
Wochenübersicht und Termine         13.04.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

  

Termine 
 

Nächste Verteilung 
ist das kommende Wochenende  

der 16./17. April. 
Ab diesem Wochenende verteilen wir das Gemüse wieder 

wöchentlich! 
 

 
 
Frühlingsarbeiten im Kräutergarten 
Endspurt - Viele Hände werden gebraucht!  

 um das neue Hochbeet zu füllen 

 um die letzten Kräuter zu pflanzen 
 um zu mulchen 

Zeit:  Freitag,    23. April, von 14 bis 17 Uhr 

         Samstag, 24. April, von 10 bis 13 Uhr 

  

Helfer melden sich bitte bei Annemarie über WhatsApp/Telefon 0174 318 47 61 
  

 



Das solidarische Kochbuch 
Für alle die es noch nicht kennen: 
Unser Hof-Kochbuch mit vielen, sehr unterschiedlichen 

Rezepten von den Mit-Machenden. Gesammelt und 

zusammengestellt von Claudia Ehehalt. 

Das Kochbuch findet ihr auf unserer Webseite unter 

"Rezepte/Übersicht Rezepte" in der Box auf der rechten Seite 

den Link anklicken. Oder ihr ladet es online herunter unter: 

https://www.wahlbacherhof.org/content/pdf/solawi/Hof-

Kochbuch_Stand_200311_75dpi.pdf 

 

Hier findet ihr die Übersicht anderer Solawi-Rezepte, die nur 

online verfügbar sind: 

https://www.wahlbacherhof.org/rezepte/uebersicht-rezepte 

 

  

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Praktikantinnen 
Wir begrüßen unsere Praktikantinnen Lea und Paula, die drei 

Wochen bei uns auf dem Hof leben und arbeiten werden. 

Wir freuen uns dass ihr da seid!  

Gemüse 
Mai und April sind die Monate, in denen es das wenigste Gemüse 

gibt. Die Lagervorräte sind aufgegessen und das neue Gemüse 

muss noch wachsen. Von Woche zu Woche wird es jetzt mehr. 

 

Wir haben in den Gewächshäusern gehackt und gejätet. Im 

Freiland wurden die Beete für die kommende Gemüsepflanzung 

vorbereitet. 

 

Holz 
Die Arbeiten im Holz haben wir auch in der letzten Woche fortgeführt. 

Maschinen 
Immer wieder gibt es Arbeiten an den Maschinen, die vor dem nächsten Einsatz erledigt sein 

müssen.  

 



Überraschungen für Euch 
Im Kräutergarten warten gleich mehrere Überraschungen auf euch! 

Unser fleißiges Kräuterteam hat ein wunderschönes Hochbeet für Thymian angelegt.  

Außerdem haben wir die Treppen und den Handlauf erneuert. Am Ende der Treppe wartet 

seit Samstag ein wunderbarer Ruheort mit Ausblick auf Hof und Kräutergarten, einem 

Windschutz, einer Sitzbank und einem Insektenhotel.  

Vielen Dank an das Kräuterteam und die kreativen 

Baumeister! 

 

 

 

Netter Platz 
Ein neuer Platz zum Sitzen, Liegen, Spielen, Springen, Essen, Trinken, Klönen, Chillen, 

Anschauen, Sonnen, Bestaunen oder Anlehnen wartet auf Euch! 

In wenigen Stunden ist unter der neu geschnittenen Weide ein netter kleiner Ort aus 

Sandsteinen und Holzbalken entstanden.  

Vielen Dank an die beiden Baumeister! 

 

 

 



Tiere  

Rind 

Seit zwei Wochen üben wir mit einem Rind aus dem Stall 

gegenüber des Stollens.  

Am kommenden Freitag wird es für den Hofladen geschlachtet. 

Damit der Transport möglichst stressfrei bleibt und das Tier sich 

nach der Ankunft beim Schlachter schnell durch den vertrauten 

Kontakt mit uns beruhigen kann, üben wir fast täglich den Gang in 

den Hänger und das Tragen des Strickes.  

 

Wer sehen möchte wo unsere Tiere geschlachtet werden, kann sich den kurzen Film über 

Maßweiler in der Landesschau „Hierzuland“ des SWR anschauen. Dort wird die Metzgerei 

Schwab vorgestellt.  

https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/hierzuland/video-massweiler-100.html 

 

nächste Fleischverteilung 

Die nächste Fleischverteilung für die Solawi ist erst wieder im Herbst 2021, wenn die Tiere 

wieder in den Stall kommen. Wir haben die Schlachtungen auf die letzten Herbstmonate und 

die Wintermonate verlagert, da der Transport der Tiere im Sommer, wenn sie auf der Weide 

sind, zu schwierig ist.  

 
Kälbchen 
Die beiden letzten Kälbchen sind geboren. In diesem 

Jahr können wir uns über durchweg gesunde und 

muntere Kälber freuen und haben keine Verluste zu 

bedauern.  

Insgesamt haben wir nun 8 Kälbchen.  

Von 10 Mutterkühen waren leider zwei in diesem Jahr 

nicht trächtig.  

 

 

 

Hühner 
Wir haben den Auslauf unseres festen Hühnerstalls 

vergrößert, eine neue Tränke für die Schafe installiert 

und zwei neue Unterstände gebaut.  

 

 



 

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 

wilde Rauke (Rucola)  

rote Bete  

Radies    

schwarzer Rettich 

Kartoffeln 

Saft 

 

 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Marlene, Marc 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 

 


