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Diese Woche ernten
wir für Euch:
---------------------Salat
Mangold
Kohlrabi
Minispitzkohl
Fenchel
Zucchini
Rote/Gelbe/Weiße
Beete
Lauch
Möhren
Petersilie
Tomaten

Feldeinsätze
---------------------Wir brauchen Eure
Hilfe beim
Kartoffelkäfer
Sammeln und
Unkraut jäten

Termine
----------------------Sa 15.08. Backtag
mit Manuela

Verein
Am Sonntag haben wir uns mit dem Solawi
Vorstandsteam bei schönstem Wetter bei Carmen
im Garten getroffen. Es gab viele Themen zu
besprechen, viele Projekte die gerade laufen oder
wir bald starten möchten, neue Anschaffungen die
abgestimmt und gemacht werden müssen, auch Zeit
für Teambuilding ist wichtig. Nach 5h waren wir mit
allen Themen durch und haben nebenbei einen
Eimer Erbsen geschält. 
Das Gemüse wachst wunderbar. Die Erntekörbe sind
Freitags prall verfüllt. Klappt bei Euch alles an den
Verteilerstationen?
Bitte denkt an die Geschenkekiste:
Wenn ihr mal ein Gemüse nicht möchtet, oder es
Euch zu viel von einer Sorte ist, denkt bitte daran
diese nicht in den Kisten liegen zulassen sondern
Euren Anteil rauszunehmen und in die
Geschenkekiste zu packen! So sehen die
nachfolgenden Abholer was übrig ist, damit am
Ende nichts unnötig liegen bleibt
Der Aufruf an alle „Kartoffelhelden“ unserer Solawi
über die Doodle Umfrage ist leider sehr
überschaubar. Schaut doch mal rein oder am besten
direkt am Acker vorbei!  Es sind noch ein paar
letzte Reihen die vom Unkraut und Kartoffelkäfer
befreit werden wollen.
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Feld&Gemüse
Josephine schreibt:
Es ist schon verrückt, in so manchen Dingen ist unser 2. SolawiAnbaujahr das Gegenteil vom 1.Jahr. Angefangen mit dem Wetter:
Letztes Frühjahr quasi nur nass und kalt, dieses Frühjahr hat es 8
Wochen lang nicht geregnet und es war warm. Auch unsere Gurken:
letztes Jahr habe ich Gurken gepflanzt und sie sind losgeschlossen. Da
gab es zu dieser Zeit reichlich Gurken! Hm.. Das ist dieses Jahr nicht so.
Ich habe die Gurken gepflanzt und nichts ist passiert. So langsam
wachsen sie zwar etwas, aber den Platz den ich für sie auf dem Acker
eingeräumt habe nehmen sie (noch) nicht in Anspruch. Wie gut das wir
von Ingrid Schlangengurken im Tunnel haben, die wachsen prima!
So ähnlich sieht die Sache mit den Erbsen aus. Etliche wurden von uns
ausgesät und nur wenige liefen auf. So wenig sogar, dass es sich an
vielen Stellen nicht einmal gelohnt hat zu jäten. Auch das ernten bzw.
suchen hätte von uns zu viel Zeit in Anspruch genommen, so dass wir sie
zum selberernten freigegeben haben. So hatten zu mindestens einige
Kinder Freude daran. Dieses Erbsen-Unkraut-Chaos hat nun ein Ende
gefunden.
Mit Hilfe von Familie Dreher haben wir den Zaun abgebaut und die
Erbsenpflanzen entfernt. Nun kann man endlich sehen wie schön meine
selbstgezogenen Physalis pflanzen zwischen den Erbsenreihen
gewachsen sind 
An anderer Stelle, wo es weit mehr Unkraut als Erbsen waren, bin ich
heute mit der Fräse drüber. Vielleicht klappt meine Idee noch Erdbeeren
an dieser Stelle zu pflanzen. Dafür wachsen dieses Jahr manche Kulturen
viel besser als letztes Jahr wie zum Beispiel die Zucchini und der
Sommerlauch. Auch der erste Mais steht recht gut da und fängt auch
schon an zu blühen.
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Bausteininfo – Getreide
Die nächste Mehllieferung findet in 2 Wochen am Freitag, den 07.08.
statt. Wir erhalten 2kg frisch gemahlenes Weizenmehl und Gries. Bitte
eigene Gefäße mitbringen.
Aktion:
Backtag mit Manuela
Wann:
Samstag 15.08. ab 10Uhr
Manuela begrüßt uns in ihrer Backstube und zeigt uns wie man mit dem
Solawi Mehl leckere Brote backen kann. Nur begrenzte Personenanzahl
möglich, deshalb mit Bitte um Anmeldung bis 31.07. an die Solawi E-Mail.
Gesucht:
• Regale für unseren Kartoffelkeller für die Solawi Gerätschaften
• Digitale Waage für die Gärtnerinnen auf dem Hof zum Abwiegen der
Ernte
Könnt ihr helfen? Bitte meldet Euch bei uns!
Von Mitglieder an Mitglieder
Es wird ein altes, renovierungsbedürftiges Haus in der Weingärtenstraße
in Rosenfeld verkauft. Ungefährer Kaufpreis liegt bei 95.000€.
Wer Interesse hat, muss sich schnell mit dem Makler in Verbindung
setzen! Clemens Kaleitzis 0171-6216419 oder 07433-3081210
clemens.kaleitzis@von-poll.com

Ein Veranstaltungstipp von Anna-Lena zum Themenabend in Rosenfeld
am Freitag, den 24. Juli 2020 um 19:00 h
(M)ein Kind und ich:
Grenzen setzen - Spielraum geben
Kleiner Aufwand - große Wirkung:
Erfahrungen, Anregungen und Gespräch für eine liebevolle Erziehung und eine
kraftspendende Orientierung im Alltag
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