Hofbrief März 2016
Liebe Mitglieder,
mit diesem Hofbrief heißen wir euch alle –“Alte und
Neue“– herzlich im bereits vierten Wirtschaftsjahr
unserer Solawi auf Gut Wegscheid willkommen.
Toll, dass Ihr mit Eurer Mitgliedschaft das Konzept
der solidarischen Landwirtschaft und zudem einen
wunderbaren Demeter-Betrieb unterstützt, und Euch
damit natürlich auch auf regionale und saisonale
Lebensmittel einlasst, auf oft unbekannte Gemüse
und spannende Kocherlebnisse. Gemeinsam mit Euch
können wir weiterhin Solidarität ausprobieren und
leben und uns „die Ernte teilen“!
Wir freuen uns auf eine freudige und ereignisreiche
gemeinsame Zeit mit Euch!
Vom Acker
Gerade befinden wir uns mitten in der Fastenzeit, und das spüren wir auch in der Natur
und erkennen es an unseren Ernteanteilen: die Wintervorräte neigen sich dem Ende zu
und für frisches neues Gemüse vom Feld ist es noch zu früh und müssen wir uns noch
etwas gedulden – „saure Gurken-Zeit“, wie Daniel mal so schön treffend formulierte …
Aber keine Sorge, das Anzuchtgewächshaus steht voll mit kleinen Pflänzchen wie Mangold, Salat, Spinat und Kohlrabi, und wenn der Feldsalat im Gewächshaus abgeerntet
sein wird, wird es sich mit unserem besonders leckeren Kopfsalat füllen.
Frühjahrsarbeiten
Durch den vielen vielen Regen in diesem Winter sind
die Wasserspeicher der Böden ganz voll und können
nichts mehr aufnehmen. Doch nun soll ja erstmal die
Sonne scheinen und dann können dicke Bohnen und
frühe Erbsensorten schon ins Freiland ausgesät werden.
Ansonsten laufen alle Frühjahrsarbeiten auf Hochtouren: so müssen die Felder auf die neuen Pflänzchen
vorbereitet werden, die Böden und Wiesen gepflegt,
die Maschinen gewartet werden und vieles mehr.
Auch ein neuer Zaun ist in Arbeit …
Zum Glück gibt es viele helfenden Hände. Auf unserem Hof arbeiten neben Daniel und Malte unsere beiden Gärtnerinnen Petra und Anja mit
je halben Arbeitsstellen sowie Peter mit einer Vollzeitstelle, und z. Zt. hilft bei der vielen
Arbeit auch noch ein Praktikant.
Neue Helfertage und Hofführungen
Freuen können sich alle, die schon auf den körperlichen Einsatz im Feld warten:
voraussichtlich wird es ab April wieder die freiwilligen Mitarbeitstage geben, die Daniel
dann in seiner wöchentlichen E-Mail demnächst bekanntgeben wird.

Und Peter Gleissner wird Euch nun auch wieder regelmäßig über unseren Hof und die
Felder führen. Nicht nur deswegen möchten wir Euch alle bitten, die E-Mails von Daniel
aufmerksam zu lesen!
Große und kleine Schafe
Und freuen tun wir uns auch schon auf tierischen Nachwuchs, denn: wenn Schafe und
Bock sich gut verstanden haben, sollten im April unsere ersten Lämmchen geboren werden ;-)
Neue Bäckerin
Ja, und noch ein weiterer besonderer Grund zur
Freude: tatsächlich gibt es schon eine Nachfolgerin
für Bäckerin Barbara: Ina, die bisher beim Backen mitgeholfen hat, ist nun offiziell und nahtlos unsere neue
Brotbäckerin!
Getreide als Ersatz fürs wöchentliche Brot
An dieser Stelle auch ein paar Worte zum Getreide:
die Idee und der Wunsch einiger Mitglieder nach
Anschaffung einer Flockenmaschine und der Ausgabe
von Hafer ist noch im Gepräch und in der Überlegung. Leider gibt es wohl das Problem, das Hafer frisch geflockt nur wenige Tage haltbar ist bzw. schnell ranzig schmeckt. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir Euch
informieren.
Änderungen in der Kerngruppe
In unserer Kerngruppe mussten wir vor kurzem mehrere Abschiede begehen, denn Sandra, Mechthild und Uwe (seit Beginn feste Kerngruppengrößen) sind leider ausgeschieden.
Hier nochmal ein herzliches Dankeschön für Euren jahrelangen engagierten Einsatz! Zum
Glück gibt es aber auch schon eifrigen Nachwuchs: Ina und Rouwen bereichern die Kerngruppe schon etwas länger, und nun haben sich auch noch Guido, Felix und Hubertus ins
Kerngruppenteam eingereiht. Herzlich willkommen!
(Finden könnt Ihr uns und unsere Gesichter auch auf unserer Homepage unter
www.gut-wegscheid.de)
Hofbrief
Leider kann Sandra, die den Hofbrief mit gegründet und jahrelang daran mitgeschrieben
hat, aus privaten Gründen nicht mehr mitgestalten. Ich danke ihr hier offiziell für unsere
tolle Zusammenarbeit! Wer Lust hat, am Hofbrief mitzuschreiben, ist herzlich eingeladen.
Bettina wird an Sandras Stelle das Layout übernehmen – vielen Dank!
Freihofbrief
Und wer noch mehr Interessantes rund um Solawis, Veranstaltungen, Arbeitsplätze etc.
wissen möchte, hier der Link zum letzten Freihofbrief:
http://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.
org/pdf/newsletter/Freihofbrief_16_02.pdf
Es grüßen Euch herzlich für die Solawi
Karin und Bettina

