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Bieterrunde 2016
Wir danken allen, die wieder und neu in dem kommenden Jahr bei der Solidarischen Landwirtschaft
Wahlbacherhof mitmachen! Durch euch ist jetzt auch das 2. Jahr dieses Projekts gesichert. Wir freuen uns
auf alle „alten“ Gesichter und auf die neuen Mitmacher!
Nach der letzten Information von Thomas Belzer haben wir 115 Anteile für das kommende Wirtschaftsjahr
vergeben. Geplant waren 120. Wir können also noch 5 Anteile vergeben! Fragt nochmal im Bekannten-,
Freundes- oder Nachbarkreis. Vielleicht gibt es noch Jemanden der Interesse an einem Anteil hat.
Den 1. Teil des Protokolls der Bieterrunde 2016 findet ihr als PDF im Anhang. Der 2. Teil liegt uns leider
noch nicht vor. Wir schicken ihn nach.

Für alle neuen Mitmacher oder solche, die ihre Anteilsgröße geändert haben (für alle
anderen läuft alles wie bisher weiter):
Der 1. Termin für eure Abholung ist der 6./7. Mai!
Ab diesem Termin könnt ihr wöchentlich an eurer Verteilstelle euer Gemüse abholen.
(für weitere Infos siehe Informationsblatt im Anhang!)

Termine
Solawi-Frühlingsfest
am Samstag den 30. April ab 15 Uhr
Das erste Jahr ist geschafft und schon startet unsere Solawi ins zweite Wirtschaftsjahr durch. Das ist doch
ein echter Grund zum Feiern.
Eingeladen sind alle Mitmacher und alle Mitmacherinnen der Solawi mit ihren Familien und Freunden.
Das Eventkomitee hat eine Töpferecke, eine Mal- und Bastelstation und Bierkistenklettern geplant. Am
Lagerfeuer kann gesungen werden und Thomas bietet wieder Yakari mit anschließendem braten von
Brenneselchips an. Wer will fährt eine Runde Trecker und hilft beim Eier sammeln. Es gibt außerdem ein
Strohlager zum Toben. Der Liedermacher Sigi Becker aus dem Saarland sorgt für Musik und Gesang.
Es wird wieder ein Buffet geben sowie Würstchen vom Hof, Kaffee, Kuchen und Getränke.
Damit das Fest gut gelingt sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen!
Bitte tragt euch auf den an den Abholstellen ausgehängten Listen ein. Wir brauchen Helfer für den Aufund Abbau, bei der Betreuung von verschieden Stationen mit Essen und Getränken, Spülen und gerne auch
noch als Helfer bei den Aktivangeboten.
Außerdem brauchen wir Essensspenden (siehe Liste in den Abholstellen) Kuchen, Salat, Suppe, Nachtisch,
Säfte, Maibowle…
Wir freuen uns auf euch!

Jahreszeitliche Hofrundgänge

nächster Termin:
Sommerrundgang am
Samstag den 11.06. um 10 Uhr
Wir besichtigen die Tiere, das Gemüse, die Felder und bei sonnigem
Wetter schauen wir in die Bienen. Meine Bienen sind friedlich. Bei Allergie
bitte trotzdem entsprechenden Schutz anziehen (zwei Kopfnetze sind vorhanden).

Wir brauchen euch!
Demnächst wollen wir das Kräuterbeet anlegen. Zwei Mitmacherinnen haben sich bereit erklärt für euch
das Beet zu pflegen. Sie benötigen aber noch Unterstützung. Bitte meldet euch bei Annelie Deller
(annaluise.deller@gmail.com) zur gelegentlichen Hilfe bei der Pflege des Kräuterbeets!
Ebenso ist eine Erweiterung der Gemüsefläche um etwa 4.500m² geplant. Die Fläche wollen wir neu
umzäunen um das Gemüse vor Rehen und Hasen zu schützen. Auch Dazu bitten wir um eure Hilfe! Wer
hat Lust und Zeit dem Otto Reck für ein paar Stunden beim Zaunbau zu helfen? Bitte meldet euch bei uns,
damit wir einen gemeinsamen Termin finden können.

Neuigkeiten vom Hof
180 Junghennen sind in den neuen Hühnerstall eingezogen. Unser Ziel ist es einen fast ganzjährig grünen
Auslauf für die Hennen zu haben. Daher teilen wir den Auslauf und wechseln regelmäßig die vorhandene
Fläche damit Gräser nachwachsen können.
Die Mutterkühe lassen wir dieses Jahr künstlich besamen um zu verhindern, dass die jungen Rinder
(Färsen)zu früh trächtig werden, was zu Geburtsschwierigkeiten führen kann. Ab nächstem Jahr möchten
wir dann einen Bullen mit der Herde mitlaufen lassen und für die Färsen die noch nicht gedeckt werden
sollen einen neuen Stall bauen.
Wie sicher schon die meisten gesehen haben, springen drei kleine
Lämmchen zwischen den Hühnern herum. Eins der Schafe hat leider
ihr Lamm verloren. Dafür haben wir jetzt Zwillingslämmer (Männlein
und Weiblein) und ein schwarzes Böckchen.
Die Felder sind gepflügt. Jetzt warten wir noch auf ein paar trockene
Tage und dann können wir Nackthafer, Futtererbsen-Linsen und
Linsen-Leindotter Gemenge sowie die Kartoffeln pflanzen.

Er ist's
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804 – 1875)

Wir wünschen eine schöne Frühlingszeit
Euer Marc und eure Marlene
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