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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen
der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof,

Für alle die in den Sommerferien zu Hause bleiben, haben wir gemeinsam mit dem Hofkomitee ein kleines
Ferien-Sommer-Programm geplant.
Kinonacht im Stroh
Am Samstag den 25. Juli und am Freitag den 7. August wollen wir mit euch einen Film unterm
Scheunendach anschauen. Wir stellen jeweils drei Filme zur Auswahl und entscheiden vor Ort. Am 25. Juli
wollen wir einen Kinderfilm zeigen: „Insel der Abenteuer“, „Die drei Räuber“ oder „Pippi Langstrumpf“. Am
7. August stellen wir zur Auswahl: „Zimt und Koriander“, „der Bauer und sein Prinz“ oder „Lang lebe Ned
Devine“ Beginn ist um 20 Uhr. Getränke und Snacks bitte selbst mitbringen.
Yakari Walderlebnis für Kinder
Am 25. Juli um 15 Uhr bietet Thomas Stalter wieder einen „Yakari“ – Nachmittag für Kinder ab 6 Jahren an.
Mit Thomas Stalter werden wir gemeinsam unsere Wildnis kennenlernen. Feuermachen und anschleichen
lernen wie die Indianer. Die Sprache der Vögel verstehen, essbare und giftige Pflanzen entdecken,
Fährtenlesen, einen Unterschlupf bauen, Wildnismesser und Wildniskerze anfertigen. Was kann ich tun,
wenn ich mich im Wald verlaufen habe, sowie einiges mehr. Zum Abschluss werden wir am
selbstgemachten Feuer Kartoffeln oder Stockbrot rösten. Anmeldungen bitte an thomasstalter@web.de
oder telefonisch unter 06894/382703.

Urlaubsvertretung organisieren!
Eine Bitte an alle Mitmacher/innen die in Urlaub fahren oder aus anderen Gründen ihr Gemüse in den
Sommermonaten nicht abholen können: Bitte organisiert euch eine Vertretung! Es wäre schade um das
nicht abgeholte Gemüse. Fragt Mama und Papa, Oma und Opa, die Nachbarn, Freunde oder andere
Mitmacher/innen. Ihr könnt euren Anteil in dieser Zeit an Jemanden „verkaufen“ oder verschenken. Somit
könnt ihr auch gleichzeitig ein wenig Werbung für die solidarische Landwirtschaft machen. Vielleicht lässt
sich der Ein oder Andere als Mitmacher für das nächste Jahr gewinnen.
Forum für Austausch
Für alle Mitmacher/innen gibt es jetzt auf der neuen Homepage ein internes Forum für den Austausch,
Ankündigungen, Termine, Rezepte und die Protokolle des Hofkomitees.
Das Forum findet ihr auf der Startseite von www.wahlbacherhof.org rechts unten. Unter "Registrieren"
könnt ihr euch mit Namen, eigenem Passwort und Email Adresse anmelden. Ihr erhaltet eine Mail, in
welcher die E-Mail Adresse bestätigt werden muss (einfach den Link anklicken). Dann heißt es warten, bis
der Administrator (momentan Roman Kiefer) den Zugang geprüft und freigeschaltet hat.
Neuigkeiten vom Hof
Das Sommerloch gibt es auf dem Wahlbacherhof nicht. Jetzt beginnt die üppige Gemüsesaison. Wir freuen
uns über eine Gurken- und Zucchinischwemme. Wir ernten die ersten Tomaten, Brokkoli und Auberginen.
Schnittlauch, Petersilie, Dill, Basilikum und Knoblauch verfeinern die Sommergerichte. Bald sind die
Möhren große genug und die Paprika rot. Schön für alle die nicht in Urlaub fahren und im frischen
Sommergemüse schwelgen können! (die Übrigen bitte eine Urlaubsvertretung organisieren!)
Unsere erste Heu- und Silageernte ist (mit Bangen und
tollen Helfern und Helferinnen) sicher eingebracht. Die
neue Wasserpumpe bewährt sich prächtig und läuft
täglich mehrere Stunden. Ein kleiner Teil des Gemüses
muss mit dem Wasserfass versorgt werden. Mit dem
Bewässern aller Kulturen kommen wir bei dieser Hitze
gerade noch nach. Natürlich ist auch Manches der
Hitze und auch den Hasen zum Opfer gefallen.

Wir danken allen Helfern und Helferinnen die sich
trotz der enormen Sonneneinstrahlung auf das Feld
gewagt haben und uns bei der Heuernte, dem
Hacken und bei der Erntearbeit unterstützt haben!
Kaum zu glauben, aber wir haben uns trotzdem auch
über die vielen entschuldigenden Absagen per email
gefreut! Bei uns entstand dadurch das beruhigende
Gefühl, dass viele Menschen hinter uns stehen und zumindest im Geiste an unserer Arbeit beteiligt sind.
Auch das ist für unsere solidarische Landwirtschaft sehr wichtig!
Zu guter Letzt:
Bei Fragen, Anregungen, Ideen, Lob, Kritik oder Unklarheiten einfach eine Mail an
hofkomitee@wahlbacherhof.org schreiben.

Nun scheint der Sommer immergrün

Nun scheint der Sommer immergrün,
Das ist ein Staub und ein Bemühn,
Als müsst er wiederkauend bleiben.
So ganz robust ist jetzt sein Treiben
Und alle Bäume sich beleiben.
Sie sind wie bürgerliche Wichte,
Denen das Dicksein eine Ehre.
Als ob man täglich sich verpflichte,
Dass sich's Unendliche vermehre.

Doch Gott sei Dank, dass die Geschichte
Mit jedem Winter jäh sich wendet
Und sich das Dasein stolz verschwendet,
Und Leidenschaft nie satt verendet.
Dass Sonne wie Zigeunerblut
Alljährlich neue Torheit tut.
Und, in der Erde braunem Arm,
Die Engerlinge still und stumm
Schon träumen von dem Maigesumm,
Als nächster Maienkäferschwarm.

Max Dauthendey (1867 - 1918)

Wir wünschen allen einen herrlich leuchtenden Sommer
Euer Marc und eure Marlene
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