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Diese Woche ernten
wir für Euch
-----------------------------Zucchini
Minispitzkohl
Salat
Gurke
Lauch
Tomaten
Möhren
Mangold

Feldeinsätze
-----------------------------KW 33 bis 36 als
Kartoffelkäferheld (in
Doodle) eintragen!

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

Juli 2020

Verein
Da Michis Oma den „Eichler“, unser bisherigen Traktor,
wieder vermehrt nutzen möchte, waren wir auf der Suche
nach einem Traktor – seid 1 Woche – und dann ging alle ganz
schnell! 3-2-1-UNSER!!!
Von Dagmar:
Hi Mädels (und Jungs :)),
wir haben seit heute einen Traktor! Jeah!
Einen Fendt Farmer von 1976 für schlappe 4500€!
Jo hat ihn heute morgen angeschaut und gleich
zugeschlagen- das Gute Stück steht bei Haigerloch!
Jo kümmert sich um die Zulassung, Versicherung und
Überführung. Er würde auch die Wartung übers Jahr
übernehmen.
Grüße Dagmar
Also – uns gehört nun ein Traktor – wer mal ne Ausfahrt auf
„seinem“ Schlepper machen möchte - er steht auf dem Hof
bereit und sucht bald noch ein Unterschlupf für die kalten
Monate ; )

Anmeldung unter solawizollernalb@gmail.com

Bausteininfo
Obst
Wir beobachten die Bäume ganz genau – es geht nun nicht mehr allzu lange bis die
Apfelgruppe in Aktion treten kann!!!

Getreide
Übernächsten Freitag, am 7 August gibt es die nächste Mehllieferung!
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Feld&Gemüse
Josephine schreibt:
Es gibt einen Spruch oder eine Weisheit die sagt: Ein Tag im
Juni ist 1 Woche im Juli oder der ganze August. Damit ist das
Wissen – in unserem Fall das Unkraut – gemeint. Ja wir sind
mit dem jäten quasi durch. Ok zugegeben, wenn man sehr
penibel schaut, findet man noch das ein oder andere
Unkrautpflänzchen. Trotz, dass es jetzt ja echt schon länger
noch mehr richtig geregnet hat, macht mir die Trockenheit
weniger Sorge, als dieser Mehltau. Der ist schon echt präsent
dieses Jahr. Auch erste Blätter von den jetzt gepflanzten
Zucchini sind jetzt befallen. Zum Glück haben wir noch viele
Zucchini gesäht und nicht alle als Jungpflanzen gepflanzt.
Zum Beispiel Gelbe, Getreifte und sogar Runde ; ) Ich bin
gespannt!
Die ersten
Kartoffeln sind
raus

Urlaubszeit
Die Urlaubszeit beginnt: Bitte denkt daran, wenn ihr in
Urlaub geht, die Person, die für euch das Gemüse abholt an
folgendes zu Erinnern:
1. Klammer umstecken
2. Nicht gewünschtes Gemüse in die Geschenkekiste
3. Möglichst genau zu Wiegen!!!
Wir suchen ganz dringend jemand, der uns unserem
Lagerkeller eine Mauer mauert und eine Tür einbaut.
Nach den Umbauarbeiten des großen Kartoffelkellers haben
wir nun ein 2*2,50m großes Loch in unsere Kellerwand. Wer
kann uns helfen mit 1. Expertise, 2. Material und/oder 3.
Helfenden Händen das Loch zuzumauern und eine Tür
einzubauen! Die Aktion sollte Mitte August bis spätestens
Mitte September gelaufen sein – vor der Kartoffelernte!!!

Eindrücke aus dem
Tunnel

Zusätzlich suchen wir für unseren lagerkeller rustikale
Regale!
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