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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen
der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof,

DANKE!
An alle die uns während der Kartoffelernte auf dem Acker oder im Gemüse geholfen haben!
Wir hatten täglich Unterstützung und Hilfe von euch und sind somit zügig vorangekommen.
Wir hoffen auch ihr hattet Spaß dabei!
Das Gemeinsame der solidarischen Landwirtschaft wächst
und trägt Früchte, das spüren wir an jedem Ernte- und
Aktionstag, an jedem Verteilwochenende und an eurer
Anteilnahme! Es macht Spaß mit euch zu arbeiten und wir
freuen uns auf alles Kommende mit euch!

Termine:
Kartoffellesen am Samstag, den 12. September um 14:00 Uhr. Mit Eltern und Kindern mit
anschließendem Kartoffeltestessen. (M. Nafziger)
Schalenbrennen und Lagerfeuer mit Thomas Stalter
Die Veranstaltung richtet sich an junge und alte Erwachsene. Kinder sind aber herzlich willkommen!
Am Freitag den 18.September um 18.00 Uhr werden wir gemütlich
zusammen am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen. Jeder
der will kann sich eine Holzschale brennen. Kinder dürfen Löffel
herstellen (das geht schneller). Das Brennen von Holzschalen ist
eine tausende Jahre alte Technik um Gefäße, Löffel ja sogar Boote
anzufertigen. Ein Messer zum Schnitzen bitte nicht vergessen.
Essen und Getränke kann jeder selbst mitbringen. Z.B. Würste zum
Grillen. Teig für Stockbrot wird mitgebracht. Für gestresste
Teilnehmer genau das Richtige. Man kann wunderbar abschalten.
Die Veranstaltung kostet nichts, wir würden uns aber über einen solidarischen Beitrag für Thomas Stalter
freuen. Anmeldungen bitte an thomasstalter@web.de oder telefonisch unter 06894/382703.
Kürbistag am Samstag, den 19. September von 9:00 bis 14:00 Uhr. Kostproben verschiedener Kürbisse.
Gesucht werden noch Helfer/innen für den Aufbau am 18. September. (M. Nafziger)
Am Samstag den 19. starten wir um 10.00 Uhr mit einer großen Kürbisernte, bei der Jeder der möchte
helfen kann.
Wir lassen Drachen steigen mit Heike Kirsten und Mike Luba. Am Samstag, den 26. September um
13.30 Uhr treffen sich Groß und Klein hier auf dem Wahlbacherhof um ihre Drachen fliegen zu lassen. Alles
was ihr braucht: Gute Laune und einen Drachen (Für diejenigen die keinen eigenen Drachen besitzen
stellen Heike und Mike Einen zur Verfügung). Bei schlechtem Wind schicken wir eine Rundmail und
verschieben den Termin.
Bauwagenverschönerung: Am 10. Oktober um 10 Uhr wollen wir
gemeinsam den Bauwagen wetterfest machen. Geplant ist eine
Abdeckung über dem Eingang als kleines Vordach. Wer ist baubegabt
oder möchte dabei helfen? Die Vorbesprechung findet am 18. September
um 17.00 Uhr hier auf dem Wahlbacherhof statt. Oder ihr meldet euch
bei Claudia Fischer unter der Nummer: 0176/76119343 oder per email:
hofkomitee@wahlbacherhof.org
Vollversammlung der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof
am 14. November um 15.00 Uhr im Dorfgemeindehaus Wahlshausen. Bitte merkt euch diesen Termin vor!
Auf der Vollversammlung wollen wir gemeinsam eine Rückschau auf das erste solidarische Jahr 2015
werfen und dem Kommenden entgegen sehen. Im Voraus sammeln wir Ideen, Kritik, Wünsche, Vorschläge,
Meinungen, Lob oder Anregungen der Mitmacher/innen. Das Hofkomitee wertet diese aus. Auf der
Vollversammlung haben wir die Möglichkeit über einige Punkte zu diskutieren bzw. darauf zu reagieren.
Bitte wendet euch mit euren Anliegen, Ideen, Wünschen etc. in schriftlicher Form an das Hofkomitee,

