Liebe Mitmacher/innen der solidarischen Landwirtschaft
Wahlbacherhof,
Apfelernte
Am Freitag letzter Woche haben wir den
zweiten Hänger voll Äpfel pressen lassen.
Wir rechnen wieder mit etwa 2.800 Liter
Apfelsaft.
In der letzten Woche haben uns insgesamt 12
Mitmacher bei der Apfelernte geholfen.
Vielen Dank dafür!
Insgesamt 11 Kinder waren mit dabei und
hatten Spaß am Äpfel naschen und Hof
erkunden.

Urlaubsvertretung unterweisen
Des öfteren haben wir erlebt das manch eine Urlaubsvertretung
hilflos im Stollen steht und sich nicht zureckt findet.
Wir bitte daher Alle die eine Urlaubsvertretung zum
Gemüseabholen schicken daran zu denken diese ein zu weisen.
Hier die wichtigsten Punkte:

Welchen Anteil soll ich mitnehmen?
Welche Nummer habe ich?
Nummer umhängen!
Genau an die Anteilsliste halten! (Das Gemüse ist genau
abgezählt)
Zettel an kleiner Stellwand lesen!

Dosenwurst
Bei der letzten Verteilung haben wir Dosenwurst für alle mit
einem Fleischanteil verteilt.
Es wurden weit mehr Dosen mitgenommen als die Anzahl der
Berechigten mit Fleischanteil.
Daher sind mehrere Mitmacher mit Fleischanteil leer
ausgegangen.
Wer als Mitmacher ohne Fleischanteil bei der letzten
Verteilung versehentlich
eine Wurstdose mitgenommen hat bringt diese bitte wieder
mit - falls sie nicht schon aufgegessen ist :-)

Leindotteröl
Wer das letzte Mal kein Leindotteröl mitnehmen konnte hat zur kommenden
Verteilung nochmal die Gelegenheit dazu.
Bitte denkt also an eine Flasche für das Öl!
Leindotteröl sollte man in einer dunklen Flasche im Kühlschrank aufbewahren.

Hofrundgang
Am Samstag den 13. Oktober um 11 Uhr bieten wir
unseren vierjährlichen Hofrundgang an.
Wie und wo wächst das Gemüse im Herbst. Was
passiert auf dem Acker, den Wiesen und wie geht es den
Tieren.
Wir haben Zeit um alle Fragen rund um den Hof zu
beantworten und erläutern auch gerne das Konzept der
solidarischen Landwirtschaft.
Alle Mitmacher_Innen und Interessierte sind herzlich zu
unserem Herbstrundgang eingeladen.
Bitte entsprechende Kleidung bzw. wetterfestes
Schuhwerk anziehen.

Gemüseinfo
Folgende Gemüsesorten werden zum 5./6. Oktober voraussichtlich zur
Verfügung stehen. Die Übersicht ist ohne Gewähr, da sich durch verschiedene
Umstände das Angebot jederzeit ändern kann.
Salat/Endivie
Spitzkohl
Fenchel
Radies
Möhren
Tomaten
Paprika
Mais
Kartoffeln
Leindotteröl für Alle die bei der letzten Verteilung keinen mitgenommen
haben.

LG Marc, Marlene und Hofteam
Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per E-mail
kündigen.

