Rosenfeld, den 19.12.2019

Aktuell&Schnell
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. Januar um 14 Uhr im
Naturfreundehaus in Balingen statt. An diesem Nachmittag UND
NUR an diesem Nachmittag können Ernteanteile ersteigert werden!
Bitte denkt daran - danach gibt es keine Ernteanteile mehr für unser
2.tes Erntejahr!
Falls ihr noch jemanden kennt, der Interesse hat:
WIR HABEN NOCH 5 ANTEILE ZU VERGEBEN!

Dreschflegel Logo

Feld&Gemüse
Jule schreibt:
Das Lagergemüse macht sich gut – Verluste sind bisher gering. Die Jahreskalkulation für
unser 2.tes Erntejahr ist fast fertig. Die Umfangreiche Berechnung schicken wir allen
bisher bekannten Ernteanteilsnehmer alsbald möglich zu, damit ihr sie euch schon mal
anschauen könnt. Die Kassenprüfung war gut, es fehlen nur noch einige Belege. Dabei ist
uns aufgefallen, dass unser Erntejahr ja bis März geht ; ) das heißt Dagmar kann in der
Jahreshauptversammlung nur „vorläufig“ entlastet werden.
In diesem Jahr bestellen wir unser Saatgut, nicht nur bei Bingenheimer, wie letztes Jahr,
sondern noch zusätzlich bei Dreschflegel. Auszüge von deren Homepage:
„Dreschflegel ist eine Gruppe von Menschen, die auf siebzehn Höfen biologische
Saatgutvermehrung und -züchtung betreibt. Seit 1990 hat sich Dreschflegel der Arbeit an
alten Gemüsesorten und verschiedensten Kulturpflanzen verschrieben und mischt sich
auf der politischen Ebene ein.
Wir haben unsere Sorten immer im langjährigen Anbau. Im Handel gibt es hingegen auch
Saatgut aus einmaligem Nachbau auf einem Bioacker, während Züchtung und
Vermehrung des Ausgangssaatgutes konventionell waren. In welchem Klimagebiet es
gezüchtet oder vermehrt wurde oder ob es aus einem Gewächshaus stammt, spielt für
die Bio-Anerkennung keine Rolle. Auch nicht, ob es sich um Hybrid-Sorten handelt.
Pflanzen sind lebendige Wesen, die sich an ihre Umgebung anpassen und die darauf
reagieren, wie mit ihnen umgegangen wird. Deshalb geht unsere Arbeitsweise über die
Anforderungen der EG-Öko-Verordnung hinaus.“
Eure Jule
Diese Woche gibt es für Euch: Möhren, Kartoffeln, Rote Beete, Zwiebeln, Lauch,
Zuckerhut, Hokkaido, Wirsing.
Die nächste Gemüseabholung ist dann der 3 Januar 2020.

Wir wünschen Euch eine schöne Weihnacht
und ein Gutes Neues Jahr
Euer Solawi-Team

