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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen 

der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof, 

 

Weihnachtsgeschenk 

Wir bedanken uns bei euch, dass ihr so zahlreich an der Umfrage teilgenommen habt. Und vor allem freuen wir uns 

darüber, dass ihr fast alle im nächsten Jahr wieder dabei sein wollt!!  

Das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für uns. Jetzt können wir getrost das Weihnachtsfest genießen und 

ermutigt in das neue Jahr gehen.  

Von 95 die an der Umfrage teilgenommen haben möchten 91 auch im Jahr 2016 wieder mitmachen.  

Hinzu kommen noch 14 von der Warteliste.  

Das ist ein wahnsinnig tolles Ergebnis und wir sind sehr sehr froh darüber!  

 

Mit diesem letzten Rundbrief für das Jahr 2015  

bedanken wir uns bei euch Allen für euer Vertrauen, euer Mitmachen, eure Anteilnahme und eure fröhlichen 

Gesichter, die den Wahlbacherhof jedes Wochenende beleben! 

Für uns geht ein spannendes und aufregendes Jahr zu Ende, in dem sich viel bewegt hat und Neues gewachsen ist. 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit euch. 

Wir wünschen euch und euren Familien ein wunderbares, ruhiges Weihnachten  

und  

einen guten Start in das Jahr 2016!  

 

Solidarische Landwirtschaft 

Wahlbacherhof  

Familie Herzog-Grawitschky 

Tel.: 06336/8390035 

oder 0175/3481805 

hofkomitee@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 



12. März 2016 

Die letzten Infos für dieses Jahr: 

Verteilung vor Weihnachten 

Die letzte Verteilung in diesem Jahr ist 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. 

 

Öffnungszeiten des Hofladens 
Am Mittwoch den 23. Dezember hat der Hofladen von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Am Donnerstag den 24. Dezember ist er geschlossen.  

Am Samstag den 2. Januar ist der Hofladen wie gewöhnlich von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. (An diesem 

Tag keine Verteilung!) 
 

Zweiwöchige Abholung im Januar 
Wie zu Beginn des letzten Jahres stellen wir ab Januar auf eine  

zweiwöchige Abholung um, da der Anteil an frischem Gemüse abnimmt. 

Für manche von euch bedeutet das weniger Fahrerei, für uns weniger Arbeit. 

Die Menge an Gemüse und Eiern bleibt jedoch gleich! Das bedeutet, ihr bekommt ab Januar 

zweiwöchentlich die doppelte Menge der einwöchentlichen Abholung.  

Beispiel:  8 statt 4 Eier, 

                     2 kg Kartoffeln statt 1 kg 

                                        2 Flaschen Apfelsaft statt 1 

    ... 

Die erste Abholung im neuen Jahr ist am 

8./9. Januar!! 

 
 

Bieterrunde 2016 

Folgenden Termin für die neue Bieterrunde im nächsten Jahr könnt ihr euch bitte vormerken:   

  

  

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) 

 



Gemüseinfo 

Folgende Gemüsesorten werden zum 23./24. Dezember voraussichtlich zur Verfügung stehen. Die 

Übersicht ist ohne Gewähr, da sich durch verschiedene Umstände das Angebot jederzeit ändern kann. 

 

Rotkohl 

Wurzelpetersilie 

Lauch 

Steckrübe 

Rote Bete 

Feldsalat 

Asia-Salat (zu verwenden wie Salat) 

Möhren 1 kg 

Kartoffeln 2,5 kg 

Zwiebeln (wenig) 

Äpfel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch ähnlich ruhige und warme Stunden  

Bis im neuen Jahr 

Euer Marc und eure Marlene   

 

 

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

Draußen ziehen weiße Flocken  

Durch die Nacht, der Sturm ist laut;  

Hier im Stübchen ist es trocken,  

Warm und einsam, stillvertraut. 

 

Sinnend sitz ich auf dem Sessel,  

An dem knisternden Kamin,  

Kochend summt der Wasserkessel 

Längst verklungne Melodien. 

Und ein Kätzchen sitzt daneben,  

Wärmt die Pfötchen an der Glut;  

Und die Flammen schweben, weben,  

Wundersam wird mir zu Mut. 

Altes Kaminstück 

Heinrich Heine 


