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So richtiges Solawi-Feeling gab es am letzten Wochenende. Bei sommerlich heißen Temperaturen wurde gemeinsam
gegraben, gepflückt und gepflanzt. Die Himbeersträucher mussten von ihren lästigen Nachbarn den Brennnesseln
befreit werden und die Erbsen- und Möhrenpflänzchen freuten sich auch über ein bisschen mehr Platz zum Wachsen.
Und wer schonmal bei jungen Möhren Unkraut gejätet hat, weiß was das heißt.
Aber das war noch nicht alles. Die vielen Hände halfen auch noch die neuen Salatpflanzen zu setzen und das erste
Heu einzubringen. Eine wohltuende Atmosphäre von Gemeinschaft und Ursprünglichkeit wehte durch die Luft...
Daniel ist mit dem Wuchs der Kartoffeln zufrieden und froh, dass sich bei ihnen noch keine Käfer eingefunden haben.
Wir drücken die Daumen, dass sich die kleinen Tierchen nicht nur verspäten. Denn sollten sie noch kommen, heißt
das, dass die Käfer einzeln mit der Hand eingesammelt werden müssen.
Weil die Schnecken unsere Zucchini besonders lecker fanden, musste Daniel nachpflanzen. Dafür blühen die
Tomaten bereits, und der Porree kommt in die Erde. Bei der nächsten längeren Schönwetterperiode wird wieder Heu
eingebracht, dabei sind freiwillige Helfer herzlich willkommen und gebraucht!
Die Solawi und die Medien
Der WDR wird am 13. Juli zum letzten Drehtermin nach Gut Wegscheid kommen und es hat auch schon der nächste
Sender Interesse an einem Dreh bekundet. Wir freuen uns, dass das Interesse an der Solawi so groß ist.
Die neue Postbox
Unser gemeinsames Projekt lebt von dem gegenseitigen Austausch. Deshalb gibt es
im Laden neben dem Solawi-Buch nun auch einen Postkasten. Ideen, Kritik,
Anmerkungen, Fragen und vieles mehr können damit noch einfacher mitgeteilt
werden. Der Postkasten wird jeden Samstagmittag geleert und selbstverständlich
jede Anfrage gelesen. Und wer möchte, wird gerne zurückgerufen. Weiterhin gelten
natürlich auch die E-Mail-Adressen solawi@gut-wegscheid.de und speziell für
Fragen zu den Ernteanteilen und Abholtagen abholung@gut-wegscheid.de.
Liste zum Eintragen
Neu bzw. wieder da ist auch die Liste für Abholung und Brotbestellung. Wir haben gemerkt, dass es uns die Planung
und Bereitstellung der Ernte erleichtert, wenn wir einen Überblick haben, wer schon da war und wer noch kommt.
Deshalb möchten wir euch bitten, euch in die Liste im Laden einzutragen wenn ihr euren Anteil abgeholt habt. Sie
wird ab jetzt immer dort ausliegen. Hier könnt ihr auch eure Brotbestellungen für die nächste Woche eintragen. So
können wir auch da die Mengen besser kalkulieren.
Unser Forum
Erinnern möchten wir Euch nochmal an den 3.Juli. Da gibt Uli Prinz um 18.00 Uhr eine Einführung im Umgang mit
dem Forum. Damit wir wissen, wer gerne kommen möchte, wäre es gut, wenn ihr euch unter solawi@gutwegscheid.de anmeldet.
Und nicht vergessen: am 6.Juli gibt‘s für alle Kaffee und Kuchen und einen Feld-und Hofspaziergang!
Viele herzliche Grüße
Für die Solawi Gut Wegscheid, Karin und Sandra

