
Wochenübersicht und Termine         12.05.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Erinnerung 

Termine für  

Mit-Machaktionen 

Mulchen im Kräutergarten 

Freitag, den 14.5.2021 

von 14 bis 17 Uhr 

 
Pflanzaktion für 

Kürbis, Tomaten, Paprika, Gurke… 

Samstag, den 22.05.2021 zwischen 10 und 15 Uhr 

Mulchen in den Gewächshäusern 

Samstag, den 29.05.2021  

zwischen 10 und 16 Uhr 

Wie immer gilt: Ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt.  

Kommt, auch wenn es nur für eine Stunde ist! 

Bitte denkt an Getränke und  

  Handschuhe wenn vorhanden. 

Wenn möglich bitte anmelden. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 



 

 

Für eine bunte Solawi 
Wir haben gemeinsam mit dem Hofkomitee eine Arbeitsgemeinschaft „bunte Solawi“ ins 

Leben gerufen. Wir beschäftigen uns in der Gruppe mit Einflüssen aus der rechten Szene in 

Solawis (dazu haben wir dieses Jahr, bei der Begrüßung aller Mit-Machenden auch 

Handzettel verteilt). Für die Solawi Wahlbacherhof haben wir dazu eine Stellungnahme 

entwickelt, die wir auf der Homepage veröffentlichen.  

Bei Interesse am Mitwirken in der AG könnt ihr euch gerne bei uns melden! Wenn ihr selbst 

betroffen seid von rassistischen, menschenverachtenden oder sonstigen diskriminierenden 

Äußerungen oder Handlungen in Zusammenhang mit unserer Solawi, meldet euch bitte 

ebenfalls bei uns.  
 
 

Folgender Text wird auf der Homepage erscheinen: 

 

Stellungnahme gegen Rassismus 

Die Solawi Wahlbacherhof arbeitet nach demokratischen Prinzipien und vertritt diese nach 

innen und außen.  

Dies beinhaltet die Achtung der Menschenwürde, der Demokratie und die Anerkennung des 

Gleichheitsgrundsatzes: alle Menschen sind frei und haben die gleichen Rechte, unabhängig 

ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, ihrer 

Herkunft oder sonstiger Merkmale und Neigungen. 

Wir positionieren uns gegen Strömungen und Kräfte, die rassistische, antisemitische, 

extremistische und diskriminierende Ideologien vertreten und auf Spaltung, Gewalt und 

Ausgrenzung setzen. Rassistische und rechtsextreme Verhaltensweisen oder Äußerungen 

sind für uns nicht hinnehmbar. Auch ein „stilles Hinnehmen / Weggucken“ solcher 

Ideologien ist eine Bedrohung der Demokratie. Insbesondere wehren wir uns gegen jeden 

Versuch, das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft für rechtsextreme Ideologien zu 

nutzen. 

 

Foto: T. Muehl 



Erinnerung Web-Expert*in 
Mitmacherin Claudia sucht noch Web-Expert*innen für die Homepage des Wahlbacherhofs. 

Wichtig sind gute Kenntnisse in einem der folgenden Bereiche: techn. Umsetzung und 

Betreuung CMS/Webserver, Dokumentation (wiki), Mailinglisten, Online-Umfragen, 

Webdesign, Online-Redaktion, Bildbearbeitung, Social Media. 

Wer entsprechende Vorkenntnisse hat und sich beteiligen möchte, kann sich gerne bei 

claudia.ehehalt@gmx.de melden.  

 

Neuigkeiten vom Hof 

 
Gelungene Begrüßung 
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Helferinnen die bei der letzten Verteilung die neuen 

und „alten“ Mitmachenden begrüßt, unterwiesen und informiert haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neues Schaf 
Wir haben ein neues Schaf für unsere kleine Herde 

bekommen. Jaqueline ist ein sogenanntes Soay-Schaf. 

Diese Schafe haben ihren Ursprung auf der Insel 

Soay, die zur Inselgruppe St.-Kilda-Archipel vor der 

Westküste Schottlands gehört. Diese Schafrasse 

verliert ihre Wolle von selbst, sie müssen also nicht 

geschoren werden. Sie gelten als gefährdet. 

Jaqueline kommt von Mitmacherin Uta. Dort hat sie 

für Unruhe bei den anderen Schafen gesorgt. Mit 

unseren Skudden fühlt sie sich inzwischen sehr wohl 

und genießt ein entspanntes Leben mit den Hühnern.  

 

 

Schafe geschoren 
Am Wochenende haben wir unsere Schafe scheren lassen. 

Was wir in mühevollen Stunden in den den letzten Jahren 

immer selbst gemacht haben, haben in diesem Jahr Profis für 

uns erledigt. Und das ging ratz – fatz. 

Die Wolle liegt vorm Stollen für euch bereit. Man kann sie gut 

verwenden als Schneckenschutz oder als Mulchmaterial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemüse 
Wir haben die Gewächshäuser ausgeräumt und für die große Pflanzaktion am Samstag den 

22.05. vorbereitet.  
 

Kartoffeln 
Auch die Lagerzeit der Kartoffeln geht langsam zu Ende. Seit September liegen sie nun schon 

in unserem Keller. Teilweise sind sie nun weich und das Keimwachstum setzt ein. Unsere 

Jungs vom betreuten Wohnangebot in Pirmasens (BjE) verbringen viele Stunden mit dem 

Entkeimen der Kartoffeln.  

 

 



 

 

 

Regen 
In dieser und in der letzten Woche hat es fast  

40 mm geregnet. Ein Segen für uns alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Schnittsalat 

Kohlrabi 

Fenchel   

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 

 


