
Solawi ist  

MitMACHEN 
 

Bei der Solawi Wahlbacherhof gibt es nicht nur Gemüse, Obst, Legehennen, Blumen, Bäume, 

Insekten, Kälbchen, einen Hofladen… sondern auch viel ARBEIT! 

 

Unsere Mitarbeiter*innen und wir arbeiten täglich für die Vielfalt und das Gelingen der 

Solawi Wahlbacherhof. So schaffen wir die meisten und regelmäßigen Arbeiten. 

Es gibt jedoch immer wieder Zeiten und Gegebenheiten in denen wir mehr fleißige Hände 

benötigen, damit wir die anfallende Arbeit erledigt bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Mensch der bei der Solawi mitmacht, sollte sich etwa 6 Stunden im Jahr in 

irgendeiner Art und Weise an der Arbeit auf dem Hof beteiligen.   

 

Auch Mitarbeit und Engagement bei Hoffesten, Kuchen backen für eine Mitmachaktion oder 

Unterstützung jeglicher anderen Art gilt als Beteiligung. 

 

Beim MitMachen habt ihr außerdem die Möglichkeit Einblick in unsere bäuerliche Arbeit, 

den Anbau des Gemüses und der Feldarbeit zu bekommen. 

 

 

 

Folgende MitMach-Angebote könnt ihr nutzen: (für die bessere Planung ist 

bei allen Aktionen ein kurze Anmeldung für uns hilfreich, aber auch kurzentschlossene sind 

herzlich willkommen) 

 

 Termine für MitMach-Aktionen für verschiedene Arbeiten (pflanzen, jäten, 

hacken, Kartoffeln sammeln, Johannes-Kreuz-Kraut ausreißen, Äpfel sammeln etc.) 

findet ihr in den wöchentlichen Rundbriefen und auf der Homepage unter 

„Aktuelles“ 

  jeden Donnerstag Solawi - Ernte ab 8.00 Uhr. Wir freuen uns über tatkräftige 

Unterstützung. Bitte kurz per Mail anmelden! 

 

 

Dazu brauchen wir 

euch und eure 

tatkräftige 

Unterstützung! 



 

 

 

 Beet-Patenschaft:  Wer möchte kann eine Patenschaft für ein Beet übernehmen. 

So funktioniert es: Nachdem ihr euch „euer“ Beet auf den Gemüseflächen der Solawi 

mit uns gemeinsam ausgesucht habt,  kümmert ihr euch um die Unkrautregulierung 

und Pflege dieses Beetes, bis es abgeerntet ist. 

Wir zeigen euch am Anfang was zu tun ist, danach könnt ihr zu "eurem" Beet zu jeder 

beliebigen Zeit kommen und darin arbeiten (auch Sonntags). Bei Rückfragen stehen 

wir natürlich immer zur Verfügung. 

Ihr könnt wählen zwischen Mangold, Knoblauch, Zwiebeln, Zucchini, Kürbis, Rote 

Bete, Sellerie. Bitte anmelden (siehe unten)! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Eventkomittee: Wir suchen noch Menschen für unser Eventkomitee. Wer hat Lust 

sich um die kulturellen Veranstaltungen auf dem Hof zu kümmern? Möglichkeiten 

gibt es viele z.B. Solawi-Sommerfest, Strohkino, Vorträge, Geschichtenlesen im 

Stall/Stroh, Lagerfeuer, Angebote für Kinder… 

Bitte meldet euch bei uns (siehe unten)! 

 

 



 Kräutergarten: 
Das Kräuterteam sucht dringend Unterstützung: 

- bei den einmaligen Arbeitseinsätzen im Frühling und Sommer: Beete vorbereiten, 

neu- und umpflanzen, verblühte Triebe zurückschneiden … 

                   Dazu melden wir uns über die Aufrufe zum Mitarbeiten  

                  im wöchentlichen Rundbrief 

- als Pate/Patin für ein bestimmtes Kräuterbeet: 

        Diese Arbeit ist zeitlich überschaubar und kann selbst eingeteilt werden 

    Bei Interesse bitte bei Annemarie Diehl melden: 

Tel / WhatsApp 0174 3184761  oder Mail arodi.03@web.de  

- Was alle ohnedies tun können:  

    Beim Ernten ein paar der Beikräuter ausreißen 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Euch!  
 

Eure Bauern Marc und Marlene, 

alle Mitarbeiter*innen auf dem Hof 

sowie das gesamte Hofkomitee und 

das Kräuterteam 

 

 

 
Anmeldung oder jegliche Fragen bitte an Marlene und Marc 

per Email: kontakt@wahlbacherhof.org (am besten!) 

06336/8390035 (bitte AB nutzen falls keiner abhebt) 

oder sms an 0175/3432983 (nicht auf die Mailbox sprechen!)  

 

Es tut uns leid dass wir telefonisch meist sehr schwer erreichbar sind. 

Auf Emails oder sms antworten wir aber in der Regel spätestens nach drei Tagen. 

 


