„Neues vom Acker“
Liebe SolawistInnen,
am Samstag bauen wir das Vordach weiter. Um 10 Uhr geht es los! JedeR ist herzlich willkommen.
Zur besseren Planbarkeit von Arbeitseinsätzen erstellen wir bis nächste Woche eine Übersicht der
Termine und Inhalte bis zu den Sommerferien. Es wird dann Listen an den Abholpunkten geben.
Leider kann uns das Wetter immer einen Strich durch die Rechnung machen.
Generell: niemand soll sich zur Mitarbeit gedrängt oder verpflichtet fühlen. Wir freuen uns, wenn
ihr kommt. Die Arbeiten sind wichtig, das Miteinander und der Austausch wichtiger.
Es ist ziemlich kalt, eigentlich nicht verwunderlich im April aber doch recht dicke. Für uns heißt das
Frostschutz und Verfrühung soweit möglich (Vlies) und damit Mehraufwand. Für Euch: das Freiland
braucht länger als erwartet.
Der Niederschlag war gut, ca. 5 cm unter der Oberfläche ist der Boden noch trocken. Es darf also
regelmäßig weiter regnen und ruhig auch mal ergiebiger.
Mehr als 20 l/m² auf einmal wären dann zu viel, vor allem um diese Zeit. Der Boden ist danach
meist verschlämmt und verhockt. Ja, den GärtnerInnen kann man es nie recht machen.
Viele Grüße
Mathias
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Übersicht Gemüseverteilplan 21./22.04.2017
(Mengen je Anteil)

Der Plan hängt an den Verteilpunkten aus. Ihr braucht euch daher die Tabelle nicht auszudrucken.
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Noch einmal dieses Wochenende:
Reitangebot für Kinder auf dem Auenhof
An alle Kinder der Solawi!
An alle Kinder der Solawi!
Da es den Kindern riesigen Spaß machte, wird Yvonne erneut am 22.04.2017 von 10.30 Uhr bis
12.00 Uhr da sein und euch auf dem Pferd geführt über den Auenhof reiten lassen. Natürlich steht
auch Pferdepflege auf dem Programm. Wenn Ihr Lust und Laune habt bringt bitte einen Reit- oder
Fahrradhelm und festes Schuhwerk mit! Wir freuen uns auf Euch!
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Diesen Samstag 22.4. ab 11.30:
Sellerieschnitzelessen am Auenhof
Wir braten vor dem oder im Sozialraum (panierte) Sellerieschnitzel solange der Vorrat reicht und hungrige
Esser zusammenkommen. Nebenbei wollen wir auf unsere neue Abhol-Örtlichkeit unter einem neuen
Vordach des Sozialraumes anstoßen und daran weiter werkeln. Mitgebrachte Beilagen zum Sellerieschnitzel
sind willkommen, oder können vor Ort spontan zubereitet werden. Mitvorbereiter für eine "Panierstrasse"
(auch vegan) sind ab 11.00 herzlich willkommen. Das Essen ist gratis, die Solawisau für Spenden steht
bereit. Nach dem Essen steht einen Spaziergang und/oder Besuch der Auenhoffelder auf dem Programm.

Organisatorisches zur Abholung am Auenhof
Wir bitten, euch zu überlegen, ob ihr die Abholung am Auenhof betreuen könnt an einem der nächsten
Samstage und tragt euch in die Liste ein, die am Auenhof aushängt.
Diejenigen, die vor Ort helfen, müssen sich nicht 4 Stunden lang die Beine in den Bauch stehen. Es ist völlig
ausreichend, wenn ihr eine Viertelstunde vor und nach der Abholung auf- und abbaut. Das bedeutet die
Person muss von 08:45 bis 09:00 Uhr aufbauen und gegen 13 Uhr wieder abbauen.
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Maiausflug an den "Tempelhof"
Montag 1. Mai 9.00 Abfahrt
Wir besichtigen und erfahren eine größere Lebensgemeinschaft bei Crailsheim (nord-ost Bawü 2 Stunden
Fahrt) bei ihrem traditionellen 1. Mai Fest. Vorabinfos: https://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/1maifest-2017/
Wir möchten pünktlich 9.00 an beiden Solawi - Abholpunkten abfahren. Zum Teil stehen hier Kleinbusse zur
Verfügung(nachhaltig), weshalb ihr euch bitte bei den nächsten Abholungen in die ausgelegten Listen
eintragt.
Nach unserer Ankunft machen wir einen gemeinsamen Rundgang, welcher zuerst die selbst Versorger
Landwirtschaft betrifft.
Beginn ca. 11.00 Uhr, Treffpunkt Schlosscafe Tempelhof(zentraler historischer Block in der Mitte).
Der übrige Tag steht dann zur freien Verfügung. Um 13.00 treffen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen
auf der zentralen Maiwiese. Die Rückabfahrtszeit und das Spritgeld regeln die jeweiligen
Fahrgemeinschaften nach ihren Bedürfnissen(Handy).
2 Tipps:
1. besucht eine Führung der freien Schule und des Earth-Ships.
2. In Crailsheim ist es meistens ein paar Grad kälter und das Wetter variiert zu unserem hier. Warme
Sachen zum Wechseln und eine Decke für das 1. Mai-Feeling passen hoffentlich in jedes Auto, das in
der Nähe parkt. Für das leibliche Wohl ist vor Ort zu moderaten Preisen gesorgt.
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Termine
26.04.2017 19:00 im Haus des Kinderschutzbundes trifft sich der AK2, um den Solawi-Flyer zu finalisieren
03.05.2017 19:00 Nächstes Treffen des Solawikreis im Haus des Kinderschutzbundes, Luisenstraße 46
06.05.2017 wird es einen Floh/Tauschmarkt am Auenhof geben. Detailliertere Informationen folgen…
17.05.2017 18:30 Treffen des Solawikreis am Auenhof. Wir wollen uns mit dem Gärtnerei-Team treffen
28.05.2017 11-17:00 Tag der offenen Tür am Auenhof. Wir haben einen Stand mit der Gärtnerei zusammen
18.06.2017 10-18:00 Mobil ohne Auto im Würmtal. Es ist angedacht, dass die Solawi hier präsent ist.
08.07.2017 ca. 10-15:00 Klimaschutzwoche in der Innenstadt. Wir haben einen Stand und kochen.

6

