Einladung

Sauerkraut & Apfelsaft – SelberMachTag
Samstag, 14.10.2017 ab 13.00 Uhr - Auenhof
Hallo liebe Solawisten,
es ist Sauerkrautzeit! Die Ernte steht bevor und was liegt da näher als gemeinsam Sauerkraut
zu schneiden, zu stampfen und einzulegen. Und wenn wir schon dabei sind wollen wir auch
gleich unseren ersten „Solawi-Apfelsaft“ herstellen und gemeinsam genießen.
Wer einen Gärtopf hat, kann sein Sauerkraut gleich wieder mitnehmen. Für die
SauerkratliebhaberInnen, die keinen Gärtopf haben steht ein großer Gärtopf mit ca. 50 kg
zur Verfügung, den wir am Auenhof platzieren, damit jeder sein Sauerkraut nach Bedarf dort
abholen kann (nach ca. 4-6 Wochen).
Damit wir alles ordentlich vorbereiten können und Mathias und sein Team in etwa die
Erntemenge einschätzen können bitten wir um kurze Rückmeldung (siehe E-Mail-Adresse
unten) wer kommt, wieviel Sauerkraut er haben möchte, wer einen Gärtopf mitbringen kann
mit Angabe der Größe (in Liter/kg) und wer vielleicht noch einen übrig hat um auch diesen
für die Abholung am Auenhof zur Verfügung zu stellen.
Sollte noch jemand einen Sauerkrauthobel oder Sauerkrautstampfer im Keller stehen haben
– gerne mitbringen und auch kurz Bescheid geben.
Sauerkraut Rezept:
Pro kg Sauerkraut bitte ca. 10 gr. Meersalz mitbringen und wer’s mag natürlich seinen
Kümmel. Wer möchte kann auch noch Molke mitbringen – ein Becher oder Glas sollten
reichen – muss aber nicht sein.
Wer Lust hat seine überschüssige Kraft für den Betrieb der Obstmühle und Saftpresse
einzusetzen, kann dies gerne schon ab 11.00 Uhr tun.
Kinder sind natürlich herzlich willkommen und können sich am Kürbisschneiden üben oder
sonst wie ihr (beobachtetes) Unwesen am Auenhof treiben. Für einen kleinen Imbiss,
Getränke (frisch gepressten Apfelsaft), Kaffee und Tee wird gesorgt. Wir werden bis ca.
17.00 Uhr herumstampfen, pressen und sicherlich viel Spaß miteinander haben.
Regen wird uns nicht abhalten – dann verlegen wir einfach alles in die Maschinenhalle am
Hof.
ANMELDUNG (Bitte Hinweise wegen Gärtopf, Stampfer, etc. nicht vergessen):
Bitte per E-Mail an: selbermachtag@t-online.de

Wir freuen uns –
das „SelbermachTAG – Orga Team“
Brie, Danni & Kai

