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Insgesamt sind wir nun 34 Vereinsmitglieder und 26

Anteilnehmende. Davon beziehen 8 Teilnehmende

einen halben Anteil. Bis Ende April können

Kurzentschlossene noch einen der 3 übrigen Anteile

kaufen. Da die erste Runde der Bieterrunde ein zu

geringes Budget ergeben hätte sind wir gemeinsam in

die zweite Runde gegangen und haben nun ein

Jahresbudget von ca. 11 tausend Euro. Dieses Budget

deckt uns die wichtigsten Investitionen, die

Verpflegung von Helfenden, unser Saatgut und das

Gehalt von Isabelle (unserer beratenden

Gartenfachkraft).

Wir freuen uns sehr dass nun alles in trockenen

Tüchern ist und nun endlich auf dem Acker

durchgestartet werden kann!

WIR STARTEN!
Am Sonntag, den 26.02.23 endete unsere
Bieterrunde mit dem freudigen Ergebnis
der Kostendeckung.
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UNSER ERSTER MITMACHTAG FINDET STATT!

Jetzt geht es los! Wir legen unsere Beete an. Dazu können wir jede helfende Hand gebrauchen. Am Freitag

wird uns ein Mitglied mit dem Grubber die Beete grob aufreißen, sodass wir an unserem Mitmach-Samstag

mit der Fräse durchgehen werden und die groben Grasnaben und Steine (und was sich sonst so findet)

heraussammeln. Diese werden genutzt um leicht erhöhte Beete aus Trockensteinmauern anzulegen. 

An dieser Stelle wollen wir Raimund Teufel fürs Grubben danken und der Solawi Sigmaringen für das

Ausleihen der Fräse! Danke!

Wer am Samstag dabei ist: bringt bitte (falls ihr das habt) Grabgabel und/oder Spaten und

Gartenhandschuhe mit. Da es die letzten Tage viel geregnet hat ist gute Kleidung die auch dreckig werden

kann auch wichtig. Bis morgen!

Diesen Samstag, der 11.03.23 um 14 Uhr treffen wir uns auf dem Solawi Gelände
zum gemeinsamen Vorbereiten der Beete.



DIE ERSTEN
INTERNATIONALEN
FREIWILLIGEN KAMEN AN
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Csillag, Istvan und Mathis werden uns den März über

auf dem Acker unterstützen. Die ersten Tage nutzen sie

gerade um ihre Unterkunft etwas aufzuhübschen; dann

gehts kräftig ans Beete anlegen. Wer die drei

kennenlernen möchte kann dies gerne am Mitmach-

Tag oder dem ersten Workshop mit Isabelle am 25.3.23

tun. Die drei sprechen gutes Englisch. Mathis spricht

zudem Französisch und Spanisch und Csillag und

Istvan lernen gerade Deutsch.

ISABELLE PLANT FLEIßIG

Letztes Wochenende kamen unsere ersten

freiwilligen Helfer:innen aus Frankreich

und Ungarn an

Isabelle hat sich die letzten Tage ganz schön ins Zeug gelegt und uns die Grundlagen für das Anbaujahr

fertiggestellt. Bedeutet: Wir können nun nach ihrem Plan die Beete anlegen, konnten Jungpflanzen

bestellen und werden auch bald schon die Saatgutbestellungen machen. Hier besteht für unsere Mitglieder

die Möglichkeit mitzubestellen. Wir beziehen unser Saatgut über "Bingenheimer" einem nach Demeter und

Bioland-Richtlinien arbeitenden Saatgut-Hersteller. Die Infos dazu findet ihr in euren Mails (wenn ihr

euch für den Newsletter auf der Homepage angemeldet habt).

Die Garten-, Anbau- und Mengenplanung steht!

JUNGPFLANZEN SIND
BESTELLT
Wir beziehen unsere Jungpflanzen über die Gärtnerei

der inklusiven Arbeits- und Lebensgemeinschaft 

Lautenbach e.V. in Herdwangen-Schönach

Direkt nach der Bieterrunde ging unsere Jungpflanzen-Bestellung für das Jahr raus. Die Demeter-Gärtnerei

des Lautenbach e.V.s bietet uns an im Frühjahr eine Führung dort zu bekommen. Dazu sind alle Mitglieder

herzlich eingeladen. Die Infos habt ihr auch per Mail erhalten. Meldet euch gerne an, wir schauen dann

nach sinnvollen Fahrgemeinschaften.


