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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen
der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof,

Mitmacherversammlung

Schön dass so viele von euch zu der Mitmacherversammlung
in Walshausen gekommen sind!
Für uns und das Hofkomitee war es eine erfreuliche und
gelungene Veranstaltung. Wir hoffen dass es auch für euch
eine interessante und informative Versammlung war und dass
sich offene Fragen oder Anliegen klären konnten.
Das Protokoll zur Versammlung, verfasst von Kurt Scherer
(Vielen Dank dafür!) findet ihr im Anhang.

Bieterrunde 2016
Folgenden Termin für die neue Bieterrunde im nächsten Jahr könnt
ihr euch bitte vormerken: 12. März 2016
Dieser Termin ist verpflichtend für alle, die auch im nächsten
Wirtschaftsjahr bei der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof
mitmachen möchten! (Vertretung durch eine andere Person oder
eine schriftliche Vollmacht sind möglich)
Mitmacherumfrage
Für die Planung des nächsten Wirtschaftsjahres 2016 benötigen wir
unbedingt eure Hilfe!
Bitte geht auf folgenden Link und tragt ein ob ihr nächstes Jahr
weiterhin bei der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof
mitmachen möchtet und wenn Ja, mit wie vielen Anteilen (die
Umfrage ist anonym). Wir benötigen eine genaue Zahl für die
Gemüseplanung. Jungpflanzen müssen jetzt schon vorbestellt
werden und der Anbau eurem Bedarf angepasst werden! Bitte macht bei der Umfrage mit, sonst können wir nicht
sorgfältig für euch wirtschaften! Bitte nur Einer pro Anteil die Umfrage ausfüllen, da sonst natürlich das Ergebnis
verfälscht wird.
Dies ist der Link für die Umfrage:
Umfrage Wirtschaftsjahr 2016
oder
http://umfrage.wahlbacherhof.org/_limesurvey/index.php/158115?lang=de-informal
Falls bei Jemandem die Umfrage nicht funktionieren sollte, bitte eine Mail an Roman Kiefer schicken: solawi@kiefermail.de

Eventkomitee
Zur Vorbereitung der Bio Glühwei(h)nacht trifft sich das Eventkomitee am kommenden Samstag den 28.11. um 14
Uhr im Seminarraum auf dem Wahlbacherhof. Jeder ist herzlich willkommen! Wer noch helfen möchte, zu diesem
Termin aber nicht kommen kann, ist eingeladen sich in die Listen bei den Verteilerräumen ein zu tragen oder sich bei
Heike Kirsten vom Hofkomitee zu melden: heike.kirsten@rapunzel.de oder unter der Nummer: 0170/842501

Bio Glühwei(h)nacht
Am Freitag den 5. und Samstag den 6. Dezember findet die Bio Glühwei(h)nacht
auf dem Wahlbacherhof statt. (Programm siehe Anhang).
Alle sind herzlich eingeladen hier ein paar schöne vorweihnachtliche Stunden mit
Plätzchen, Glühwein und Würstchen zu verbringen. Es wird einen kleinen
Weihnachtsmarkt mit
Handwerksarbeiten geben,
Informationen zum Ökolandbau und natürlich Zeit für Gespräche. Für die
Kinder gibt es ein Weihnachtsmärchen und der Nikolaus kommt. Falls ihr
mit Kind(ern) kommt, tragt euch bitte in die Nikolausliste beim
Verteilerraum ein, damit der Nikolaus weiß wie viele
Überraschungstütchen er packen muss!
Es werden noch Helfer für den Aufbau am Freitag ab 9.30 Uhr und den
Abbau am Samstag ab ca. 14 Uhr gesucht! Ebenso für den Ausschank, Würstchenstand sowie zum Spülen und
Aufräumen. Wer sich beteiligen möchte kann sich in die Listen bei den Verteilerräumen eintragen. Für Informationen
und Planung bitte bei Heike Kirsten vom Hofkomitee melden: heike.kirsten@rapunzel.de oder unter der Nummer:
0170/842501
Fleisch
Die nächste Schweinefleischverteilung ist am 4. Und 5. Dezember!

Leindotteröl
…wird es dieses Jahr leider nicht geben. (weitere Infos siehe Protokoll Vollversammlung)
Änderung der Verteilung vor Weihnachten
Da die Verteiltage Ende Dezember auf die Feiertage fallen, verlegen wir die Verteilung des Gemüses zwei Tage nach
vorne. Die letzte Verteilung im Dezember ist also nicht am 25./26. sondern schon am Mittwoch den 23. und am
Donnerstag den 24. Dezember. Donnerstags endet wegen Heiligabend die Verteilung bereits um 14 Uhr
(Restmengen können bis 15 Uhr abgeholt werden). Der Hofladen hat am Mittwoch den 23. wie gewohnt von 14.00
Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.
Solawi-Lied
Wer auf der Mitmacherversammlung war hat es gehört und vielleicht mitgesungen:
Unser Solawi-Lied von Sigi Becker!
Der saarländische Liedermacher Sigi Becker und Freund Hans Ruge wollen dieses Lied nun professionell vertonen
und suchen hierfür noch Menschen die ein Musikinstrument spielen oder Singen. Wer mitmachen möchte und sich
nicht in die Liste am Verteilerraum oder auf der Versammlung eingetragen hat schreibt an: info@sigi-becker.de

Neuigkeiten vom Hof
Der Winter schickt seine kalten Boten. Die ersten Schneeflocken haben die Erde in Matsch verwandelt. Die
Kraniche verabschieden die warmen Tage und die Bäume strecken ihre kahlen Äste in die nasse Luft. Der
kalte Frost verschont nur die winterharten Gemüsesorten wie Grün- und Rosenkohl, Radicchio und
Feldsalat, Postelein, Lauch und Asiasalat. Haltbares Gemüse wie Karotten, Rot- und Weißkohl, Steckrüben,
Rote Beete, Sellerie, Pastinaken, Petersilienwurzel, Kartoffeln, Zwiebeln und Schmelzkohlrabi sind für die
Wintermonate eingelagert. Auch Äpfel werden wir noch eine Weile genießen können. Unsere Kühe bleiben
nun im Stall. Sie würden sonst ihre Weide kaputt treten. Jetzt können wir uns wieder mit ihnen vertraut

machen und die Kälber zähmen. Das ist eine schöne Arbeit und wir können so auch dafür sorgen, dass die
Tiere möglichst wenig Stress bei der Schlachtung erleben müssen.
Otto baut den festen Hühnerstall um. Der neue Stall soll ein besseres Klima haben, mehr Sonnenlicht und
leichter zu säubern sein, was unter anderem den Ungezieferdruck verringert. Der Auslauf soll zukünftig
regelmäßig umgesetzt und möglichst ständig grün gehalten werden.
Die Tage sind jetzt kurz. Der natürliche Rhythmus der Jahreszeiten sorgt für die nötige Ruhe.

Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten,
Sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Magdalena
Wir wollen uns noch bei all denen bedanken, die mit einer Glückwunschmail,
einer Karte oder sogar einem Geschenk Anteil an der Geburt von unserer
Magdalena genommen haben! Es ist wirklich schön, dass sich so viele von
euch für und mit uns gefreut haben!

Wir wünschen euch und allen die es nötig haben
eine stille und friedliche vorweihnachtliche Zeit
Euer Marc und eure Marlene

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

