
Wochenübersicht und Termine         14.12.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Mit-Mach-Möhrenernte 

mit Feuer und Punsch 

Wir brauchen dringend eure Hilfe bei der Möhrenernte! 

 

Kommt 

am Freitag den 17.12.2021  

zwischen 10 und 17 Uhr mit uns auf den Möhrenacker. 

 

Zum Aufwärmen wird es eine Feuerstelle und warmen 

Punsch geben.  

Bitte eigene Tasse mitbringen! 

 

Wie immer gilt: ihr könnt kommen und gehen wann ihr 

wollt. 

Bitte denkt an warme, wasserabweisende Kleidung und 

Handschuhe wenn vorhanden. 

Ein Vorrat an Handschuhen haben wir auch auf dem Hof. 

Bitte vorher anmelden! 

 



Schwedenfeuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jahr verkaufen wir wieder Schwedenfeuer von unseren 

Borkenkäferfichten.  

Unsere Schwedenfeuer spenden etwa zwei bis drei Stunden Licht und Wärme. 

Zudem sind sie ein schönes Weihnachtsgeschenk. 

Richtwert: 20 Euro/Stamm (h ca. 1m; d ca. 30 cm) 
Das Geld geht zurück in die Solawi 

 

 
Anzünden: Einfach ein oder zwei Anzünder in die Mitte des Stammes stecken, mit einem 

Stöckchen etwas reindrücken und anzünden. Keinen flüssigen Anzünder verwenden, da das 

Holz sonst zu schnell abbrennt. Das Feuer frisst sich von oben nach unten durch das Holz. 



Flüssiges Gold zu Weihnachten 

Hans Pick vom Berghof in Einöd hat für uns Leindotter zu Öl 

gepresst.  

Am kommenden Verteilwochenende verteilen wir es. 

Bitte denkt an Flaschen! 
Bitte dunkel und kühl lagern. Haltbarkeit dann etwa 4 Monate.   

 

Getreidemühle 
Die Mühle im Getreideraum funktioniert wieder. Bitte achtet darauf den Nackthafer nicht 

allein zu vermahlen. Durch seinen hohen Ölgehalt verklebt sonst das Mahlwerk. 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 
Unsere Mitarbeiter*innen 

Den letzten Donnerstag haben wir genutzt um mit unseren 

Mitarbeiter*innen auf das Arbeitsjahr zurück zu blicken. Gemeinsam 

haben wir besprochen was dieses Jahr gut gelaufen ist und was wir im 
nächsten Jahr verbessern möchten. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei unseren Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen herzlich bedanken: Für eure zum Teil harte und 

mühsame Arbeit die ihr täglich leistet, für eure Zuverlässigkeit und euer 

Engagement und für eure Unterstützung und eure Gesellschaft.  

Vielen Dank!  

Schön dass ihr bei uns seid! 

 

 

 

 

 

Susanne 

Michael 

Christian 

Lukas 

Sandra 

Heike 

Otto 



Brunnen 

Wir haben den Überlauf unserer Hofquelle 

ausgebessert. Da das Abflussrohr mit Wurzeln 

zugewachsen war, haben wir mit einem 

geliehenen Bagger einen Graben ausgehoben und 

ein neues Rohr gelegt um das Wasser um zu 

leiten. Das Wasser unterspült jetzt nicht mehr die 

Straße und geht nicht mehr unterirdisch verloren.  

 

 

Schutz vor Feuchtigkeit 

Wir haben die Außenwand der Scheune 

freigelegt um dort eine Drainage zu verlegen 

und somit die Feuchtigkeit in der Wand zum 

Getreidelager zu reduzieren.  

 

 

Werkstatt 

Die neue Werkstatt nimmt langsam Gestalt an. Wir 

haben die Wände mit OSB Platten verkleidet und 

Fenster eingebaut.  

 

 

 

Hof  gesäubert 

Wir haben Schotter auf dem Platz vorm Hofladen 

verteilt damit es dort nicht so schlammig ist. Den 

Bereich vor dem Kuhstall haben wir mit dem 

Hochdruckreiniger gesäubert.  

 

 

 

Tiere 

Da die Weiden jetzt nass und schlammig sind und die 

Hühner nicht mehr viel frisches Grün finden, haben wir 

das Hühnermobil wieder in das Winterquartier an der 

Straße gebracht.  

Natürlich sind auch die Schafe mit umgezogen. Sie 

fressen über die Wintermonate hauptsächlich Heu.  

Die Hühner sind jetzt schon 1 ½ Jahre alt. Im Januar 

sollen sie daher geschlachtet werden.  



 
 

Gemüse 

Die Möhrenernte zieht sich dieses Jahr in die Länge und ist bei 

der Witterung sehr mühsam, da der lehmige, nasse Boden sehr 

an den Karotten klebt. Dafür können wir uns über eine gute 

Möhrenernte freuen.  

 

 

 

 

Wir haben den letzten Satz Feldsalat 

gepflanzt. Das Wachstum der 

Winterkulturen im Gewächshaus ist 

dieses Jahr recht langsam, um 

Feldsalat und Co. nicht zu klein 

ernten zu müssen, lassen wir sie 

lieber noch etwas wachsen. Daher 

gibt es zu dieser Verteilung nicht so 
viel Feldsalat. 

 

Reinigung 

Wir haben Leindotter, Roggen und Dinkel gereinigt. Die Reinigung der Hirse und des 

Buchweizens nehmen wir uns für Januar vor. Dann bringen wir die Samen zur Mühle 

Isemann und lassen sie dort schälen.  

 
 

Wusstet ihr schon… 
das Tanja nicht nur seit einigen Jahren im Hofkomitee aktiv ist, 

sondern auch die Warteliste der Solawi betreut? 

Tanja beantwortet Fragen, telefoniert, schickt Infos, vernetzt 

Mitmachende und sorgt jährlich dafür, dass auch wirklich alle 

Interessent*innen auf der Warteliste rechtzeitig Infomaterial zur 

Bieterunde bekommen. 

Das erfordert Geduld, Ausdauer und die Fähigkeit den Überblick 

zu behalten. 

Vielen lieben Dank Tanja für deine tolle Arbeit! 

 

 

Tanja bei der Solawi - Ernte 2015 



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. 

 

Rotkohl  

Rosenkohl  

Möhren  

Pastinaken  

Zuckerhut  

Feldsalat  

Sellerie  

Lauch  

Herbstrüben  

Zwiebeln  

Knoblauch  

Kartoffeln (alle Sorten!)  

Sonderkartoffeln Rote Emma 

(rotfleischig)  

Leinsamen  
Leindotteröl (bitte an Flaschen denken) 

 

 

Wir wünschen euch eine ruhige und besinnliche Adventszeit 

Marlene, Marc und das Hofteam 

Alle Rundbriefe findet ihr auch auf unserer Homepage www.wahlbacherhof.org 

 Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


