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Was hat denn Saatgut mit 
meinem Leben zu tun? 
Als Gärtnerin ist diese Frage sehr leicht beantwortet: es ist die 
Grundlage meiner Existenz. Ich säe, pflanze, sorge mich um die 
Pflanzen bis ich sie ernten und an die Solawi-Mitglieder 
verteilen kann. Aber eigentlich gilt dies ja für jeden Menschen, 
denn ohne Samen gäbe es nur sehr wenige Lebewesen. Durch 
die verschiedenen Wege der Pflanzen ihre Samen zu 
verbreiten, gab es einen Boom in der Biodiversität tausende 
von Jahren zuvor.  

Dass die Artenvielfalt  mittlerweile wieder drastisch 
abgenommen hat, dafür braucht man keine wissenschaftlichen 
Statistiken mehr, das kann eigentlich jeder in seinem eigenen 
Lebensraum wahrnehmen. Ist es nun so, dass man dies 
akzeptieren darf? Hat man als Mensch nicht eine gewisse 
Verantwortung für se inen Lebensraum? Für se ine 
Mitlebewesen?  Als selbstständige Gärtnerin ist mein Beitrag 
unser hofeigenes Saatgut zu erzeugen. Gezüchtet aus 
ökologisch, vermehrten, samenfesten Sorten.  
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Wir suchen: 

Ab Juni einen neuen Platz 
für unser Depot in Lauffen. 
Da Famil ie Link weiter 
umbaut, können wir ab Juni 
die Garage nicht mehr als 
Abholort nutzen.  
D e s h a l b s u c h e n w i r 
dr ingend eine größere 
G a r a g e , e i n k l e i n e s 
Ladengeschäft, einen Raum 
innerhalb eines anderen 
G e s c h ä f t s o d e r e i n e 
ähnliche Räumlichkeit. Am 
besten in der Nähe des 
jetzigen Depots. 
Danken möchten wir Familie 
Link ganz herzlich für die vier 
tollen Jahre, die wir dort 
sein durften und die tolle 
Unterstützung!!!!  

Jahresversammlung  

Am 30. März findet unsere 
Jahresversammlung wieder 
im Gemeindezentrum der 
ev. Kirche in Hausen statt. 
Beginnn ist um 15.00 Uhr 
mit Kaffee und Kuchen. Die 
Präsentation über Zahlen, 
Daten und Visionen der 
Solawi beginnt um 17.00. 
Feldführungen gibt es am 
31. März und am 6. April. 
Dauer ca. 2 Stunden. 
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Dies geschieht auf verschiedenen Wegen: 

-Selektion durch den Menschen: die besten Pflanzen werden 
ausgewählt und werden gekreuzt bei offenem Abblühen 

- Pflanzen bleiben auf dem Feld stehen, können blühen, sich 
wild kreuzen und wieder aussamen. So geschieht auf unseren 
Feldern etwas, das ich pflanzeneigene Evolution nennen 
möchte. Dadurch etablieret sich eine ganz eigene, 
feldspezifische Beikrautflora, die teilweise in den Erntekörben 
landet. 
Durch diese Züchtungswege entstehen Pflanzen, die genetisch 
nicht uniform sind. Dies spiegelt sich im Aussehen, in der 
Aberntedauer, im Nähstoffbedarf wider. Deshalb sind unsere 
Möhren mal etwas krumm, mal etwas dicker. Unser Brokkoli 
nicht ganz so groß und fest und meistens dauert es mehrere 
Wochen bis alle Pflanzen, die zur gleichen Zeit ausgesät 
wurden, geerntet sind. 

Wer von euch mehr über Saatgutvermehrung lernen möchte, 
kann zum einen diesem link folgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MgetCOivqs 
oder zu einem unserer nächsten Mitmachtage kommen.  

Auf dem Hof arbeiten wir gerade mit vielen verschiedenen 
Materialien: aus Holz wurde unser Solartrockner gebaut von 
den Volunteers Matthieu und Sarah, Tom hat einen 

Fledermauskasten gebaut und unser Volunteer-Haus wird bald von Audette einer Künstlerin aus 
Frankreich bemalt. Saya aus Japan hilft fleißig beim Aussäen des ersten Gemüses. Wir experimentieren 
mit verschiedenen Kompostsystemen und haben einen neuen Heiztisch installiert (Dank Dir, Peter!). 
Auch war Tamo, der Fotograf, bei uns und konnte einige Schnappschüsse machen, von denen ihr einige 
bald auf der Homepage sehen werdet. Einen lehrreichen Ausflug für unsere Volunteers haben wir auf 
den Demeter-Hof „Michaels Garten“ organisiert. Viele gute Ideen, v.a. Erfindungen von hilfreichen, 
gärtnerischen Geräten konnten mitgenommen werden. 

Ab Februar dürfen wir Julia in unserem Gärtner-
Team begrüßen. Sie wird als Teilzeitkraft bei uns 
mitarbeiten und sich neben dem Gemüse 
a n p fl a n z e n a u c h u m u n s e r e a l t e n 
S t re u o b s t b ä u m e u n d d e n A u s b a u d e r 
Obstkulturen kümmern.   
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Eine Jurte für die 
Solawi 

Vielen Dank an die 
fleißigen Spender! 

Es sind schon über 1000 
EUR gespendet worden. 
Wer gerne noch Spenden 
möchte und dafür eines der 
tollen Geschenke 
bekommen möchte, kann 
diese gerne unter  

https://www.leetchi.com/c/
eine-jurte-fuer-die-solawi 

Ab dieser Woche gibt es in 
den Depots auch eine 
kleine Spendenkasse. 

Helft uns mehr Menschen, 
die Möglichkeit zu geben 
einen neuen Weg der 
naturnahen Landwirtschaft 
zu lernen. Danke!

Wir wünschen euch wunderbare, sonnige Frühlingstage                                                                                                

Johannes & Aileen mit Neo, Steffi mit Familie und Dori mit 

Familie, Julia, Steffi & Oswaldo mit Emilia und Florian
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