Sicher deinen Ernteanteil und freu dich auf den Frühling

Hallo Du,
Hier ist der 2te Newsletter der SoLaWi FreiGut. Bitte nimm dir ein wenig Ruhe, um ihn zu lesen. Denn:
Es ist an der Zeit, daß unsere SoLaWi FreiGut auf die Beine kommt!
Die aktuelle Situation fordert alle heraus und nun heißt es tüfteln, wie wir zusammenkommen
können. Über die Website haben sich mehr als 50 Menschen gemeldet. Noch gibt es keine Idee, wie
wir uns alle zusammenbringen. Also heißt es tapfer sein und mit den Einschränkungen bestmöglich
umgehen.
Jetzt bist DU als proaktive/r Solawista gefragt!
Sichere Dir einen Ernteanteil und gehe mit vielen Gleichgesinnten den Weg zu einer Solawi, die es in
sich hat. Gärtnerin Christiane konnte nicht an sich halten und hat schon Salate, Rucola und
Lauchzwiebel ausgesät und die Fensterbretter ihrer WG belegt.
Soviel ist schon klar: Der Acker ist sicher! Wer schon mal gucken will.....hier isser!
Das Gerippe eines Folientunnels ist zu haben, Jungpflanzen gibts vom Auenhof und von Albrecht
Vetters, Johann Franz will kooperieren, eine Bäckerin hat Interesse angemeldet.
Dank Wolfgang steht sogar der Wirtschaftsplan für dieses Jahr fast vollständig. Hier findest Du den
Entwurf. Du fehlst noch, um ihn zu komplettieren.
Daher Butter bei die Fische, melde dich an!
Für die Anmeldung wurden erstmal 50 Ernteanteile freigeschaltet. Und schau mal, welche Kulturen
angebaut werden sollen.
Am Sonntag ab mittags, wenn die Sonne rauskommen soll, stecken Christiane, Felicitas und
Wolfgang die Beete auf dem Acker ab und sind mit Julien (Filmemacher) draußen aktiv, um einen Film
zu drehen, in dem wir uns und das Konzept der Solawi FreiGut vorstellen.
Natürlich könnten am Sonntag beim Dreh auf dem Acker auch zufällig Zaungäste vorbeilaufen.
Falls du einen Sonntagsspaziergang in Oberwartha planst, nimm gerne vorher Kontakt mit uns auf,
damit wir unsere Gesundheit im Blick behalten können.
Nun werfen wir Dir den Ball zu: Was brauchst du, um JA zu einem Ernteanteil zu sagen? Hast du
Fragen? Stell sie uns. Dann können wir zusammen wachsen und ein tolles Projekt starten!
Auf der Webseite sind übrigens brandaktuelle Fragen und Antworten – die FAQs – veröffentlicht.
Jetzt sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns auf deine Rückmeldung.
In bester Startlaune grüßen Felicitas, Wolfgang und Christiane
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