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Liebe Mitglieder,

hier die ersten Hofnachrichten im neuen Jahr! Nun sind wir schon fast ein Jahr in Holte und alles hat sich gut eingespielt.
Wir sind demeter-zertifiziert, unsere Kistenzahl ist von 64 Stück zu Beginn auf 115 angewachsen! 80% Steigerung!
Wahnsinn! Auch für das neue Erntejahr gibt es wieder viele Anmeldungen. Es hören Mitglieder auf, wie in jedem Jahr, aber
mit ca. 100 Ernteanteilen wird es weitergehen. Da wir auf unser Ziel von 130 Anteile kommen wollen - macht ordentlich
Werbung. Ihr könnte auch mal eine Probekiste anfordern und sie dann Interessierten geben. Selbst jetzt im Winter ist die
Kiste ja recht ordentlich gefüllt und gut für Werbezwecke zu nutzen.

Sauerkraut, Sauerkraut

Am letzten Samstag haben 16 Leute für uns alle das Sauerkraut hergestellt. Es wurden 300 kg Kohl geputzt, geviertelt, gehobelt,
geknetet, gesalzen und gestampft! Dank an die fleißigen Helfer!
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Ernteanteile

Jeden Freitag füllt sich die Diele mit immer mehr Kisten. Wir packen zur Zeit 85 ganze und 30 halbe Ernteanteile. Also
115 gesamt! Das ist klasse und wir rücken dem Ziel von 130 Ernteanteilen immer näher. Also macht ordentlich Werbung für
uns, damit wir das Ziel erreichen. Unsere Mitglieder kommen schon aus den verschiedensten Ecken im Landkreis.
So gehen wöchtenlich 21 Kisten nach Diepholz, 9 Kisten nach Mellinghausen, 11 nach Asendorf und 12 nach Heiligenloh.
Die restlichen bleiben in Holte und werden dort abgeholt.

Gemüse, Gemüse....

... was ist los auf dem Acker und in den Gewächshäusern?
Es ist Winter und auf den Feldern ist nicht mehr so viel los, aber es
gibt dennoch genug zu tun.
Viel Gemüse ist eingelagert, Möhren, Grünkohl und Porree stehen
aber noch an der frischen Luft. Die Möhren sind leider am Kopf etwas erfroren, können aber noch super gekocht werden und der untere Teil schmeckt auch roh noch sehr gut. In den Gewächshäusern
gibt es lecker Asiasalat, ebenfalls Postelein, Feldsalat und Hirschhornwegerich. So gibt es auch zu dieser Jahreszeit immer etwas
frisch geerntetes in die Kisten. Der Rotkohl ist nun alle, Weißkohl ist
aber noch vorhanden. Es gab eine zweite Sauerkrautaktion und so
wird wohl noch ca. 3 x Sauerkraut ausgegeben. Die Kiste ist für diese Jahreszeit super gefüllt - danke Sebastian, für die gute Planung!
Ab der 7 KW gehts schon wieder los mit pflanzen und sähen!

Auch bei Wind und Wetter muss gearbeitet
werden.
Kurz vor Weihnachten war alles eingefroren,
so dass der Porree und die Möhren nicht aus
der Erde herauskamen. Da die Möhren ja nun
leider etwas Frost am Kopf bekommen haben,
sollten wir vielleicht für das nächste Jahr mal
eine Häkelaktion durchführen und sie mit
bunten Mützchen schützen :-)

Nicht vergessen!!
Mitglieder werben!!
Gerne kann eine Probekiste
ausgegeben werden!
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Habt ihr ideen, anregungen,
WICHTIG!!

Super-S

chmelzi

veranstaltungswünsche ,
Oder möchtet ihr gerne aktiv
mitarbeiten (Ernte, Kochen,
Verwaltung oder ähliches?
einfach mal melden!

Unser kleiner Weihnachtsmarkt war gut besucht - auch von „Nichtsolawist*innen“. Der Wagen von ProPure war da, es gab heißen Apfelpunsch von Dieter und Zimtschnecken von Doris. Helga und Hilmar haben ihre Stoff- und Holzprodukte angeboten, bei
Petra, Regine und Birte gab es Weihnachtskarten und Kalender zu kaufen. Michael hat Märchen vorgelesen und am Lagerfeuer
konnte man sich etwas aufwärmen.

Thema Kistenabholung

Wir möchten euch darauf hinweisen, dass ihr bitte immer bescheid sagt, wenn ihr eure Kiste nicht benötigt. Wir packen sie dann
nicht mit. In letzter Zeit sind immer einige Kisten in Holte stehen geblieben, wenn sich dafür kein externer Abnehmer findet, vergammelt das Gemüse und das ist nicht schön.
Also bitte immer Mecky, Birte oder in der Signal - Gruppe bescheid geben.
Wer von den Kistenbeziehern gerne in die SIGNAL-Gruppe möchte, ebenfalls Bescheid geben

Ein neues Jahr, eine neue Rubrik!

WHO´S WHO in der Solawi

An dieser Stelle möchte ich euch immer mal wieder jemanden vom Solawi Team vorstellen. Die Vereinsarbeit verteilt sich auf
viele Schultern, sei es der erweiterte Vorstand, die Angestellten oder die ehrenamtlichen Helfer auf Acker, Diele, Küche .....
Da ich noch keinen anderen befragt habe, fange ich bei der Premiere einfach mal mit mir an.

BIRTE DEHMEL
EHRENAMTLICHE AUFGABEN
• Erstellung der Hofnachrichten
• packen der Gemüsekisten
• Werbematerial erstellen
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In der Solawi seit:
2017
Auf die Solawi aufmerksam geworden durch:
Einen Zeitungsartikel zur Solawigründung
Was mir an der Solawi gefällt:
Das Konzept der Solawi und der Spaß, den ich jeden Freitag mit den netten
„Kolleg*innen“ habe.
Ein Leben außerhalb der Solawi:
verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Beruf:
Grafikdesignerin (PC)
Hobbies:
Volleyball, Malen, Musik machen, meine Hühner
Mein Wunsch für die Solawi:
durch genügend Mitglieder finanziell auf gesicherten Füßen stehen, kein Streit unter den
Solawist*innen und immer viel Spaß an der Arbeit
Damit immer genug Kisten und Tücher in der Diele vorhanden sind,
bitte nicht vergessen sie zurückzubringen. Die Tücher bitte ungewaschen aber trocken.
Die Tücher werden von Ute in Cornau gewaschen und getrocknet,
mit Waschmittel ohne Duftstoff. So
nimmt der darin eingewickelte Salat keinen Waschmittelgeschmack
an.

Habt Ihr Anregungen, Fotos, interessante Beiträge oder Veranstaltungen, die für unsere Mitglieder interessant sind?
Dann gerne per E-Mail an: hofnachrichten-holte@e-mail.de
Bis zu den nächsten Hofnachrichten,

Birte

Wir sind Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, hier der aktuelle Newsletter
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