Rosenfeld, den 26.09.2019

Aktuell&Schnell

Morgen ist die Feedback Runde bei Jule (Dobelstraße 25, 72459 Albstadt) von 18 bis 20
Uhr. Wer möchte kann uns sein ganz persönliches Feedback geben, über sein erstes Jahr
Solawi Zollernalb. Wer keine Zeit hat, bitte den Bogen bei der jeweiligen Verteilerstelle in
den Umschlag mit „Nachrichten an Kerngruppe“ schmeißen. Ihr findet den
Feedbackbogen nochmals im Anhang.
Vielen Dank.

Verein&Leben
Der Folientunnel ist da – der Verein kann sich nun
weiteren samenfesten Kulturen widmen. Um den
Tunnel zu finanzieren suchen wir jemanden, der
uns 2000€ (natürlich auch teilbar) als Privatkredit
zur Verfügung stellt. Die Rückzahlung findet in den
nächsten 4 Jahren statt. Wer hier sein Geld gut
anlegen möchte, möge sich kurz melden. Wir
rufen zurück!
Die Solawi geht nächstes Jahr in das 2. Jahr! Wer
möchte dem Verein beitreten und unsere Arbeit
unterstützen oder am Besten gleich mit aktiv werden
und ein Ernteanteil bekommen? Alle die sich
informieren möchten, laden wir herzlichst am 12.
Oktober ab 14 Uhr auf den Sülzlehof ein (s. Anhang)

Der Kohl wird doch noch was –
was für ein Glück, dass wir
schnell die Netze drauf gepackt
haben – der Erdfloh hatte keine
Chance mehr!

Das Grün der
Kürbisse ist
schon!!!!! in der
Nacht auf Montag
abgefroren.
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Feld&Gemüse

Josephine schreibt:
Am Samstag haben wir die Möhren geerntet und eingelagert. Ein riesigen Dank an
Siegfried, Rainer und Matthias. Ohne deren starke Hilfe hätten wie es nie geschafft. Auch
noch einen dicken Dank an die vielen großen und kleinen Helfer. Die Möhren liegen jetzt
im Lagerkeller und warten noch auf eine Sandbedeckung.
Es gab eine kalte Nacht letzte Woche, bei der die Zucchini, Rondini, Patisson und
Kürbispflanzen abgefroren sind. Komischerweise sonst gar nichts, nicht mal der Salat.
In der Nacht von Sonntag auf Montag stand hier auf einmal ein Transporter auf dem
Hof!!!! Am Montag morgen lüftet sich das Geheimnis und es ist ein junges lustiges,
polnisches Pärchen ausgestiegen und die hatten etwas tolles dabei – unseren
Folientunnel!!! Jetzt muss er nur noch aufgestellt werden………..
Morgen ernten wir für Euch: Spinat, Salat, Kartoffeln, Möhren, Patisson, Mais, Kohlrabi
und Bundzwiebeln!
Grüße
Eure Josephine

Wir suchen noch Anzuchtplatten – wer hat zufällig zu Hause noch welche übrig oder gar
verstaubt im Gartenhaus liegen????

MitgliederMeldung

Albrecht verkauft schöne Weißkrautköpfe für z.B. Sauerkraut. Es ist mehr als er benötigt
und gibt deswegen gerne an euch ab! Es gibt ca. 20 kg. Wer Interesse hat ruft ihm
einfach an: 0174/606 392 1 oder schreibt eine Mail an: albrecht.merz@gmx.de
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Rückblick 1. Erntejahr 2019/2020
Vielen Dank, dass Du Dir kurz Zeit nimmst den Fragebogen auszufüllen!
Unser 1. Erntejahr ist noch nicht zu Ende – dennoch gilt es jetzt schon voraus zu schauen, wie
es weitergeht! Wir möchten uns ein Stimmungsbild verschaffen über Deine Eindrücke und
Erfahrungen. Es geht auch um die Zukunft der Solawi – um welche Produkte wird evtl.
erweitert und wie viele Ernteanteile sind in unserem 2. Erntejahr gefragt! Wir möchten das
gerne mit Dir besprechen, da in der Jahreshauptversammlung das alles schon geklärt sein
muss!!! Eines noch vorweg – wir erweitern in jedem Fall unser Sortiment um die Gemüse, die
gerne in einem Folientunnel wachsen. Wir planen die Installation des Folientunnels noch
diesen Herbst!
Name ………………………………………………………………………
Ich bin im 2. Erntejahr (2020/2021) □ nochmal dabei
□ Ja

□ Nein

□ Ja, aber nur wenn………………………………………….

Ich habe Interesse an:
□ Gemüse
□ Getreide

□ Weizen

□ Dinkel

□Roggen

□ Buchweizen

□ Streuobst/Sa
□ Honig
□ Eier

□ 5‐7 Eier/Woche

□ 10‐14 Eier/Woche

□…………………………………………
Woher bekomme ich meine Informationen über die Solawi
□Newsletter □Homepage □Facebook

□Instagram

□Twitter

□…………………

Was ich in unserem Ersten Jahr gut fand:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………...............................……..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Was ich in unserem Ersten Jahr nicht gut fand/verbessern würde:
………………………………….……………………………………………………………………...............................……..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Warum ich nicht mehr dabei sein möchte:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Um das Stimmungsbild zu erfassen laden wir Dich herzlichst am 27. September 2019 von
18 bis 20 Uhr zu Jule in den Garten ein. Bei einem kleinen Drink können wir zusammen
zurück‐ und vorausschauen!

Infoveranstaltung am 12 Okt. 2019,
14 Uhr Sülzlehof, Rosenfeld
Wer? Die Solawi Zollernalb e.V. ist ein Verein, der
kleinbäuerliche, ökologische und klimagerechte
Landwirtschaft fördert.
Versorge DICH und DEINE Familie mit regionalen
und saisonalen Lebensmitteln!
Wo? Wir produzieren unser Gemüse auf dem Sülze
Demeterhof bei Rosenfeld.
Was? In unserem ersten Jahr bauen wir Gemüse
für 35 Ernteanteile an. Wir pflanzen und säen ca.
35 verschiedene Kulturen: von Kartoffel bis
Radieschen, von Grünkohl bis Zucchini und vieles
mehr!
Wie? In der Solawi tragen private Haushalte
die Kosten des Gemüsenanbaus, wofür sie im
Gegenzug die komplette Ernte erhalten. Für
die Planungssicherheit, verpflichtest Du Dich
mit dem Erwerb eines Ernteanteils für 12
Monate. Die Kosten für einen Ernteanteil
werden jedes Jahr neu vorgestellt und
berechnen sich folgendermaßen:
Gesamtbetriebskosten für 1 Jahr
: 12 Monate
: Anzahl der Ernteanteile
-----------------------------------Ø Monatsbeitrag
Die ganze Familie darf auf dem Feld mithelfen. Es
gibt ab und zu freiwillige Feldeinsätze: Kartoffeln
setzen, Beikraut entfernen...
Möchtest Du unseren wöchentlichen Newsletter
erhalten oder Vereinsmitglied werden? Dann
schreib uns: solawi.zollernalb@gmail.com
Besuche unsere Homepage: www.solawizollernalb.de.
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