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Liebe Mitglieder und Interessierte! 

Die ersten Portiönchen sind raus. Das freut uns! Und heute geht es weiter. 

Was das beste war in diesem Monat: Der spontane 

Ackertag! Ihr wart zu so vielen (40 hochgerechnet) da, 

dass es eine wahre Freude war. Nicht zuletzt, weil 

dadurch so viel geschafft wurde, sondern auch, weil 

wir uns mal persönlich gesehen haben.  

Ganz wichtig ist, dass wir alle noch weiter Werbung be-

treiben. Wenn jemand nicht gleich drankommt, haben wir eine Warteliste. Wenn die 

Schnupper-Anteile auslaufen, können wahrscheinlich noch welche nachrutschen – 

hinein in die prallen Monate! 

Auf der kommenden Seite findet Ihr noch Bilder von der Ackerführung und Eurem 

Einsatz (auf dem Acker, in der Tonwerkstatt und am Buffet      ) 

1. Mitt-ackern, Termine 

Die Mittwoche sind fortan für das Mitt-ackern für Euch. Natürlich könnt Ihr auch ein-

fach kurzerhand Kristof (0170/4758608) anrufen und an einem anderen Tag auf den 

Acker kommen. 

Wir sind außerdem bemüht, einmal im Monat an einem Wochenende eine Großak-

tion mit Euch zusammen anzubieten.  

Der Terminkalender den wir auf unserer Seite verlinkt haben, funktioniert leider nur 

bei einigen. Daher schreiben wir die Termine von nun an direkt hier hin: 

 

https://solawi4jahreszeiten.org/termine/ 
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2. Mitglieder-Werbung 

Wer bisher noch nicht ausreichend überzeugt ist von der Frische, davon, dass unsere 

Gärtner von ihrem Gehalt leben können, davon, dass wir eine Region vernetzen, da-

von, dass man sich solidarisch beteiligen kann und beteiligt wird, für den- oder dieje-

nige könnten nun steigende Lebensmittelpreise das schlagende Argument werden, 

oder schon sein?  

Erzählt weiterhin Euren Leuten, dass wir noch ca. 15 große Ernteanteile zu vergeben 

haben. Auch Schnupperanteile sin im Mai noch zu vergeben. Nutzt den beiliegenden 

Flyer, bedenkt, dass weitere Depots denkbar sind. 

3. Marktplatz 

Wir brauchen:  

- Holz ist teuer und wir bauen unseren Unterstand überwiegend aus daherge-

kommenem Holz. Hat jemand Reste, Balken, Bretter, große Paletten,…? Was 

wir nicht verbauen, können wir immer noch gut an unserer Feuerstelle gebrau-

chen. 

- Ausrangierte Gartenmöbel, Korbmöbel, Sessel für den Aufenthaltsraum, usw. 

 

 

Meldet euch gern, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir freuen uns auf euch! 

Herzliche Grüße, Euer Kernteam 


