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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen 

der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof, 

Jetzt ist es schon über einen Monat her, aber vergessen wollen wir es noch nicht:  

Unser Solawi-Start-Fest vom 1.Mai.  

Dank der vielen fleißigen Helfer und Helferinnen war das Fest trotz Regenwetter ein voller Erfolg! Viele 

Besucher, auch von anderen Solawi-Höfen und Familienangehörige waren sehr begeistert von der 

Atmosphäre, der guten Laune und der tollen Organisation des Festes! Wir danken euch für euren Einsatz, 

euer Engagement, euren Essensbeitrag und euer Kommen. Es macht Spaß mit euch und für euch zu 

arbeiten! 

Eine Fotodokumentation des Festes findet ihr auf der von Roman Kiefer neu eingerichteten Webseite des 

Wahlbacherhofs. Die neue Homepage erspart uns einige Kosten und bietet allen Mitmacher(innen) in 

Kürze mehr Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch.  

 

 

Solidarische Landwirtschaft 

Wahlbacherhof  

Familie Herzog-Grawitschky 
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Erdbeeren 

Wie schon in der letzten Rundmail angekündigt, beginnt jetzt die Erdbeerzeit! 

Alle Solawi-Mitmacher(innen) bekommen 10 % Rabatt auf den 

Selbsterntepreis im Hofladen (Bescheid geben, dass ihr Solawis seid). Bitte 

eigene Gefäße mitbringen und diese vor dem Pflücken bei Marianne im 

Hofladen abwiegen lassen.  

Gepflückt werden kann von Montag bis Samstag. Marianne und Manfred 

öffnen während der Erdbeerzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten den 

Hofladen. (Bitte nehmt jedoch Rücksicht auf die Mittagszeit zwischen 13 und 

14.00 Uhr.) 

Fleisch 

Wir lassen das erste Solawi-Schwein Schlachten! Die Verteilung des Fleischs findet am Wochenende zum 

12. und 13. Juni statt. Wir lagern das Fleisch im Verteilerraum hier auf dem Hof sowie in Hassel in einem 

Kühlschrank. Es wird Steak, Schnitzel, Kotelett, ein wenig Braten, ein wenig Filet sowie Brat-, Blut- und 

Leberwurst geben. Alle Teile sind Vakuum verpackt und können bis zum Verzehr eine gute Woche im 

Kühlschrank lagern. Danach am besten einfrieren. Wir verteilen das Fleisch in 500 g Paketen mit 

unterschiedlichen Stücken. Die Wurst gibt es extra. Mit der Fleischverteilung müssen wir noch Erfahrungen 

sammeln! Falls nicht alles so rund läuft, Jemand zu kurz kommt oder es Unklarheiten gibt, sprecht uns bitte 

an. Wir suchen eine gemeinsame Lösung.  

Verteilerraum 

Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Verteilerraum und der Verteilung im Stollen. Wir hoffen ihr seid 

das auch! Das Klammersystem funktioniert super. Vielen Dank für euer Mitmachen und eure Geduld. Nach 

kleinen Unklarheiten spielt sich nun auch in Hassel die Verteilung ein. Auch euch danken wir für eure 

Nachsicht, wenn mal etwas gefehlt hat!  

Wir bitten nochmals alle Mitmacher(innen) sich auf die 

Geschenkekiste(n) zu besinnen und Lebensmittel (auch 

die Eier!) die ihr nicht wollt dort hinein zu legen. 

Andere nach euch werden sich vielleicht sehr freuen. 

Natürlich dürft ihr auch entnehmen! 

