
 Wochenübersicht und Termine         25.05.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Erinnerung  

MitMach-Tag 

Am Samstag, den 28. Mai 2022 

von 10 bis ca. 14 Uhr  

Wir wollen gemeinsam die Silage in den Gewächshäusern verteilen. Damit der Boden vor 

Verdunstung und Hitze geschützt ist. Zudem wird dadurch das Beikraut unterdrückt und das 
Bodenleben gefüttert. Wir freuen uns auf viele fleißige Hände. 

Wer später kommt findet uns bei den Gewächshäusern. Ihr könnt kommen und gehen wann 
ihr wollt. Wenn möglich bitte anmelden, das erleichtert uns die Planung. 
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Eure Geschenke  
In den Geschenkkisten vor dem Stollen liegen seit mehreren 

Wochen dieselben Bücher und andere Kleinigkeiten.  

Diese Geschenkekisten funktionieren nur, wenn ihr eure Sachen 

nach drei Wochen wieder mitnehmt! Wir wollen nicht die 

Entsorgung eurer Sachen übernehmen.  

Bitte überlegt auch, welche Sachen dort hineingelegt werden, 

damit sie nicht zu Sperrmüllkisten werden. Für 

Verbesserungsideen und deren Umsetzung sind wir offen und 
ihr könnt uns gern kontaktieren.  

Wir werden alle Dinge, die unseres Wissens schon lang in der 

Kiste liegen in eine extra Kiste legen. Alles was daraus bis zum 

11. Juni nicht mitgenommen wurde, werden wir entsorgen! 

Falls die Regelung in Zukunft nicht funktioniert, werden wir 

die Geschenkkisten auflösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erdbeersaison hat begonnen! 
Ihr könnt an jedem Tag (auch am Wochenende) von 8 – 21 Uhr zum Erdbeerpflücken 

kommen. 

 

Preis für SoLaWi-Mitmacher*innen: 4 €/kg 

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich einmalig nach der Erdbeersaison im 

Hofladen, damit dort nicht so viel Arbeit entsteht und ständig jemand vor Ort 

sein muss. 

 

Bitte denkt an Gefäße! 

 
 



Und so geht´s:  

 
1. Vor dem Stollen steht eine Waage, dort wiegt ihre eure leeren Schüsseln 

2. Leergewicht auf Klebeetiketten schreiben und auf Schüssel kleben 

3. Erdbeeren pflücken 

4. Volle Schüsseln wiegen 

5. Von diesem Gewicht das Leergewicht der Schüsseln abziehen 

(Taschenrechner liegt dabei) 

6. Das so ermittelte Erdbeergewicht mit Datum in die Reihe der Liste mit 

Eurem Namen (Teilpartner sind extra aufgeführt) eintragen (eine 

Kommastelle genügt) BITTE DEUTLICH SCHREIBEN! 

7. Die Erdbeeren genießen 

 

 Nach der Erdbeersaison wird die Liste 

eingesammelt und berechnet, wieviel jeder geerntet hat und bezahlt.  

 

 Wir geben euch dann Bescheid, wenn die Liste im Hofladen zum 

Bezahlen bereitliegt. 

 

Für alle Neuen: Die Erdbeeren sind nicht in dem Solawi-Anteil enthalten, da die 

Abrechnung zu schwierig ist, da auch der Hofladen und Hofladenkunden auf 

dem Erdbeerfeld ernten. 

Für Solawistas gibt es aber den besagten Rabattpreis. 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Erfolgreiche Pflanzaktion 

Mit 10 Mitmacher*innen und unseren Mitarbeiter*innen Susanne und Christian haben wir 

am Samstag fast alle Tomaten und alle Auberginen in die Häuser gepflanzt. Auch die 

Kürbisse und die Zucchini haben von Otto und einer Mitmacherin ihren Platz auf den Feldern 

des Wahlbacherhofes gefunden. 
Danke an alle Helfer*innen für euren Einsatz! 
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Im Laufe der Woche konnten wir auch noch Gurken, Paprika und die restlichen Tomaten 

pflanzen. Erst wenn die Kohlrabis und der Fenchel geerntet sind, kommen auch noch die 

letzten Paprika in die Erde. 
 

Erfolgreicher Sensenkurs 
Am letzten Samstag fand der Sensenkurs mit Sensenlehrer Bernd Hatzenbühler statt. 

In einem mehrstündigen Kurs haben wir gelernt wie man die Sense auf die eigene 

Körpergröße ausrichtet, die Sense schärft und natürlich das richtige Sensen im Gras.  

Auch unsere Kühe haben von diesem Sensenlehrgang profitiert. Im Anschluss haben wir das 
gesenste Gras aufgeladen und an sie verfüttert.  

 

Bruderhähne 
Endlich sind die Bruderhähne unserer Zweinutzungshühner 

angekommen. 

Sie sind jetzt 6 Wochen alt und in das Hühnermobil eingezogen. 

Dort bleiben sie jetzt etwa 10 Wochen, bis wir sie als Masthähnchen 

an euch verteilen.  

 

 

 



Kartoffeln 

die ersten Kartoffeln spitzeln aus dem Boden. Um 

ihnen den Durchbruch zu erleichtern und gekeimtes 

Beikraut zu regulieren, werden die Dämme jetzt mit 

einem Striegel bearbeitet. Bisher haben wir noch keine 
Kartoffelkäfer gesichtet. 

 

Wiesen gemäht und 

Rehkitze gerettet 
Wir haben einige unserer Wiesen gemäht um Silageballen pressen zu lassen.  

Mit Mona und Mischa von der „Rehkitzrettung“ konnten wir zwei kleine Rehkitze vorher aus 

der Wiese bringen.  

Schon um 5.30 Uhr haben wir uns mit den beiden und einem unserer Jäger bei der Wiese 

getroffen. Mischa steuert die Drohne mit der Wärmebildkamera über das gesamte Feld. 

Sobald Mona ein Rehkitz auf ihrem Bildschirm sieht, gehen wir an die Stelle wo die Drohne in 

der Luft wartet und suchen in dem hohen Gras das Kitz. Wir bringen es an den Feldrand, wo 

es unter eine Kiste gelegt wird, bis wir mit dem Mähen fertig sind. Wichtig ist dabei, dass das 

Rehkitz nur mit Handschuhen angefasst werden darf, damit es keinen Menschengeruch 

annimmt. Später wird die Mutter ihr Kleines durch Rufen wieder zu sich locken.  

 

Vielen Dank an Mona, Mischa und Uwe für euren Einsatz!  

 

 

  

  

 

 

 



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 

Fenchel 

Kohlrabi 

Radies 
Bundzwiebeln 

Wir wünschen euch eine gute Woche!  

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 

 


