„Neues vom Acker“
Liebe SolawistInnen,
Am Samstag gibt es ein Osterfeuer am Auenhof. Beginn gegen 19 Uhr.
Außerdem möchten wir gerne das Vordach weiter bauen. Es sieht gut aus. Der Arbeitseinsatz
startet ab 10 Uhr! Da wären wir auch schon beim Rückblick auf letzten Samstag: Trotz weniger
Rückmeldungen im Vorfeld waren wir ein agiler Haufen, haben die Grundkonstruktion des
Vordaches gestellt und auch noch die Folie aufs Haus gezogen. Vielen Dank an alle HelferInnen. Die
Folie ist mittlerweile gut befestigt, das Haus also bis auf die beiden Tore fertig und es kommen
Gurken rein.
Ihr findet auf der nächsten Seite das Gemüse für diese Woche. Die Abholung in Pforzheim ist am
Donnerstag und am Samstag auf dem Auenhof
Wir haben heute einiges zu pflanzen. Leider scheint der Regen abgeschafft zu sein, so dass es dann
auch gießen heißt. Tomaten werden getopft, Paprika pikiert und Kohl ausgesät. Trotz Trockenheit
wächst das Unkraut. Wir sind am Steckzwiebeln jäten, Möhren, Erbsen und Spinat wurde gehackt
und auch die ersten Freilandsätze Salat und Kohlrabi möchten, dass wir uns um sie kümmern.
Leider sind die Feiertage um Ostern und Pfingsten für GärtnerInnen nicht nur entspannt, da sie
einfach fehlen. Weihnachten ist es da netter. Hinzu kommt, dass sich Märkte verschieben, alles ist
anders als normal. Da kollidiert manchmal Planungstheorie und Wirklichkeit. Ach so, das Gemüse
muss ja schon am Donnerstag nach Pforzheim. Ups, fast vergessen...
Wenn also am Samstag spontan zu viele HelferInnen für das Vordach am Start sind, finden wir auch
ersatzweise wichtige gärtnerische Tätigkeiten. Nehmt es also mit dem "Anmelden" nicht so genau.
Ansonsten an alle PforzheimerInnen viel Spaß morgen bei der Abholung und für den Rest bis
Samstag
für die Gärtnerei
Mathias
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Übersicht Gemüseverteilplan 13./15.04.2017
(Mengen je Anteil)

Der Plan hängt an den Verteilpunkten aus. Ihr braucht euch daher die Tabelle nicht auszudrucken.
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Reitangebot für Kinder auf dem Auenhof
An alle Kinder der Solawi!
Am Ostersamstag, den 15.04.2017 wird Yvonne von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr mit ihrem Pferd auf
dem Auenhof bereit sein und euch die Möglichkeit bieten mit ihrem Pferd über den Auenhof zu
reiten. 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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Samstag 22.4. ab 11.30. Sellerieschnitzelessen
am Auenhof
Wir braten vor dem 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.
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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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Flohmarkt am Auenhof 06. Mai
Am 06. Mai wird es einen Floh/Tauschmarkt am Auenhof geben. Detailliertere Informationen folgen…
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