Bald geht's los:
Frühlingsgefühle auf dem Acker!
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Wir haben Grund zu feiern!
Am 22. Januar 2021, also mitten im Lockdown, führte das Schicksal zwei niedersächsische ÖkoAktivist*innen nach Oberwartha zu einer sächsischen Permakultur-Gärtnerin. Die drei entdeckten schnell
ihre gemeinsame Liebe zur Solidarischen Landwirtschaft. Kurzentschlossen schossen sie eine neue
SoLaWi-Rakete in den Dresdner Öko-Community-Himmel und entfachten dabei ein kleines Feuerwerk, das
immer größer und strahlender wird.
Die SoLaWi FreiGut war geboren!
Nach dem ersten Gründungsmonat mit gerade mal zwei Info-Briefen gibt es bereits drei traditionsreiche
landwirtschaftliche Familienbetriebe in Dresden als Kooperationspartner*innen, über 70 NeubriefEmpfänger*innen und eine Gruppe mutiger SoLaWi-Pionier*innen, die innerhalb nur einer Woche bereits
die Hälfte der geplanten FreiGut-Ernteanteile online gezeichnet hat.
Das ist der Wahnsinn! Wir sind tief berührt und überwältigt von soviel geballtem Solidaritäts-Enthusiasmus.
Alle, die jetzt noch etwas zögernd in den Startlöchern stehen, sollten sich beeilen, um die heiß begehrte
„Ware“ noch rechtzeitig zu ergattern!
Auf direktem Wege geht das hier.
Hast du noch Fragen zur Solidarischen LandWirtschaft allgemein oder SoLaWi FreiGut im Detail,
klick hier und lies die faqs.
Welche Gemüse, Kräuter und Obstsorten das Gärtner*in-Team anbauen wird, steht grob hier und was
eine Permakultur-SoLaWi ist, hier.
Hier findest du das Newsletter-Archiv mit den ersten beiden Info-Briefen und Pressespiegel unserer
vorherigen SoLaWis in Niedersachsen.
Schau am besten öfters mal auf die SoLaWi-FreiGut-Website, die wir ständig aktualisieren.
Es gibt noch eine passwortgeschützte Mitgliederseite für diejenigen, die bereits einen oder mehrere
Ernteanteile gezeichnet haben oder dies beabsichtigen. Dort findest du weiterführende links mit detaillierten
Infos zu:
Lageplan von Acker und Folientunnel
Kulturen
Arbeits-Teams (freiwillig! Mehr zum Gärtnerei-Team weiter unten. Es wird auch ein DankbarkeitsTeam für alle SoLaWistas geben.:-)
Wirtschafts- und Investitionsplan
Auch auf facebook und Instagram findest du immer wieder Neuigkeiten, aktuelle Fotos und Filmchen.

Ein kurzer Werbefilm mit dem Gründungs-Trio in Oberwartha ist gerade in Arbeit. Er dient der
Überbrückung des lockdowns für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, uns persönlich kennen zu
lernen ...
Für nächste Woche (voraussichtlich am 4. März um 19 Uhr) ist ein Video-Call geplant. Dafür suchen wir
einen Raum mit stabiler Internet-Verbindung in und um Dresden und/oder Meißen. Melde dich, wenn du
uns diesbezüglich weiterhelfen kannst.
Außerdem hat Christiane heute einen telegram-Kanal eingerichtet, den du hier abonnieren kannst, um
schnelle Infos rund um die SoLaWi zu erhalten:
Einladung zu Video-Call, Bieter*in-Runde, Bau- und Arbeitseinsätze, Materialsuche, Feste,
Neuigkeiten etc.
Zum Beispiel suchen wir dringend noch drei bis vier Depots in und um Dresden und Meißen, um jede
Woche die Ernte für die Abholung bereit zu stellen.
Kennst du einen (oder vielleicht sogar mehrere) mögliche/n Ort(e) für ein Depot? Vielleicht sogar bei dir
Zuhause im Carport, in der Garage, im schattigen Schuppen oder kühlen Keller? Wir freuen uns über ein
feedback.
Geplant sind fünf bis sechs Depots für jeweils rd. zehn Ernteanteile/ Erwachsene. Genauere Infos
bekommst du auf Anfrage, über den telegram-Kanal bzw. im nächsten Info-Brief.
Und hier nochmal der aktuelle Stand der Dinge:
1. Unser Herzstück ist der knapp 0,5 ha große Bio-Acker in Oberwartha mit feinstem Lößlehmboden und 85
Bodenpunkten, den uns Bernhardt Probst verpachtet (Vorwerk Podemus ist übrigens seit 1900 im
Familienbesitz). Das sind die besten Böden, die es in Deutschland gibt. In der Nähe ein Bach im Tal. Im
Sommer schön kühl. Ein Stückchen weiter weg lädt der obere Stausee zum Freischwimmen ein. Einige
haben den ersten schneefreien sonnigen Sonntag vorgestern genutzt, um zumindest ihre Schuhe in die
Erde am Tännichtgrund zu stecken und einen Blick auf die strahlenden Gesichter des Gründungs-Teams zu
werfen ...
2. In Gohlis können wir unsere Anbausaison bereits jetzt im Folientunnel der Gärtnerei Schwalbe – seit
1904 im Familienbesitz – starten. Herzlichen Dank dafür! Wer morgen, nachmittag, 24.2. noch beim Aufbau
des Folientunnels helfen möchte, melde sich bitte vorher bei Wolfgang unter Tel. 0177-433 53 87.
3. Christiane organisiert gerade das neue Gärtner*in-Team. Wer direkt in der Startphase dabei sein
möchte, melde sich schnell bei ihr unter christiane.kupfer(at)posteo.de. Denn es gibt schon eine dudel-Liste
für die ersten Planungs-Treffen.
So, das war ordentlich Futter für unseren dritten Info-Brief. Gutes Verdauen. ;-)
Wir freuen uns auf dein Feedback, deine Anmeldung oder was du uns sonst noch Gutes tun möchtest.
Solidarische Grüße senden
Christiane, Felicitas und Wolfgang
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