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Liebe Mitglieder, 
hier die neuen Hofnachrichten. Es ist wieder viel passiert in der SoLaWi. Wie ihr seht, ist das Erscheinungsbild der Hofnachrich-
ten nun etwas anders. Es gibt ein neues Logo zum neuen Namen: „SoLaWi Am Großen Meer“. Hier fehlt nur noch die Änderung  
beim Notar für das Vereinsregister und die Bieterrunde für das kommende Anbaujahr steht an. 
Seit den letzen Nachrichten wurde wieder ordentlich geerntet und gejätet, gefilzt, es gab extra Erntetage, ein Erntedank Fest, 
eine Staudenbörse, eine Sauerkrautaktion und wieder eine Hauptversammlung für das Kassenjahr 20/21. Nun sind wir damit 
auf dem neuesten Stand und haben alle coronatechnisch ausgefallenen Versammlungen abgehalten. 

Extra Erntetage
Ende September  wurde ganz viel Kohl geerntet und im Kühlhaus in Dörpel eingelagert. Am 22. Oktober wurden Rote Beete, 
Sellerie, Steckrüben, Schwarzer Rettich und Superschmelz geerntet und ebenfalls in Dörpel eingelagert. Die Versorgung in 
den Wintermonaten ist gerettet. Ein dicker Dank an die Helfer!

FERTIG

Gemüse, Gemüse....
... was ist los auf dem Acker und in den Gewächshäusern? 
Die Reihen lichten sich, der Kohl, die Rote Bete, der Superschmelz, 
die Steckrüben , der Sellerie  haben ihr Winterquartier bezogen. Die 
Gewächshäuser sind so gut wie leer. Der Asiasalat ist aber schon ge-
säht, so dass im Winter auch frischer Salt zur Verfügung steht. Die 
restlichen Tomaten sind abgeerntet und reifen noch etwas nach. 

Zucchinis zwischen die Gewächshäuser

Kleiner Markttag mit Staudenbörse 
Am 15. Oktober haben wir zusätzlich zu dem 14-tägigen kleinen Marktag eine Staudentausch Aktion durchgeführt. 
Der ProPure Unverpacktwagen und die Ziegenkäserei aus Mellinghausen waren wie immer dabei. Viele Pflanzen wechsel-
ten die Besitzer und wachsen nun hoffentlich kräftig weiter um bei der nächsten Staudenaktion wieder mit dabei zu sein.

Sauerkraut, Sauerkraut und Sauerkraut 
Am 16. Oktober wurden von 20 fleißigen Helfer*innen ca. 500 kg Spitz- und Weißkohl in 4 Stunden zur Sauerkraut ver-
arbeitet. Dieses steht nun in Tontöpfen und neuen Kunststoffbehältern bei Doris in Cornau. Mit den Kunststoffbehältern 
gab es ein paar Schwierigkeiten. Sie waren zu voll gefüllt und sind dann leider überglaufen. In einer Hauruckaktion 
haben Doris, Bärbel , Petra und Regine das Kraut gerettet.

Erntedankfest 
Am 2. Oktober haben wir unser Erntedankfest in Holte gefeiert. Es war superschön geschmückt, beleuchtet und es gab ein 
super leckeres Buffet mit euren mitgebrachen Leckereien. Es wurde viel am Lagerfeuer gequatscht und in der Diele auch 
getanzt. Ein rundum gelungener Abend! 

Hinweis von Hibbelers in Rechtern

Elke

Ulrike Westermann weist auf folgende 
Veranstaltung hin:
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Ein RIESEN-
DANKESCHÖN
an alle, die uns 
immer so lecker
bekochen!

Freitags packen wir 
2-Personen Kisten: 83

1-Personen Kisten: 24

107!!!

BIETERRUNDE!
WICHTIG!!

26. November 2021
Einladung folgt
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Solidarische Landwirtschaft am Großen Meer e.V. - Holte 36 - 49406 Eydelstedt

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,

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

Der Vorstand und Mecky Verabschiedung Mecky 
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Andreas

Doris

Sitzkissen für die Sitzbank filzen

Bei der Tomatenverkostun in Brockum

Birte

Solidarische Landwirtschaft - Am Großen Meer e. V.
Holte 36  -  49406 Eydelstedt
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WICHTIG  die BIETERRUNDE am 26. November 2021 (Einladung folgt)
Die jährliche Bieterrunde für das Anbaujahr 2022/23 steht an. Wer im kommenden Erntejahr einen Anteil beziehen möch-
te, muss an der Bieterrunde teilnehmen oder vorab schriftlich den  Vorstand informieren(Mail folgt), dass er/sie einen 
Anteil beziehen möchte. Zur Erklärung: In der Bieterrunde wird der neue Haushaltsplan vorgestellt und die Teilnehmer 
bekunden, dass sie einen Anteil beziehen möchten. Aus dem Haushaltsplan ergeben sich die anfallenden Kosten für das 
kommende Anbaujahr vom 1.4.22 bis 31.3.23. Diese Kosten werden durch die Ernteanteile dividiert und so entsteht ein 
Richtwert für den Monatspreis eines Ernteanteils.  Die Bieterrunde wird zu diesem Zeitpunkt durchgeführt, weil schon im 
Dezember die Anbauplanung und Pflanzenbestellung fürs kommende Jahr erfolgen muss. 
Sagt bitte auch allen neuen Interessenten Bescheid, sie sollten dann ebenfalls an der Bieterrunde teilnehmen.
Im Anschluss ist ein gemütlicher Ausklang mir Buffet geplant.

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Aktuelles/Newsletter/2021/Netzwerk-Solawi-Rundbrief-2021-08.pdf

