„Neues vom Acker“
Liebe SolawistInnen,
Es gibt vier Termine für Arbeitseinsätze auf dem Acker bis zu Beginn der Sommerferien, die ihr in
Eure Terminplaner aufnehmen könnt und zu denen wir uns schöne Arbeiten überlegen.
Wahrscheinlich hacken, Unkraut jäten, hacken, Unkraut jäten, hacken, Unkraut jäten... ;-)
Im Ernst: Es ist die Zeit der Kulturpflege und das sind die häufigsten Pflegearbeiten, die uns am
ehesten über den Kopf wachsen. Erntearbeiten laufen vor Beginn der Herbsternte eher unter der
Woche im Hinblick auf Freitag und Samstag. Gemeinsame Ernteeinsätze gibt es dann wieder ab
September.
Tomaten/Gurkenpflege könnte auch mal für einige auf dem Programm stehen, da kommen wir
auch gerne nicht nach. Im Hinterkopf gibt es noch das zweite Folienhaus, das muss nun vielleicht
warten.
An anderen Samstagen könnt Ihr gerne auch kommen, wenn von uns jemand da ist, der/die
Arbeiten anleiten und zeigen kann. Wir werden uns angewöhnen, dass in den Newsletter zu
schreiben. Diesen Samstag ist evtl. niemand da. Trotzdem: wenn jemand was tun will: Zwiebeln
hacken. Man sieht das bei den Zwiebeln, wo noch nix gemacht wurde. Es gibt einen Lageplan an
der Pinnwand bei der Abholung, wo unsere Zwiebeln stehen. Hacken stehen bereit. Wir haben
viele Zwiebeln, konkret geht es aber um die Steckzwiebeln, bei denen die Schloten schon recht dick
und lang sind (die ersten vier Beete).
Wenn Ihr mal Zeit habt, unter der Woche in die Gärtnerei zu kommen, seid Ihr herzlich
willkommen. Es ist denke ich nochmal interessanter, den alltäglichen Betrieb zu erleben. Tim kann
das aktuell bestätigen, da er es zwei Tage lang gewagt hat. Vielen Dank an Tim!
Die folgenden Termine sind für den Arbeitseinsatz geplant
Samstag 20.5. (der Filmsamstag!),
Samstag 17.6. (nach Fronleichnam),
Samstag 08.07.
Samstag 29.7.
Uhrzeit und weitere Details folgen.
Versicherungsschutz bei der Mithilfe im Falle eines Arbeitsunfalls ist gegeben. Um auf sicherster
Seite zu sein, wäre es zu überlegen, in Zukunft so etwas wie TeilnehmerInnenlisten zu führen. Mal
sehen.
Auf der nächsten Seite wie gewohnt der aktuelle Anteil.
Im Spinat sind ein paar Läuse: gut waschen oder nicht dran denken!
Liebe Grüße,
Mathias
Für die Gärtnerei!
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Übersicht Gemüseverteilplan 05.05./06.05.2017
(Mengen je Anteil)

Der Plan hängt an den Verteilpunkten aus. Ihr braucht euch daher die Tabelle nicht auszudrucken.
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Abholung am Auenhof
Für die Betreuung der Abholung am Auenhof ist in den nächsten Wochen nur jemand für den
Aufbau eingetragen. Für den Abbau bei der Abholung ist niemand eingetragen! Bitte schaut euch
das an und überlegt, wann ihr euch eintragen könnt.

Flohmarkt am Auenhof
Sa. 13.05.2017 ab 08:30 Uhr bis 13 / 14 Uhr
Wer mitmachen will, kommt einfach am 13. Mai ab 8:30 mit seinem "Gruscht " vorbei und bringt einen
eigenen Tisch mit. Wir nutzen dann die Ausgabezeit und hängen je nach Bedarf noch eine Stunde dran.
Geplant ist das Ganze rund um das Wirtschaftsgebäude (Wäscherei) , kann sich aber spontan noch ändern:)
Evtl. werden von ein paar Kindern noch Waffeln angeboten!
Wir wünschen uns einen regen Austausch von nützlichen und unnützlichen Dingen, Ideen und Gesprächen
mit den Solawist*innen, den Bewohnern vor Ort und sonstigen Besuchern des Auenhofes. Sicherlich haben
wir viel Spaß!
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Termine
Mi. 10.05.2017 19:00 Uhr DKSB Pforzheim – AK2. Besprechung vorliegender Präsentationen
Fr. 12.05.2017 Frühlingsfest Bauernmarkt Pforzheim
Klaus brät Sellerie-Schnitzel am Stand des Auenhofes
Mi. 17.05.2017 18:30 AUENHOF – Treffen des Solawikreis. Wir wollen uns mit dem Gärtnerei-Team treffen
Sa. 20.05.2017 ab 10 Uhr AUENHOF – Arbeitseinsatz
Sa. 20.05.2017 20 Uhr AUENHOF – Koki vor Ort im Stall
Das Kommunale Kino Pforzheim zeigt den Film Jaqueline auf dem Auenhof. Die Solawi brät
Sa. 28.05.2017 11-17:00 AUENHOF – Tag der offenen Tür am Auenhof.
Wir haben einen Stand mit der Gärtnerei zusammen und machen Werbung für Solawi
Sa. 17.06.2017 ab 10 Uhr AUENHOF – Arbeitseinsatz
So. 18.06.2017 10-18:00 PFORZHEIM Würmtal – Mobil ohne Auto
Es ist angedacht, dass wir als Solawi präsent sind und ein bisschen Werbung machen.
Sa. 08.07.2017 ab 10 Uhr AUENHOF – Arbeitseinsatz
Sa. 08.07.2017 ca. 10-18:00 PFORZHEIM – Klimaschutzwoche in der Innenstadt.
Wir haben einen Stand und kochen Solawi-Gemüse
Do. 13.07.2017 19:30 Uhr PFORZHEIM Kulturhaus Osterfeld – Info über Solawi
Info-Veranstaltung „Die Solidarische Landwirtschaft Pforzheim / Enzkreis stellt sich vor“.
2016 hat sich die Solawi gegründet und seit Anfang des Jahres werden die Gemüsanteile der Solawi
ausgegeben. In der Veranstaltung berichten die Initiatoren von den Prinzipien der Solawi, den Erfahrungen
aus den ersten 6 Monate der Solawi und wie man jetzt noch an der Solawi teilnehmen kann oder im neuen
Jahr mit dabei sein kann.
Sa. 29.07.2017 ab 10 Uhr AUENHOF – Arbeitseinsatz
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