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Liebe Mitglieder, 
hier eine kleine abgespeckte Ausgabe der Hofnachrichten! 
Ein herzliches Willkommen allen neuen Solawisten! Schön dass ihr ab 1.4. dabei seid. Und ein ebenso herzliches Tschüss an 
die, die uns nun verlassen! Vielen Dank dass ihr dabei wart!
Wir starten mit 105 Ernteanteilen in das neue Erntejahr. (zum Vergleich: 1.4.2021 waren es 64); das ist eine Steigerung von 
64%, das ist ein gutes Ergebnis!
Aber dennoch, macht weiter Werbung für uns, damit wir unser Ziel von 130 Ernteanteilen erreichen.

Gemüse, Gemüse....
... was ist los auf dem Acker und in den Gewächshäusern? 
Das Lagergemüse geht langsam dem Ende zu, es gibt noch Rote 
Bete, Zwiebeln, Möhren, Pastinaken, Winterrettich, Petersilien-
wurzeln. Die Steckrüben haben kleine Macken, sind aber auch noch 
gut zu verwerten.
Damit es bald wieder mehr Frisches gibt- läuft das P�anzen und 
Sähen auf Hochtouren. Sebastian, Petra , Regine und viele Ehren-
amtliche arbeiten daran, dass die Gemüseernte im neuen Anbau-
jahr wieder so gut ausfällt wie bisher! 
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Praktikantinnen
Zum neuen Erntejahr bekommen wir zwei Halbjahres - Praktikanntinnen, die unseren Gärtner Sebastian tatkräftig unterstützen 
werden und einen Einblick in den Gemüseanbau bekommen.  Elisabeth kommt aus Barver und Christiane aus Hamburg. 
Für sie renovieren einige Ehrenamtliche gerade ein Tiny-Haus in Donstorf, direkt neben unseren Gewächshäusern!
Ausführliches in den nächsten Hofnachrichten.

Thema Kistenabholung
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass ihr bitte immer bescheid sagt, wenn ihr eure Kiste nicht benötigt. Wir packen sie 
dann nicht mit. In letzter Zeit sind immer einige Kisten in Holte stehen geblieben, wenn sich dafür kein externer Abnehmer 
�ndet, vergammelt das Gemüse und das ist nicht schön.
Also bitte immer Mecky, Birte oder in der Signal - Gruppe Bescheid geben.
• Wer von den Kistenbeziehern gerne in die SIGNAL-Gruppe möchte, ebenfalls Bescheid geben.
• Die Salattücher bitte ungewaschen aber trocken zurückgeben - ebenso bitte jedesmal eure Kisten.

Mitgliederversammlung mit anschließendem Tanz in den Mai

Der ProPure Unverpacktwagen hält uns auch im neuen Anbaujahr die Treue 
und kommt weiterhin jeden 2. Freitag im Monat von 14.00 - 16.00 Uhr in 
Holte vorbei. 
Ebenso Klaus mit seinem Ziegenkäse - Start ist wieder am 1. 4. 
dann alle zwei Wochen! 
Dieter mit Apfelsaft und Eiern ist ebenso immer dabei, wie 
Rainer mit seinem Honig.
Es lohnt also ein Besuch in Holte.

Wir machen mit beim Projekt BienenHaltenHof
Mit bäuerlicher Bienenhaltung unter anderem einen Impuls zur Erhöhung der Artenvielfalt im ländlichen Raum geben möchte 
das Projekt „BienenHaltenHof“. Die teilnehmenden Betriebe bekommen je drei Bienenvölker in Bienenwohnungen, die sie aus 
drei Systemen auswählen können (Bienenkiste, Bienenbox, Dadant- Magazin) und die sie dann drei Jahre lang selbst bewirt-
schaften. Hierzu wird fachliche Begleitung angeboten, außerdem werden Online-Veranstaltungen und Hoftage zur Beratung 
und Erfahrungsaustausch organisiert. Bei uns werden sich Petra und Petra, Jürgen und Sebastian um das Projekt kümmern,
vielleicht gibt es dann mal Solawi-Honig in naher Zukunft.

Safe the Date!

Mitgliederversammlung 

,,Tanz in den MAi
mit anschließenden

S O L A W I

,,

Samstag, 30. April 2022
Mitgliederversammlung -  17.00 Uhr 

Tanz in den Mai - 18.00 Uhr
in HOLTE

Nähere INFOS folgen!
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Habt Ihr Anregungen, Fotos, interessante Beiträge oder  Veranstaltungen, die für unsere Mitglieder interessant sind?
Dann gerne per  E-Mail an: hofnachrichten-holte@e-mail.de
Bis zu den nächsten Hofnachrichten,

Wir sind Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, hier der aktuelle Newsletter

Birte

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/newsletter/mailings-newsletter/solawi-rundbrief-01/2022

