
 
 

 

3.Hofbrief März 2019 
WIR ERNTEN, WAS WIR SÄEN 

 

 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, 
 

dass wir wieder zahlreiche Gäste bei unserer Infoveranstaltung am 22. Februar in Neuenstein begrüßen 
und über unsere Pläne informieren durften, hat uns sehr gefreut und motiviert.  
 
Unsere Gartengruppe hat ausreichend viele Mitglieder, so dass wir vorerst ohne hauptberuflichen 
Gemüsegärtner den Anbau in zunächst kleinerem Umfang beginnen werden. Dabei kooperieren wir mit der 
Familie Laiblin von der Solawi Hall: wir werden von deren gärtnerischem Knowhow begleitet und stellen 
unseren Acker für den gemeinsamen Kartoffelanbau zur Verfügung. Für das Pflanzjahr 2020 haben wir 
bereits einen Gärtner in Aussicht.  
 
Um die anfallenden Kosten wie Pacht, Saatgut, Bewässerung und Betriebskosten zu tragen, suchen wir 
noch Mitglieder, die sich mit einem Investitionsbeitrag für den Gemüseanbau 2019 einbringen. Die Ernte 
unseres Gemüsegartens 2019 wird unter den Investitionsbeitragszahlern geteilt.  



 
Und so soll er aussehen, unser Gemüsegarten 2019:   

 
Wir laden euch ein, den Beginn unserer Solawi mit der Zeichnung eines Investitionsbeitrags und wenn ihr 

möchtet auch mit eurer Mithilfe beim Gärtnern mit zu tragen und mit uns die Ernte zu teilen. Starten 

werden wir den Gemüseanbau mit einer gemeinsamen Zwiebelsteck-Aktion. Nähere Infos folgen in Kürze 

per E-Mail. Das Formular für den Investitionsbeitrag findet ihr im Anhang. 

Außerdem bietet die Solawi Hall unseren Mitgliedern ab April für 12 Monate einen Ernteanteil an, der 

wöchentlich in Neuenstein abgeholt werden kann. Das Formular für den Ernteanteil der Solawi Hall findet 

ihr im Anhang. 

Inzwischen zählt die Solawi-Neuenstein-Hohenlohe 55 Mitglieder. Wir freuen uns über neue Mitglieder und 

Interessierte. Das Beitrittsformular findet ihr im Anhang. Wenn ihr Bekannte oder Nachbarn habt, die auch 

über unsere Aktivitäten informiert werden möchten, können diese über unsere Emailadresse mail@solawi-

neuenstein-hohenlohe.de Kontakt mit uns aufnehmen.  

 

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ (Mahatma Gandhi) 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Frühlingsbeginn und freuen uns auf den persönlichen 

Kontakt, z.B. anlässlich der Zwiebelsteckaktion in unserer Gärtnerei in Neuenstein.  

 

Herzliche Grüße im Namen des Solawi-Kern-Teams von  

Stefanie und Karl-Augustin 

 

 

 

Weitere Info`s gibt es unter www.solawi-neuenstein-hohenlohe.de 

Wir sind Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft www.solidarische-landwirtschaft.org 
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