Hofbrief Gut Wegscheid
22.12.2013
Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten uns mit einem letzten
Hofbrief für dieses Jahr von Euch in die Weihnachtsferien verabschieden,
mit einem Foto von unseren 10 Gastschafen, die auf unserem Solawi-Hof
Urlaub machen. Sie kommen von einer Bekannten von Silke und Daniel
und werden bis zum nächsten Frühjahr auf unseren Wiesen grasen. Ein
kleiner Vorgeschmack auf die Solawi-Schafe?!
Beim letzten Kerngruppentreffen haben wir mit den Planungen für 2014
begonnen. Wir haben überlegt, mehr Mitglieder aufzunehmen und dafür
zu Daniels Entlastung einen zusätzlichen Gärtner anzustellen. Ab dem
nächsten Jahr soll es auch Hühner und eben vielleicht auch Schafe bei
der Solawi geben. Und die Bienenstöcke in Bonn warten auch noch auf
ihren Umzug nach Aachen. Die konkreten Überlegungen wollen wir mit euch auf unserer Mitgliederversammlung
am Sonntag, den 16. Februar von 15 bis 17 Uhr besprechen. Den Termin also bitte schonmal vormerken! Es wäre
gut, wenn möglichst viele dabei wären. Wo wir uns treffen, werden wir noch rechtzeitig bekannt geben.
Auf der Suche nach weiteren Mitgliedern laden wir alle ein, bei Freunden und Bekannten ein bisschen Werbung für
die Solawi Gut Wegscheid zu machen. Unsere Solawi steckt noch in den Kinderschuhen und wir müssen gerade bei
der Größe noch genauer planen, wie es weitergehen kann. Dennoch freuen wir uns schon jetzt auf alle, die sich mit
uns auch im 2. Jahr auf das Solawi-Abenteuer einlassen und damit neue Wege gehen wollen, hin zu einer regionalen,
fairen und eben solidarischen Landwirtschaft. Im Laden wird nach Weihnachten eine Liste ausliegen, auf der sich alle
Interessenten für das nächste Wirtschaftsjahr eintragen können.
Alle Mitglieder, die auch weiterhin Mitglied bleiben möchten, müssen bitte auch ihren Namen
und den gewünschten Ernteanteil in die Liste schreiben. Auf der angekündigten
Mitgliederversammlung werden die Verträge dann wieder neu gezeichnet.
Solidarisch teilen - Ihr werdet schon gesehen haben, dass in der Ausgabe jetzt
immer öfter Kisten mit der Beschriftung „solidarisch teilen“ zu finden sind. Dies
sind Produkte, die nicht in ausreichender Menge für alle vorhanden sind, und
deshalb in Selbsteinschätzung der Mitglieder entnommen werden können.
Und hier noch ein besinnlich-winterlicher Spruch für das Neue Jahr:
Möge das Jahr dich mit seinen Geschenken beglücken:
Mit den Veilchen des Frühlings, mit dem Bienengesumm des Sommers
und den rotwangigen Äpfeln des Herbstes.
Der Winter aber schenke dir die Früchte der Stille für die Seele.
Irischer Segen

In diesem ersten Solawi-Jahr konnten wir dann ja auch hautnah auf unserem Hof die Geschenke der Natur erleben,
und wir freuen uns auf ein gemeinsames abenteuerreiches zweites Solawi-Jahr mit Euch.
So wünschen wir Euch in diesem Sinne ein friedvolles Weihnachtsfest und ein beglückendes Neues Jahr. Wir sehen
uns wieder bei der nächsten Ausgabe am 10. und 11. Januar.
Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra

