Rosenfeld, den 03.01.2019

Aktuell&Schnell

Der Schwarzwälder Bote war am Donnerstag zu Besuch bei uns in Rosenfeld. Herr
Stiegler wird in einer Sonderausgabe mit den Schwerpunkten Leben & Ernährung einen
Artikel über uns schreiben. Wir sind gespannt!
Moritz hat nun die Pflege der Social Media Kanäle übernommen. Er wird fb, Instagram
und Twitter mit neuen Informationen füttern! Vielen Dank Moritz!
Am Samstag (morgen) findet eine Vorstandssitzung statt. Wer kommen möchte, möge
sich bitte kurz per Mail melden.
Für Balingen suchen wir noch eine Waage. Wer hat eine abzugeben?

Feld&Gemüse

Josephine schreibt:
Na wie ist es Euch mit Eurer ersten Abholung gegangen?
Also ich stand am Freitag bei Regen auf dem Acker, um das erste Mal zu ernten. Erst voll
motiviert und nach kurzer Zeit voll deprimiert. Denn nach den ersten 6 Bund (mit 10
Radieschen ) war auch schon Ende mit denen, die einigermaßen dick waren. Ich dachte
schon daran die Abholung wieder abzusagen. Doch ich hatte schon den Bärlauch
gesammelt. Also erntete ich noch 2 Hände solcher Radieschen und machte kleinere
Bündchen daraus. Und zusammen mit dem Bärlauch und den Salatjungpflänzchen sahen
die 3 Radies dann auch nicht mehr ganz so Mini aus.
Vielleicht können wir es als eine Art Proberunde ansehen, ob mit dem Verteilen alles
klappt!
Ich habe mich riesig gefreut, so schöne Verteilerstellen vorzufinden. Herzliches Danke an
alle die eine Verteilerstelle zur Verfügung stellen!
Es lässt sich die Sache so richtig rund anfühlen, durch das Verteilen unseres Gemüses. Ich
hoffe und wünsche mir, dass wir im Sommer und in den Winter hinein vieles tolles
Gemüse ernten und ausliefern und abholen können.
Michael hat mit der Fräse und dem Rechen sein bestes gegeben, um auf den Dämmen für
die nächsten Möhren eine feinkrümelige Erde hinzubekommen. Ich habe letzte Woche die
Zuckerschoten gerettet, ah gejätet! Als dominantes Beikraut hat sich die Distel bei uns
durchgesetzt. Ziemlich fies, da diese so lange Wurzeln hat, dass man sie quasi nur
abreißen und nicht ausreißen kann und sich dabei auch noch ordentlich die Hände
verpiekst. Eure Josephine
Diese Woche erwarten Euch Radieschen, Basilikumsetzling, Waldmeister und ein Bund
Kräuter für den Kräuterquark! Der Schnittlauch ist aus wilder Sammlung und wurde von
uns nicht geputzt – nicht erschrecken; ) Schmecken tut er trotzdem!
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