

Kuchen und herrlichem Sonnenschein die
Abholung der Ernte ein wenig 

auszudehnen. Für den Kuchen konnten 
wir die ersten eigenen Johannisbeeren
verarbeiten und die rund um den Hof 

wachsenden bunten Blumen 
schmückten die Tische. Wir haben die
fröhliche Stimmung und die netten 

Begegnungen sehr genossen. Der Johannisbeerkuchen fand 
großen Anklang, so dass wir das Rezept einfach mal mitschicken.

Hoffest
Am 21. September ab 15 Uhr wollen wir ein großes Hoffest feiern, zu dem alle Mitglieder aber auch Nachbarn, 
Freunde und sonstige nette Menschen herzlich eingeladen sind. Wir werden für das leibliche Wohl sorgen, aber auch 
ein kleines Programm für Groß und Klein organisieren, mit Musik, Spielen und was uns oder auch euch sonst noch so 
einfällt. Jeder der eine Idee hat oder gerne etwas zu dem Fest beitragen möchte, ist eingeladen, sich zu melden 
(solawi@gut-wegscheid.de). Auf jeden Fall: TERMIN EINTRAGEN!!!

Der WDR dreht ab
Am letzten Samstag war der WDR zum letzten Drehtermin auf Gut Wegscheid. Da sich das Drehteam "men-power" 
gewünscht hatte, erschienen dann tatsächlich 12 männliche Mitglieder, die bei der Einbringung der Heuballen halfen 
und ihre Muskelkraft zeigen konnten ;-). Wir werden es sehen im Film: am Mittwoch, den 24. Juli um 18.05 Uhr im 
WDR Fernsehen bei Hier und Heute. Wer Lust hat, kann gerne zum „Public Viewing“ nach Gut Wegscheid kommen. 
Wir treffen uns dort um 17:30 Uhr mit kleinem Picknick. Die Internetseite von hier und heute ist http://www.wdr.de/tv/
huh/. Ab 25.7.13 kann der Film dann auch online geguckt werden:http://www1.wdr.de/mediathek/video. Wir sind 
sehr gespannt!

Ferien
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis wegen der Ferien. Bitte sagt uns doch rechtzeitig Bescheid, wenn ihr eure 
Anteile nicht abholen könnt, damit wir sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen können. Einfach eine Info an 
abholung@gutwegscheid.de. Vielen Dank und allen eine schöne Ferienzeit!

Und sonst...

... freut sich Daniel (und sicher nicht nur er) über das schöne Wetter. Es wächst alles gut und schnell und auch der neu 
angeschaffte Heuwender kam schon zum Einsatz. Nur die Buschbohnen haben ein kleines Wachstumsproblem und 
die Schnecken sind ziemlich hartnäckig. Aber bald können dann auch die ersten Kartoffeln geerntet werden und 
auch die Tomaten lassen nicht mehr lange auf sich warten.

Viele Hände schaffen viel 

Deshalb freut Daniel sich auch immer wieder über tatkräftige Unterstützung. Um diese Jahreszeit ist für jeden was 
dabei, vom Ernten über Unkraut jähten bis hin zum Pflanzen. Und die Freude kommt in der wunderschönen 
Umgebung dann ganz wie von selbst. Daniel wird in den E-Mails auch noch einmal konkrete Termine zum Pflanzen 
oder Heu ernten nennen.

In diesem Sinne sonnige Grüße

Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra
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