
Liebe SoLaWi-Fans in und um Magdeburg,

ihr erhaltet hier den Rundbrief #11 mit allen aktuellen Themen und Entwicklungen:

Das erwartet euch diesmal:

1. Rückblick auf den ersten Gemüsewinter | Die Vielfeld trotzt Eis und Schnee!

2. Bericht von den Verarbeitungseinsätzen | Sauerkraut & Kimchi!

3. Saison 2021/2022 - Die Vielfeld wächst | Noch sind Anteile frei

4. Termine

Vorab:
Wenn ihr diese Mail bekommt, sie aber gar nicht bekommen wolltet - schreibt uns!
Wenn ihr Menschen kennt, die diese Mail auch interessieren könnte - leitet sie
gerne weiter!
Wenn ihr diese Mail weitergeleitet bekommen habt und in Zukunft selber auf den
Verteiler wollt - schreibt uns auch!

1. Rückblick auf den ersten Gemüsewinter | Die Vielfeld trotzt Eis und Schnee!

Der Herbst war lang und wir haben Woche um Woche tolles Gemüse bekommen. Eine
Vielfalt an Kohlsorten (Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Spitzkohl, Chinakohl, Wirsingkohl
und sogar Rosenkohl) hat uns erfreut und wurde von Beeten in allen möglichen Far-
ben, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln und lauter anderen Leckereien begleitet - einmal
quer durch den (Gerwischer) Gemüsegarten =). Dann wurden die Tage kürzer und die
Nächte kälter und auch der Hof schaltete auf Winterbetrieb - während fleißige Pläne
für die neue Saison gemacht wurden. Über Weihnachten und Neujahr gab es eine wohl-
verdiente Lieferpause und dann auf einmal.....:





Ein paar schneereiche Tage liegen hinter uns und haben uns den Winter spüren lassen.
Während am Hof vor dem starken Frost die letzten Gemüsekulturen vom Feld geholt
wurden, konnten während des „Flockdowns“ alle in der Stadt vielleicht ein bisschen
zur Ruhe kommen und den Schnee genießen. Als dann in einigen Supermärkten keine
frischen Lebensmittel mehr zu kaufen waren, zeigte sich ein weiterer positiver Aspekt
der Versorgung mit Gemüse aus der direkten Nachbarschaft: Trotz aller Widrigkeiten
konnte in beiden Wochen das Gemüse an die Verteilerstationen gebracht und von den
Solidarmitgliedern der Solawi dort abgeholt werden.



2. Bericht von den Verarbeitungseinsätzen | Sauerkraut & Kimchi!

Frisches Gemüse ist super - aber manchmal wachsen einzelne Kulturen so gut, dass
man gar nicht alles davon frisch verzehrt bekommt. Hier hilft es, wenn man gute Ide-
en zur Verarbeitung und zum haltbar machen hat. Zum Jahreswechsel gab es so viel
Spitz- und Weißkohl vom Gerwischer Feld, dass einige Mitglieder die Chance genutzt
haben und daraus 80kg Sauerkraut produziert haben. Bei der Aktion waren sogar ei-
nige der anderen Mitglieder live von zu Hause mit dabei und konnten im Selbstver-
such ihr eigenes Sauerkraut ansetzen. Als es im Februar dann einen Überschuss an
Chinakohl gab, hat sich erneut eine kleine Gruppe ins Zeug gelegt und mit ein paar
anderen Gemüsen Kimchi gemacht - eine koreanische Art der Fermentation. Durch die
Fermentierungsprozesse wurde der Kohl zu wunderbaren Köstlichkeiten, von denen die
gesamte Mitgliedschaft profitieren konnte. Er bleibt auch deutlich länger haltbar und
ist eine schöne Abwechslung in den Wintermonaten. Und so haben wir an verschiede-
nen Abholtagen im Januar und Februar selbstgemachtes Sauerkraut und Kimchi an die
Solidar-Mitglieder ausgeben können - UND mussten den Kohl nicht auf den Kompost
schmeißen oder an die Ziegen verfüttern ;).





3. Saison 2021/2022 - Die Vielfeld wächst - Noch sind Anteile frei

Wir haben es im letzten Newsletter schon erwähnt - die neue Saison steht an & wir
wollen wachsen.

