26.08.2020

Liebe Solawistas,
der July und August waren üppig. Wir haben die letzten Wochen sogar die Kartoffeln
weggelassen und ein paar Überschüsse an schnell hergerichteten Ständen verkauft. Die
Gurke hat nun ihren Höhepunkt längst überschritten und die Tomate wird ihr folgen. Zum
Glück verlangsamen auch die Beikräuter ihr Wachstum, so dass wir es wagen ein paar Tage
wegzufahren. Während der kommenden Woche werden Gracia und Conny für euch ernten,
verteilen und auch das Wässern und Lüften übernehmen.
Helfer:
Am kommenden Mittwoch kommen 4000 Feldsalatpflänzchen. Die dann aber vorerst auf
unsere Rückkehr. Am Montag, den 7. September könnten wir dann gut ein paar Helfer
gebrauchen. Feldsalat wird dicht und flach gepflanzt, das geht dann zügig.
Presse:
Ganz unvermittelt rief mich gerade eine LN Reporterin an, die für das Wochenende in einer
Woche einen Artikel über unsere Solawi bringen möchte. (Danach bekommen wir wohl die
letzten Plätze voll). Sie wird uns diesen Freitag bei Ernte, Verteilung, Abholung in Sterley
und beim Lehmofen begleiten, um alles so richtig mitzubekommen. Klingt gut, oder? Wer
Lust hat, mit dabei zu sein, ist willkommen.
Herbstfest:
Am 19. September möchten wir unser diesjähriges Herbstfest machen. Da alles draußen ist,
schlägt uns Corona hoffentlich kein Schnippchen. Bisher haben wir geplant:
• Hofführung (evtl., je nach Lage mit Planwagen),
• kleiner Fotoausstellung (wer hat schöne Solawi Fotos, Anekdoten,
Erfahrungsberichte?),
• Anheizen des Lehmofens und Brötchen backen (wer übernimmt das? Und wer
macht Gemüsebrotaufstriche mit Extragemüse der Saison?),
• Kleiner Mini(floh)markt für Nachhaltigkeit, wenn ihr etwas zum Bestücken habt.

• Ein Stelzenläufer hat sich angekündigt.
• Wenn es passt, produziere ich Holzkohle mit dem Kontiki Ofen,
• Streichel-Emma,…….
• Wer hat noch Ideen und wer organisiert mit?
Wir bräuchten noch einen Plakatentwurf, am besten ausgedruckt, da unsere beiden
Drucker gerade Farbstreik haben.
Lehmbackofen:
Wir sind nun bei der letzten Schicht angelangt. Ein wenig Verschönerungsputz und die
innere Schablone darf entfernt werden – welch Spannung.
Am Freitag geht es ab 14.00 Uhr weiter.
Café für Nachhaltigkeit:
Die letzten beiden Cafés waren leider außer dem Ofen Team ohne Besucher. Ist die Luft
raus? Wir lassen es im September erst einmal ausfallen und versuchen im Oktober dann
einen Neustart.
Liebe Grüße
Hans & Regina

