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Hallo,
Schön, dass ihr euch für die solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof interessiert.
Hier gibt es vorerst einige Informationen zu uns und dem Wahlbacherhof.

Wer wir sind
Wir sind eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern, die den Bioland-Betrieb Wahlbacherhof
(bisher bewirtschaftet von Familie Nafziger) in Contwig ab Mai 2015 selbstständig
bewirtschaften werden. Wir haben beide eine Ausbildung in ökologischer Landwirtschaft
und Erfahrungen auf verschiedenen Höfen gesammelt. Mit dem Wahlbacherhof haben wir
nach langem Suchen einen Bauernhof gefunden auf dem wir unsere Vorstellungen von einer
ökologischen, mensch- und tierfreundlichen Landwirtschaft in einer gesunden Umwelt
verwirklichen wollen.
Das Ziel
- gesunde Lebensmittel (Gemüse, Fleisch, Eier, Getreide, Obst…) für die Menschen aus der
Region erzeugen
- den Wahlbacherhof in seiner Vielfalt erhalten
- Menschen finden, die sich die Erzeugnisse des Hofes teilen möchten
- Menschen die Möglichkeit geben Landwirtschaft zu erfahren, Gemeinschaft zu erleben und
mit der Erde, den Pflanzen und Tieren zu arbeiten
- eine solidarische Landwirtschaft aufbauen, die nicht am Gewinn orientiert ist

Der Hof
Der Wahlbacherhof bei Contwig ist ein
Gemischtbetrieb, den die Familie Nafziger seit
drei Generationen bewirtschaftet. Seit 1981
wird er nach den Bioland-Richtlinien geführt.
Es gibt einen Hofladen, Gemüseanbau,
Erdbeerselbsternte, Getreide- und
Kartoffelanbau und Streuobstwiesen.
Zur Zeit leben 6 Mutterkühe mit Kälbern,
300 Legehennen, etwa 16 Mastschweine, mehrere Bienenvölker und einige Katzen mit uns
auf dem Hof.
Wie soll es funktionieren?
Ein Erfolg wird es nur mit Euch!
Die LandwirtInnen produzieren für euch Lebensmittel. Die gesamte Produktpalette (Gemüse,
Fleisch, Eier, Getreide, Obst…) wird unter euch aufgeteilt. Die Lebensmittel können
(mehrmals) wöchentlich direkt am Hof oder an Sammelstellen in verschiedenen Orten
abgeholt werden. Ihr ermöglicht durch einen monatlichen Betrag den LandwirtInnen und
ihrer Familie einen Lebensunterhalt und die Erzeugung der Produkte.
Der monatliche Betrag wird in einer jährlichen Versammlung, an der sich alle beteiligen
können, ermittelt.
Die solidarische Landwirtschaft lebt von der aktiven Mitgestaltung der Beteiligten. Wer will
kann helfen bei der Kartoffelernte, beim Unkraut jäten, beim Pflanzen, beim Einkochen,
beim Reparieren, beim Organisieren, beim Bauen, beim Planen, beim Feiern oder sich selbst
etwas ausdenken.
Mehr Informationen
Die ersten Infoveranstaltungen sollen im September stattfinden, wenn die Ferienzeit zu Ende
ist.
Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Ihr könnt uns über email erreichen oder per Telefon (Nummern siehe oben) oder einfach auf
dem Hof vorbeikommen.
Gerne dürft ihr diesen Infobrief an Freunde, Familie und Bekannte weiter geben.
Bis dahin
genießt den Sommer
Eure Solawi Wahlbacherhof

„Wenn einer alleine träumt,
ist es nur ein Traum,
wenn viele gemeinsam träumen,
ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
Hélder Câmara (Kämpfer für Menschenrechte)