Ab Mai startet die Saison 2021/2022 und wir haben uns zum Ziel gesetzt, 80 Ernteanteile
zu vergeben. Bisher hatten wir 48 Ernteanteile in unserer Solawi - also wachsen wir
beachtlich. Die Aufnahme von weiteren Ernteanteilen haben wir auf unserer MVV im
Herbst beschlossen, denn sie passt zur geplanten Entwicklung der Solawi und dem
Finanzplan für die kommende Saison.

WarumWachstum? Zum einen, weil wir uns freuen, wenn unsere Gemeinschaft wächst
und weil unsere Warteliste uns immer wieder darauf hinweist, dass es mehr Menschen
gibt, die gerne Teil der Solawi sein wollen. Und zum anderen, weil eine größere Abneh-
mer:innengemeinschaft auchmehr Möglichkeiten bietet, um den Hof und unsere Solawi
zu finanzieren - es gibt mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Anbau- und
Erntetechniken und so profitieren der Hof und die Mitglieder gemeinsam. Wir können
durch die Erhöhung der Anzahl an Gemüseanteilen also zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen!

Um mehr Leute zu erreichen waren wir in den letzten Wochen fleißig und ein paar
Früchte unserer Öffentlichkeitsarbeit lassen sich auch schon sehen: Zum Beispiel hat
die lokale Initiative „Magdeburg vegan“ ein Videointerview mit Leonie gemacht, indem
sie erklärt, woher das Konzept solidarische Landwirtschaft eigentlich kommt und wie
es zur Gründung der Solawi Vielfeld gekommen ist.

Das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=fUR6N10i-Pg

Außerdem haben wir fleißig an unserer Homepage gearbeitet und sie wird sehr bald in
neuem Glanz erscheinen - wie immer unter www.solawi-vielfeld.de - ihr dürft euch über-
raschen lassen. In den nächsten Wochen wird es noch ein paar weitere Leckerbissen
geben, die wir auf unserer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/solawi.vielfeld/)
und der Homepage veröffentlichen und dann auch im nächsten Newsletter mit herum-
schicken werden.

Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr uns bei der Suche nach weiteren Mitgliedern
unterstützt - denn die beste Werbung ist bekanntlich eine persönliche Empfehlung! Al-
so schickt diesen Newsletter gerne weiter und erzählt euren Freund:innen und Bekann-
ten von uns - wir freuen uns sehr auf die neue Saison und über jedes neue Mitglied!

Am 14. März wird es von 15-16 Uhr eine Online-Infoveranstaltung geben. Dort können
sich alle Interessierten über das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft und unser



Konzept informieren und uns Fragen stellen. Auf unserer Webseite findet ihr dann die
Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung.

Darüber hinaus kümmert sich unsere Mitgliederbeauftragte Anna um alle weiteren
Fragen und Wünsche. Alle Interessierten können einfach eine Mail an info@solawi-
vielfeld.de schicken, um unseren Newsletter zu bekommen oder Mitglied der Solawi zu
werden.

Und damit wir uns schonmal freuen können - zaghaft wachsen die ersten Kulturen für
den Frühling heran:



4. Termine

Nach der Info-Veranstalung am 14. März wird am 28. März unsere nächste Mitgliedervoll-
versammlung stattfinden - hier wird der individuelle Mitgliedsbeitrag für die kommende
Saison festgelegt - ideal ist es also, wenn Interessierte sich davor schon bei uns melden
& dann direkt dabei sind.

Ansonsten können wir leider noch keine weiteren Terminemitteilen - wie ihr alle warten
wir auf den Frühling und ein Abflauen der Corona-Pandemie - und dann können wir
euch hoffentlich bald alle zu einem ersten Hoffest oder dergleichen einladen - wir
halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Soweit von uns - wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen und Ideen.

Liebe Grüße vom Orga-Team

P.S.: Wer wir sind & wie ihr uns erreichen könnt
Ihr bekommt diese Mail im Namen des Orga-Kreises der SoLaWi - VIELFELD. Wir tref-
fen uns regelmäßig und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen, die zwischen
diesen Plena konkrete Aufgabenbereiche übernehmen. Wenn ihr daran Interesse
habt, die SoLaWi VIELFELD in Magdeburg konkret mit voranzubringen, freuen wir
uns sehr über neue Gesichter in unserer Runde! Schreibt uns einfach und wir la-
den euch gerne zu einem Treffen ein! Dazu gibt es diese Mailadresse: info@solawi-
vielfeld.de Diese Mailadresse darf gerne weitergegeben und öffentlich gemacht wer-
den!


