
Wochenübersicht und Termine         10.02.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Wir danken euch für die Teilnahme an der Umfrage 

und eure zahlreichen Rückmeldungen  

und die guten Worte!!  

 

Bald ist es soweit, … 
 

…die Bieterrunde für das neue Solawijahr 2021/22 steht bevor.  

Aufgrund der Corona Regelungen muss sie in diesem Jahr jedoch in anderer Form 

stattfinden.  

Es wird keine Versammlung und keine Präsentationen von Informationen geben.  

Die ausgefüllten ´Mitmachvereinbarungen´, ´Sepas´ und Bietekarten könnt ihr uns 

stattdessen am Freitag den 12. und Samstag den 13. März (zu den Öffnungszeiten des 

Stollens) auf dem Hof bzw. in Hassel übergeben. 

Genauere Informationen über den Ablauf der alternativen Bieterrunde, die auszufüllenden 

Unterlagen, zum Finanzplan und über unsere Vorhaben im neuen Wirtschaftsjahr bekommt 

ihr von uns rechtzeitig per Mail zugeschickt. 

Alle Mitmachenden der Hasseler Verteilstelle bekommen gesonderte Informationen zur 

alternativen Bieterrunde von Claudia und Sylvia durch den Hasselverteiler. 

  

Für alle die Fragen zum Finanzplan haben, wird es am 4. März um 19 Uhr eine Zoom 

Videokonferenz stattfinden (Link wird noch bekannt gegeben).  

 

Alle Wartenden auf der Warteliste die noch Interesse haben, bekommen eine gesonderte 

Mail ob sie in diesem Jahr bei der Solawi dabei sein können.  



Teilpartner*in gesucht 
Wie im letzten Jahr stellen wir ab kommender Verteilung die weiße Tafel vor den Stollen. 

Dort habt ihr die Möglichkeit eine*n Teilpartner*in zu finden. 

Einfach den Namen, Telefonnummer, Anteil (veg.o.Fleisch) und eventuell den Wohnort auf 

einen Zettel schreiben und an die Tafel pinnen.  
 

Wer auf der Tafel keine*n Teilpartner*in findet kann sich mit Jemandem von der Warteliste 

in Verbindung setzen (Kontakte vermittelt Tanja Kirchner. Bitte schreibt an:  

warteliste@wahlbacherhof.org). 

 
 

 

Fleisch zur kommenden Verteilung 
Letzte Woche haben wir einen Bullen schlachten lassen. Am kommenden 

Verteilwochenende gibt es also für alle mit einem Fleischanteil Fleisch und Wurst! 

Achtung: Wegen kurzem MHD gibt es das Hackfleisch nur am Freitag! 

 
 

 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

 

 

 

neue Kälbchen 

Die ersten beiden Kälbchen sind geboren! 

Beide sind gesund und munter.  

Gerne dürft ihr sie in ihrem Stall besuchen. 

Bitte achtet auf die Mutterkuh des gefleckten 

Kalbes und kommt ihr nicht zu nahe.  

„Teddy“ hat im letzten Jahr ihr Kalb verloren und 

passt daher sehr gut auf ihren kleinen Sohn auf. 

Fremden gegenüber ist sie zurzeit sehr 

misstrauisch.  

Wir hoffen, dass sich Teddy im Laufe des Jahres 

entspannt und wieder Vertrauen zu uns gewinnt. 

 

 

 

 

 



Betonarbeiten 
Letzte Woche haben wir hinter der Scheune eine 

kleine Fläche betoniert.  

Dort wollen wir demnächst zwei Lagersilos für 

das Legehennenfutter aufstellen.  

Durch das Fassungsvermögen von 5 Tonnen 

können wir eine größere Menge an Futter auf 

einmal liefern lassen, wodurch wir im Jahr etwa 

1.000 Euro an Kosten sparen können. 

 

 

 

Regen 
Durch die üppigen Regentage in 

der letzten Woche hat sich der 

Weiher wieder gefüllt und auch 

der Brunnen ist wieder 

vollgelaufen.  

 

 

 

 

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. 

Postelein (unsicher wegen Frost)  

Möhren  

Pastinake  

Weißkohl/Rosenkohl  

Sellerie  

Wirsing  

Lauch  

Steck/Herbstrübe  

Rote Bete  

Saft  

Kartoffeln 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Eure Bauern und das Hofteam 

 
 

Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


