
Wochenübersicht und Termine         14.04.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Kursangebote auf dem Wahlbacherhof 

Sensen 
mit Bernd Hatzenbühler 

Wann: Am Samstag den 21.05.2022 von  8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  

Wo: Wahlbacherhof 

Kosten: 70 Euro/Person 

Mit zu bringen: Etwas zum Essen für ein anschließendes gemeinsames Picknick (Salat, 

Kuchen, Quiche, belegte Brote….) 

 

Kurssensen sind vorhanden. Jeder kann jedoch gerne seine Eigene mitbringen.  

Mindestens 6, maximal 10 Teilnehmer*innen 

Bein Anmeldung bitte Körpergröße angeben 

(wegen der Sensenauswahl) 

 

Anmeldung und Fragen per Email: 

kontakt@wahlbacherhof.org  

 

 
 

 



Dengeln 
mit Bernd Hatzenbühler 

Wann: Am Samstag den 04.06.2022  

von  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Wo: Wahlbacherhof 

Kosten: 70 Euro/Person 

Mit zu bringen: Etwas zum Essen für ein 

anschließendes gemeinsames Picknick (Salat, Kuchen, 

Quiche, belegte Brote….) 

 

Kurssensen sind vorhanden. Jeder kann jedoch gerne seine Eigene mitbringen.  

Mindestens 4, maximal 8 Teilnehmer*innen 

 

Anmeldung und Fragen per Email: kontakt@wahlbacherhof.org 

 
Änderung auf wöchentliche Verteilung  

Es gibt wieder frisches Gemüse aus den Gewächshäusern. 

Die wöchentliche Verteilung beginnt daher nach Ostern! 
Verteilung: Freitag/Samstag 22./23. April 
                     Freitag/Samstag 29./30. April 

 

und 1. Verteilung im neuen Solawi-Jahr  

(mit Unterweisung für alle neuen Mitmachenden):  
Freitag/Samstag 6./7. Mai  

An diesem Tag ist das Hofkomitee den ganzen Tag vor dem Stollen auf 

dem Hof um euch im neuen Solawijahr zu begrüßen, die Nummern 

und Anteile ab zu gleichen und nach die neuen Mitmachenden bei der 

ersten Verteilung zu unterweisen.  

 

 
Achtung Baustellen! 

 
Ortsdurchfahrt Contwig voll gesperrt.  

von Donnerstag 21.04.22 ab 12 Uhr 

bis Samstag 23.04.22 

 
Straße vom Outletcenter zum Hof bis Ende des Jahres gesperrt. 

Dort werden die Straßen für die Amazon-Logistikhalle gebaut.  

Zufahrt zum Hof nur noch von Dellfeld und Walshausen her möglich. 
 



 

Gedanken einer Mitarbeiterin - schöner Tag im 

Frühjahr  

 

Frühjahr auf dem Hof – das ist die Zeit mit dem höchsten 

Energielevel.  

 

Auf dem Weg zum Morgentreff scheinen unten am Parkplatz 

vereinzelte Sonnenstrahlen auf die Bank. Von den freilaufenden 

Hühnchen sitzen 5 Stück in einer Reihe auf der Lehne und krähen 

um die Wette. Eine Hühnermama spaziert mit ihren plüschigen 

Küken vorbei, immer auf der Hut, dass alle beieinanderbleiben.  

Eine Kuh ruft „wann gibt’s Frühstück?!“ Eines der Kälbchen im 

Stall traut sich ganz nah heran und lässt sich das Fell kratzen.  

Manchmal kommen auch die Katzen zur Morgenbesprechung. 

Wenn es kalt ist, können sie sich etwas die Füße aufwärmen.  

 

Heute ist pflanzen und jäten im Folientunnel angesagt. Später soll es regnen – das erscheint 

mir fast gemütlich, so geschützt im „Zelt“. Ab 2 m Abstand können wir uns durch das 

Geprassel kaum verstehen. Also hängt jeder seinen Gedanken nach oder wir arbeiten in 

unterschiedlichen Folienhäusern.  

Meinem Kopf gefällt das - wenn ich nach Hause gehe, ist er „aufgeräumt“ - ein toller 

Gegensatz zu Computerarbeit in der Industrie. Ich muss ausschließlich mit mir selber 

kämpfen und die eigenen Probleme aushalten – Ungeduld, schlechte Gedanken, 

Motivationstiefs und nach einiger Zeit immer präsenter: „wie hocke ich am besten“, denn 

heute sind alle Arbeiten auf dem Boden.  

Wenn das schlimmste Tief überwunden ist, läuft es wieder.  

Die Vogelmiere wächst und gedeiht und ist sehr lecker – als ich mir ein Maul voll gönne, von 

dem die restlichen Halme noch heraushängen, kommt Marc um die Ecke und kurz komme 

ich mir vor wie eine Kuh.  

Aber es wird Zeit, dass das Kraut aus dem Mangoldbeet rauskommt – besser ganz raus aus 

dem Haus, damit es nicht wieder anwächst. Beim Abräumen freuen wir uns über die Idee, 

die Vogelmiere den Hühnern zum Fraß vorzuwerfen – die Hühner auch.  

Nicht so gut ist, als sich das Zeug beim drüberwerfen in den Elektrozaun wickelt und befreit 

werden will.  

Aber es klappt – für dieses Jahr noch keine gewischt bekommen!  

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Highlight – das Freilassen der Kühe  

Sandra 



 

Aufruf Demo 

Ostermarsch 2022 in Saarbrücken  

Krieg sofort stoppen - Russische Truppen raus aus der Ukraine - Atomwaffenverbot 

durchsetzen - Abrüstung und Klimaschutz jetzt! 

https://www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2022/aufrufe/saarbr%C3%BCcken  

 

Wir wünschen euch ein schönes Osterwochenende 

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 

 


