
                                          

 
 

13.09.2020 

Liebe Solawistas, 

 

Presse: 

Mit 2 Wochen Verspätung war die Reporterin nun da und hat mich einen Freitag auf dem 
begleitet. Der Artikel kommt kommenden Sonntag im Sommerteil des Lübecker 
Nachrichten. 

 

Herbstfest: 

Am 19. September möchten wir unser diesjähriges Herbstfest machen. Da alles draußen ist, 
schlägt uns Corona sicher kein Schnippchen. Es wird eine Anwesenheitsliste geben, in die 
sich bitte jeder einträgt. Wir dürfen sogar ein Buffet (mit Abstand) machen, auf dem alles 
vorher geschnitten ist und mit Vorlegebesteck genommen wird. Klappstühle gerne 
mitbringen, dann kann man den Sitzabstand anpassen. 

Bisher haben wir geplant: 

• Hofführung,  

• kleiner Fotoausstellung (wer hat schöne Solawi Fotos, Anekdoten, 
Erfahrungsberichte?, bitte mitbringen),  

• Anheizen des Lehmofens und Brötchen backen. Dazu gibt es dann Aufstriche und 
Honig. 

• Kleiner Mini(floh)markt für Nachhaltigkeit, wenn ihr etwas zum Bestücken habt: 
Kleinere Dinge, die noch weiter verwendet werden können, allerlei Selbstgemachtes 
ohne Plastik,  ….. 

• Ein Stelzenläufer hat sich angekündigt. 

• Insektenbehausung für Lehmbohrer bauen: Wer das möchte, bringe bitte ein 
Behältnis wie Blechdose, kleine Holzkiste, ... mit, welches mind. 15cm tief ist. 

• Wer hat noch Ideen und wer organisiert mit? Wer kommt vormittags zum Aufbauen 
und Tee/Kaffee kochen? 



• Wir werden einen Chor und etwas Gitarrenmusik haben. Wer bringt noch sein 
Instrument mit? 
 

Gerne dürft ihr auch Gäste mitbringen sowie unser Plakat ausdrucken und aushängen. 

 

Pflänzchen für den eigenen Garten: 

Im Januar werde ich in unserer Bio Anzuchtsgärtnerei Pflanzen bestellen. Wenn jemand von 
euch Bedarf für den eigenen Garten hat und sich anschließen möchte, kann er/sie sich auf 
unsere Liste am Kühlhaus eintragen. Ich informiere euch dann, wenn es soweit ist und 
schicke die Listen mit Pflanzen herum. Es müssen dann immer nur volle Kisten (ca. 160 
Stück) zusammenkommen und ihr seit an unsere Pflanztermine gebunden. 

 

Flyer 

Wir haben neue Flyer, jetzt mit unserem Logo. 

 

Liebe Grüße 

 

Hans & Regina 

 

 


