
Wochenübersicht und Termine         26.05.2020 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Die Erdbeeren sind reif! 

Ab sofort könnt ihr kommen und sie pflücken.  

Für Mitmachende der Solawi gibt es wie jedes Jahr 

einen Rabattpreis von 4,00 Euro/kg.  

 

So funktionierts: 

1. Ihr wiegt eure Gefäße auf der Waage am 

Stollen und schreibt das Gewicht auf ein 

Etikett.  

2. Ihr erntet Erdbeeren 

3. Ihr wiegt die geerntete Menge Erdbeeren 

am Stolleneingang ab und tragt sie mit Datum in die vorhandene Liste ein 

(es gibt eine Liste für die Verteilstelle am Hof und eine für die 

Verteilstelle in Rohrbach) .  

 

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich und einmalig nach der Erdbeersaison im 

Hofladen.  

Es gibt drei Erdbeerfelder. Alle die gut zu Fuß sind ernten bitte vorwiegend auf 

den weiter entlegenen Feldern im Gemüse (Wegbeschreibung am Stollen) 

Ihr könnt jeden Tag (auch am Wochenende) kommen und Erdbeeren pflücken! 

 

Viel Spaß beim Pflücken und genießen! 

 

 



 

Kommt zu den Mit-Mach-Tagen! 

Wie jeden Freitag auch an diesem von 15 bis 18 Uhr. 

bitte wenn möglich anmelden! 
 

Samstag den 30.06.  

von 14.00 bis 16.00 Uhr  

Mulchen (Silage verteilen) im Gewächshaus. 

Wie immer könnt ihr kommen und gehen wann ihr wollt. 

Ihr findet uns in den Gewächshäusern 

Bitte denkt an Getränke  

 

bitte wenn möglich anmelden! 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Fuchs  

Auch das gehört zur Landwirtschaft:  

Der Fuchs hat leider 21 Legehennen aus 

dem Hühnermobil getötet. Er hat es 

geschafft über unseren Wildschutzzaun 

(1,60m hoch) zu springen. Wir haben die 

nötigen Maßnahmen (zusätzlicher 

Stromzaun) getroffen damit das nicht 

wieder passiert. 

Ein verletztes Huhn konnten wir aufpäppeln. Es lebt jetzt frei bei den anderen 

Hühnern auf dem Hof.  

Damit wir trotzdem weiterhin genügend Eier verteilen können, haben wir aus 

dem anderen Stall einige Hühner in das Hühnermobil gesetzt. 

Dadurch hat sich aber die Zahl der Hühner aus dem anderen Stall die wir 

geschlachtet haben verringert. 

Statt 2 Suppenhühnern bekommt also jeder ganze Fleischanteil bei der 

nächsten Verteilung nur 1 Suppenhuhn! 

 

Bitte denkt bei der nächsten Verteilung an Kühltaschen! 



 

 

 

 

 

 

 

Acker 

Der Kartoffelacker wurde nochmals gestriegelt um das Unkraut ein zu dämmen. 

Gemüse 

Da der letzte Regen nicht sehr ergiebig war (4 mm) müssen wir weiterhin fast 

täglich mit dem Fass bewässern. Die Krähen machen unserem Mitarbeiter 

derweil zu schaffen. Auf der Suche nach Wasser und Abwechslung picken sie in 

die Bewässerungsschläuche Löcher die wir immer wieder reparieren müssen. 

Das Himmelfahrts - Pack-Team von 

letzter Woche 

Mit-MACH-Freitag 

Beim letzten Mit-MACH-Freitag waren 2 Helferinnen mit Kindern zum 

Hacken mit uns auf dem Acker. 



Neue Mitarbeiter  

Wir freuen uns über unsere neuen Mitarbeiter Sascha, Sandra und den 

Praktikant Tristan…  

 

 

 

 
…und natürlich auch über die „alte“ Bande!  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Heike Kirsten 

 

Du warst von Anfang an dabei.  

Die solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof wurde mit dir 

gegründet, ist gewachsen und führt nun ein vielfältiges und 

blühendes Leben. 

Du  hast ihr dein Wissen, deinen Mut und dein Engagement 

dafür geschenkt.  

Du hast uns unterstützt und uns geholfen die Solawi auf die 

Beine zu stellen. Du hast an uns geglaubt und uns ermutigt. 

Mit deinen Ideen und deinem Wirken waren die Feste auf 

dem Hof voller Freude und Energie. Du hast mit uns Drachen 

steigen lassen und den  

Kindern einzigartige Vorlesestunden im Stall geschenkt.  

Du warst uns eine Freundin, Unterstützerin und 

Kraftspenderin. 

Der Baum, den wir im letzten Jahr für dich und deinen Mann 

gepflanzt haben soll wachsen und uns immer an dich und die 

wunderbare Zeit mir dir erinnern. 

Dein Strahlen lebt weiter in uns und auf dem Hof. 

 

In liebevollem Gedenken 

deine Bauersfamilie, das Hofkomitee und Hofteam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Berti  Bleif 

Für mich war Berti der Bilderbuchsaarländer. 

Humorvoll, freundlich, gesellig und von einer latenten 

Feierbereitschaft getragen - immer gut für e Schwätzje 

unn e Schnäpsje.  

Und in der Königsdisziplin des Saarländers - dem 

Schwenken - ein wahrer Meister.  

Auf unseren Hoffesten war Bertis Schwenker Institution 

einfach nicht mehr wegzudenken.  

Glück auf Berti, mei Gudderle 

von Rolf 

„... wer nicht genießt, ist ungenießbar", heißt es in 

einem Lied des von Berti sehr geschätzten Konstantin 

Wecker.  

Berti war nicht "ungenießbar" und sein Horizont ging 

über die Genussfähigkeit des Einzelnen hinaus. Auch 

die ökologische Sache war ihm mehr, als individuelle 

Gesundheit; sie schloss ein, dass die Welt auch sozial 

gesunden müsse.  

Offenheit, Humor, Herzlichkeit und Zugewandtheit sind 

Facetten deiner Persönlichkeit, die bleiben  

- bon voyage Berti 

von Sigi und Birgit 

 

Wir werden dich vermissen Berti - und nicht nur auf 

unseren Hoffesten... 

In liebevollem Gedenken 

deine Bauersfamilie, das Hofkomitee und Hofteam 

 



Gemüseinfo: 

Folgende Gemüsesorten werden in dieser Woche voraussichtlich zur Verfügung stehen. Die 

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

ändern kann. 

Salat 

Rettich (Ostergruß) 

Fenchel 

Bundzwiebeln 

Kohlrabi 

Rote Bete 

Kartoffeln 

Für jeden ganzen Fleischanteil gibt es 1 Suppenhuhn. Bitte an Kühltaschen denken! 

 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche! 

Eure Bauern und das Hofteam 

Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per E-mail kündigen. 

--  
Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