 

Termine 

Yoga im Heuschoba: Am Sonntag den 14. Juni um 10 Uhr bietet Gudrun Herzog auf dem 

Wahlbacherhof eine, für Solawis kostenlose, Yogastunde im Stroh an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei 

Interesse bitte eine Mail schreiben an: gudruns@yogasaiten.de oder  Tel. 06894 / 580828 

Ernteaktionen 

Alle aktuellen Pflanz- oder Ernteaktionen kündigen wir per email und auf der Homepage an. Wir wollen 

betonen, dass es für Jeden der möchte, Jederzeit die Möglichkeit gibt bei uns mit zu arbeiten! Wir freuen 

uns nicht nur über Helfer(innen), sondern wir sind auch auf eure Hilfe angewiesen. Schon jetzt haben wir 

treue solidarische Erntehelfer(innen) die jeden Donnerstag für euch ernten, sortieren und den 

Verteilerraum einrichten. Wer sich beteiligen möchte ich herzlich eingeladen! 

Katzen zu vergeben 

Wir haben vier junge Katzen zu vergeben. Wer eine Katze 

vermitteln kann oder selbst eine möchte (oder mehrere) 



kann sich bei uns melden. Bitte nur in eine Wohnung oder Haus mit Freigangs Möglichkeit. 

Auto gesucht 

Wir suchen einen gebrauchten Kleinbus oder Kleintransporter für uns und den Hof.  

Neuigkeiten vom Hof 

Neben den solidarischen Helfern und Helferinnen die zu den Pflanz- oder Ernteaktionen kommen und 

unseren fleißigen und regelmäßigen Helfer(innen) (Danke an Ruth, Annelie und Rolf!) freuen wir uns seit 

Mai 2015 über zwei neue Mitarbeiterinnen (auf 400,- Euro Basis) auf dem Hof - Susanne Braun und Heike 

Schwinghammer (siehe Foto v.l.). 

Unsere neue Wasserpumpe macht sich 

schon bezahlt und erspart uns viele 

Schlepperfahrten und Arbeitsstunden. In 

einer Mitmacheraktion haben wir die 4.000 

bestellten Erdbeeren gesetzt. Der Kohl und 

zwei Erdbeerfelder werden seit neustem von  

einem Wildzaun geschützt, den unser 

Meister Otto Reck gebaut hat. Da die 

Schnecken bisher recht zurückhaltend 

waren, können wir uns über eine große 

Menge Salat freuen. Den Spinat haben wir 

wegen der Trockenheit leider verloren. Die Hofkrähen schützen unsere Legehennen vor dem Habicht, 

allerdings nicht vor dem Fuchs. Der hat sich drei Hühner geschnappt, bevor wir den Zaun reparieren 

konnten. Wieder sind zwei kleine Küken geschlüpft und die Anzahl der Bienenvölker ist gestiegen.  

Zu guter Letzt: 

Es wird immer wieder passieren, dass Jemand bei der Verteilung zu kurz kommt, Unklarheiten oder 

Ärgernisse entstehen, oder nicht alles nach gewissen Vorstellungen läuft. Umso wichtiger ist es, dass wir 

dauernd im Gespräch bleiben, damit sich keine Enttäuschungen aufstauen. Wir wollen gemeinsam mit 

euch lernen und das Beste aus unserer Solawi machen! Scheut euch nicht uns anzusprechen. Wir erinnern 

auch an das rot-schwarze Büchlein im Verteilraum in dem man alles loswerden kann. Seit Neustem hat 

auch das Hofkomitee für eure Fragen, Anregungen, Ideen oder die Solawi betreffenden Sorgen und 

Ärgernisse ein offenes Ohr. Gemeinsam versuchen wir eure Anliegen zu berücksichtigen und Lösungen zu 

finden. Einfach eine Mail an hofkomitee@wahlbacherhof.org schreiben. 

 

  

 

 

 

 

 

Genießt die gleißenden Sommertage 

Euer Marc und eure Marlene   

(Wer zukünftig keinen Rundbrief mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per email kündigen.) 

Butterblumengelbe Wiesen, 

sauerampferrot getönt, - 

o du überreiches Sprießen, 

wie das Aug dich nie 
gewöhnt! 

Wohlgesangdurchschwellte Bäume, 

wunderblütenschneebereift - 

ja, fürwahr, ihr zeigt uns Träume, 
wie die Brust sie kaum begreift. 

Butterblumengelbe Wiesen 

Christian Morgenstern (1871-1914) 


