Rosenfeld, den 06.05.2019

Aktuell&Schnell

Am kommenden Samstag, den 8. Juni steht der nächste Feldeinsatz steht an – JUHU!
Wann&Wo Der Einsatz startet um 09:00 Uhr direkt auf dem Sülzlehof
Was Wir kümmern uns um die Kartoffeln - Frau Cirsium muss weg! Dann wird noch im
Gemüse gehackt. Den Mittag lassen wir dann gemeinsam mit einem Picknick ausklingen
- Vesper bitte selbst mitbringen. Für Getränke ist gesorgt!
Was bringe ich mit Bequeme Kleidung, festes Schuhwerk, Sonnenschutz, Handschuhe
und Gerätschaften wie Hacken, Distelstecher usw.
Wer "Viele Hände schnelles Ende" – bitte bis Freitag per Mail anmelden!

Feld&Gemüse

Morgen wird geerntet: Fenchel, Salat, Petersilie, Kohlrabi und (holzige) Radieschen. Die
hätten eigentlich letzte Woche geerntet werden müssen, was aber aufgrund der Pause
ausgefallen ist!
Josephine schreibt:
Das ist doch mal schönes Teamwork! Richtig Sonne und 25-30°C und gerade als wir fertig
sind den Knollensellerie einzupflanzen ein wunderbarer Sommerregen, dass die
Pflänzchen gut angegossen sind. Danke Wetterfee, weiter so und zwar den ganzen
Sommer ; )
Außerdem sind viele viele Gemüse auf dem Acker hinzugekommen. An den Fruchttagen
(nach Maria Thun) haben wir Buschbohnen gesät, Mais und Kürbisse. An den
Wurzeltagen wurden Pastinaken, Wurzelpetersilie und Rettiche gesät. Auch beim jäten
und hacken richte ich mich gerne nach Maria Thun. Nicht unbedingt aus voller
Überzeugung. Viel mehr dient es mir zur Orientierung wann ich was mache. Das geht
nicht immer, wenn z.B. Jungpflanzen kommen, müssen diese eingepflanzt werden!
Gerade sind wir dabei Zucchini, Gurken, Stangensellerie und Kohlrabi zu pflanzen. Zu
jäten und hacken gibt es auch immer was. Also wer mal Lust hat zu ackern, darf gerne
vorbei kommen. Meldet euch vorher kurz bei uns, damit jemand da ist und euch sagen
kann was zu tun ist.
Viele Grüße Eure Josephine
Die
Blumenkohlröschen
bilden sich
So langsam macht
unser Acker echt was
her – nicht mehr so
nackt und die Gemüse
sind zu erkennen - es
ist wunderbar!

