Blick in die Woche: KW 47 2020/21
Liebe solawi Mitglieder,
der Blick in die Woche war in letzter Zeit mit einer sehr schönen „Aussicht“ gestaltet!
Rosa, Lissi und Janica haben so vieles auf eine Art und Weise beschrieben, was für mich sehr schön war
einmal aus diesen Blick-Winkeln zu betrachten.
Auch haben mich einige Rückmeldungen von Euch erreicht, die das mit richtig viel Begeisterung und
Dank zum Ausdruck bringen – das freut mich ebenfalls – vielen Dank dafür 
Das ganze Team leiste jeden Tag weitere bombastische Aufgabe, ich bin sehr froh und dankbar,
dass wir eine so tolle Truppe sind :

Rosa mit Mimi, Janica mit Balu, Gerhard, Katharina, Alex und Lissi, in der Mitte ich mit meiner
Familie: Sophia, Florian, Selma, Julia und Ronja (Junes fehlt hier noch).
Eva im Büro, die sich mit ihrem Mann u.a. darum bemüht, dass wir kein Datenchaos und Informationschaos bekommen, hab ich auch noch mit keinem Foto erwischt - ich bleibe dran ;-)
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Ihr tragt über Eure Mitgliedschaft einen riesigen großen Teil für unsere Motivation bei – vielen herzlichen Dank dafür!
So können wir die Ideale, die wir für eine gesunde kleinbäuerliche Landwirtschaft brauchen, unsere Lebensgrundlage, nicht nur nachträumen, sondern Leben und jeden Tag Stück für Stück weiter in die Realität umsetzen !!!
Dazu noch ein paar Infos und Aufrufe:
Vorbereitungsgruppe für das Jahrestreffen:
Wir haben uns schon 2 Mal getroffen und werden es im Zwei-Wochenrhythmus bis zum eigentlichen
Jahrestreffen am 20.02.2020 Samstag auch so beibehalten. Die unglaublich gestiegene Mitgliederzahl
und Corona gibt uns einige Aufgaben hierzu.
Helfende Hände ? ja wir brauchen gerne konkret welche – am Samstag 28.11.20 :
Am Samstag 28.11. fahren wir wieder nach Mutlangen und bringen ein Tag bei Familie Fauser in der
Verarbeitungsküche zu um unsere Höchberger Würze (frische Gemüsebrühe) herzustellen.
Hier benötigen wir bitte noch 2-3 Helfer, die hier mit uns zur Hand gehen.
Wir starten in Großhöchberg um 6 Uhr und wollen dort spätestens um 17 Uhr wieder heimfahren.
Die Zeiten für Helfer können wir auch gerne absprechen – wir freuen uns über „Neue“ Gesichter unter
uns ;-) Nehmt mit mir Kontakt auf – Danke  !
Große Topinambur Ernte
Am Kuhnweiler Hof – am Oberen Hals – der Gemeinde Wüstenrot haben wir noch ein Acker auf dem
sich noch Topinambur befindet – den haben wir heute anfänglich begonnen mit einem fast
Museumsreifen Vollernter zu roden. Denn für Montag sind 750kg Topinambur und 600 Stk. Zuckerhut
bestellt – eine Menge, die wir hoffentlich schaffen werden – falls also jemand am Samstag Vormittag
(bis 13 Uhr in der Gärtnerei) Zeit und Lust hat mit anzupacken – wäre topibastisch und
zuckerbombasitsch !
Temperatursturz heute Nacht
Für heute Nacht habe ich das erste Mal alle Wasserleitungen und Hähne entleert, damit sie nicht
einfrieren können – ich hoffe, dass es sich bei uns dennoch nur bei -1C° abspielen wird und wir morgen
früh „normal“ unseren Tag beginnen können um die vielen Topinambur zu waschen 

Es grüßt von dem wunderschönen Großhöchberg ins Tal
Euer Florian und die Großhöchberger fleißigen Gärtner

PS: Mit den „Massen“ an Helfer- innen, spreche ich vorher ab, wie wir die Corona-Abstände einhalten
und in der Gärtnerei sind wir zusätzlich im Freien 
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