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Blick in die Woche: KW 36 2020/21

Liebe Solawi-Mitglieder, 

Am Montag standen wir um 6 Uhr morgens vor der Tafel, an der wir uns immer zur Arbeitsbesprechung 

treffen und es war tiefste Nacht. Also beugen wir uns dem Laufe der Jahreszeiten und fangen momentan 

um halb 7 an. Dafür geht’s dann nachmittags wieder eine halbe Stunde länger.  

Gestern haben wir etwa 180 kg Birnen für euch geerntet. Darum bekommt sogar jeder 1,5 kg! Ich finde 

sie total lecker.  

Florian hat heute probehalber eine Ingwerknolle ausgegraben; wie zu erwarten war sie noch sehr klein. 

Hoffentlich tut sich da in den nächsten Wochen noch was.  

Was ist sonst passiert diese Woche?  

Im strömenden Regen haben wir drei Beete Erdbeeren 

für nächstes Jahr gepflanzt. Und rechtzeitig vor dem 

Regen konnten wir alle Gemüsezwiebeln reinholen und 

im Glashaus zum trocknen auslegen. Bei dem Foto muss 

ich allerdings ein bisschen schummeln- es ist von letztem 

Jahr. Vorhin hab ich nicht mehr daran gedacht, ein 

aktuelles zu machen. Ich kann euch nur versichern, dass 

es dieses Jahr mehr und gefühlt auch viel fettere sind. Ihr 

werdet es ja in der Verteilung sehen, was für 

Prachtexemplare da gewachsen sind.  

Die restlichen Küchenzwiebeln stehen leider immer noch auf dem Acker und wir müssen noch ein 

bisschen warten mit der Ernte, bis es wieder etwas abgetrocknet ist.   

Am Freitag haben wir die erste Winterpflanzung im Folienhaus 5 vorgenommen. Ein Beet Rucola 

wächst schon langsam vor sich hin. Bei den Sommerkulturen merkt man jetzt plötzlich auch, dass es 

dem Ende zugeht. Die letzten kalten Tage mit Regen machen den Gurken und dem Basilikum zu 

schaffen. Dafür gedeiht die Radies-, 

Butterrüben- und Rettichaussaat prächtig. 

Für die war der Regen eine Wohltat.  

Für uns insgesamt natürlich auch. Es 

kann ja nicht ewig Sommer sein. ;-)  

An den Auberginen hängt kaum mehr was 

dran, bzw. es wächst unglaublich 

langsam.  

Schaut mal, die Möhren sehen toll aus. 

Dank eurer Hilfe gibt es dieses Jahr 

überhaupt welche. Alleine wären wir 

nicht Herr über das Unkraut geworden!  



Seite 2 von 3 

Und jetzt ist es gleich Feierabend.  

Mittwochs ist immer noch mehr Action als sonst, wenn wir die Ernte und Verteilung für euch machen. 

Ihr seid jetzt 109 Mitglieder!  

Um Viertel nach 4 war der LKW voll, die Aufbereitung noch im Chaos versunken, wir fix und fertig und 

euer Gemüse in der Kühlung in freudiger Erwartung auf euren Hunger. :-)  

Viele Grüße,  

Eure Janica und das ganze Gärtnerteam  