insbesondere an Rebekka Chong. email: hofkomitee@wahlbacherhof.org oder Tel.: 0176/26212621 (falls
Niemand zu erreichen bitte auf Mailbox sprechen).
Fleisch
Im Oktober lassen wir wieder einen Bullen schlachten. Die Fleischverteilung ist am 16./17. Oktober.
Pfandflaschen
Bitte denkt daran, eure leeren Apfelsaftflaschen wieder in den Verteilerraum zurück zu bringen! Auf einer
Flasche sind 0,50 Euro Pfand die wir nur zurückerhalten, wenn die Flaschen im Betrieb bleiben. Bei 5.000
Flaschen ist das ein relativ großer Etatanteil der finanziert werden muss.
Hofkomitee
Den Link für die Protokolle des Hofkomitees findet ihr auf der Homepage (www.wahlbacherhof.org) unter
„Solidarische Landwirtschaft“, „Hofkomitee“. Die Protokolle sind nur für Mitmacher/innen der
solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof zugänglich. Ihr könnt euch auf der Startseite der Homepage
unter „Login Forum“ anmelden und habt somit Zugang zu den Protokollen und dem Austauschforum. Das
nächste Treffen des Hofkomitees findet am 03. Oktober um 15 Uhr auf dem Deileisterhof statt. Aus
organisatorischen Gründen bitte vorher anmelden.
Bei jeglicher Art von Anliegen zur solidarischen Landwirtschaft einfach eine Mail an
hofkomitee@wahlbacherhof.org schreiben. Heike Kirsten steht zudem als Ansprechpartnerin im Namen
des Hofkomitees unter der Nummer: 0170/7842501 zur Verfügung.
Veranstaltungen zur solidarischen Landwirtschaft:
Wer Interesse an Veranstaltungen zur solidarischen Landwirtschaft hat (Entscheidungsfindungen in der
Gruppe, Rechtsformen, Ausflüge auf andere Solawi-Höfe…) oder sich über das „Netzwerk solidarische
Landwirtschaft“ informieren möchte (in dem der Wahlbacherhof Mitglied ist), findet auf der Seite
www.solidarische-landwirtschaft.org viele Veranstaltungen/Termine und Informationen.
Reste im Verteilerraum:
Um keine Lebensmittel wegwerfen zu müssen und um Bedürftigen zu helfen bekommt die Pirmasenser
Tafel e.V. seit Ende August die Gemüsereste aus dem Verteilerraum nach einem Verteilwochenende.
„Die Pirmasenser TAFEL e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Pirmasens.
Zweck des Vereins: Der Verein sammelt bei Geschäften und Personen nicht mehr benötigte, aber noch
verwertbare Nahrungsmittel und andere Verbrauchsartikel, um sie Bedürftigen zuzuführen. Der Verein
fördert damit Personen, die der wirtschaftlichen oder persönlichen Hilfe bedürfen. (…)Bedürftige aller Art
(Zugangsberechtigung durch Einkommensnachweis), erhalten kostenlos die vorhandenen Lebensmittel.“
Neuigkeiten vom Hof
Der Herbst zieht auf den Wahlbacherhof. Die Vogelschwärme treffen sich auf den Strommasten. Die
Trauben werden süß und die Apfelbäume tragen schwer. Die Kürbisse leuchten schon orange auf dem Feld
und das Gewächshausgemüse steckt in den letzten warmen Tagen alle Energie in
die Fruchtreife. Die Kartoffeln sind dank eurer Hilfe eingekellert und können über
den Winter verteilt werden.
Drei kleine Katzen, 14 Seidenhuhn Küken und 4
neue Kälber sind in den letzten Wochen geboren
worden. Die Katzen sind in etwa 4 Wochen ab
zu geben! Wer Interesse hat bitte melden!

Auch das gehört unter Umständen dazu:
Vor unserer Scheune ist ein Anhänger mit etwa 13 Tonnen Lupinen umgekippt.
Wie das passieren konnte? Das wissen wir nicht genau. Sowas ist zumindest auf diesem Hof noch nicht
passiert. Wir sind alle froh, dass Niemand zu Schaden kam.

Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke

Wir wünschen euch einen angenehmen Übergang in den Herbst
Euer Marc und eure Marlene

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

