“2. Newsletter vom 24. Mai 2021“

- Solidarische Landwirtschaft - Gemüseanbau vor Ort regional – umweltbewusst – gesund
Liebe Mitglieder der Pflanzeria,
ihr werdet es kaum glauben – aber es ist wahr:
Diesen Freitag, 28.05.2021 gibt´s für euch die erste
Gemüsekiste 😊
Detaillierte Infos auf der letzten Seite!
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Der Weg zur ersten Kiste:
Mitte Januar wurde aus einer Idee Wirklichkeit. Wir machten
Ernst und wollten unseren Gedanken Taten folgen lassen. Wir
entschlossen das Projekt „Freilandgemüse“ in Peiting zu starten.
Folgende Fragen stellten wir uns damals:
Frage 1: Wie macht man das?
Internet, Verbindung zu anderen SoLaWi´s aufbauen und lesen …

Frage 2: Kann uns jemand zusätzlich Knowhow liefern?
Ja, wir stellen den Gärtnermeister Helge ein.
Frage 3: Auf welchem Grundstück machen wir das?
Auf einem eigenen Acker, der für dieses Jahr noch nicht
landwirtschaftlich verplant ist.
Frage 4: Wie erreicht man uns?
Wir bauen eine Internetseite und legen eine E- Mail- Adresse an.
Frage 5: Brauchen wir dieses Jahr wirklich schon einen Namen?
Ja. Die Köpfe haben lange geraucht – dann wurde es „Pflanzeria“.
Achtung: Bitte nicht verwechseln mit „Pizzeria“ 😊
Frage 6: Brauchen wir ein Erkennungsmerkmal?
Ja. Wir brauchen ein Logo. Ach ja, da hat uns übrigens eine
Künstlerin aus Berlin unterstützt. Den tanzenden Lauch mit dicker
Tomate haben wir Ihr zu verdanken 😊
Frage 7: Braucht denn jemand frisches, regionales Gemüse?
Wir konnten es kaum glauben: 35 Kistenabnehmer waren innerhalb
3 Wochen gefunden. Also Antwort: ja.
Frage 8: Wie fängt man sowas jetzt an?
Wir ham´s einfach gemacht.
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Die ersten 4000 Pflänzchen haben wir dann mit einigen fleißigen
Helfern mühsam aber mit viel Freude von Hand gepflanzt.
Die Sonne ließ oft auf sich warten. Mit großen Vliesen versuchten
wir die kalten Tage und Nächte für die Pflanzen erträglicher zu
machen, was auch funktionierte. Es wuchs langsam aber es wuchs.

Am Freitag, 30.04.2021 entlud sich, wie die Schongauer
Nachrichten schrieben eine sogenannte „Superzelle“ über Peiting.
Zentimeterdicke Hagelkörner prasselten auf unseren Acker herab
und zerstörten oder beschädigten eine große Anzahl unserer
kleinen Pflänzchen.
Die Tage danach waren wirklich nicht einfach für uns.
Schon früh kam der Begriff „Solidarische Landwirtschaft“ zum
Tragen:
Risiken und Unvorhersehbares wird auf alle Schultern aufgeteilt.
Obwohl uns dieser Gedanke viel Kraft gab, wollten wir den Sommer
nicht mit leeren Händen dastehen und entschlossen uns Pflanzen
nachzukaufen. Leider hat uns vor ein paar Tagen nochmal ein
kleiner Hagelschauer überrascht, der hauptsächlich die frisch
gepflanzten Zucchini und den fast erntereifen Spinat traf.
Dieser April gehörte zu den Kältesten der vergangenen 40 Jahre
und auch das Frühjahr war eines der Kältesten seit langem.

Ich denke wir haben nun genug Hagel und kaltes Wetter für die
nächsten Jahre abbekommen und können nun optimistisch in die
Zukunft blicken 😊
Die ersten Kisten werden aufgrund der schwierigen
Witterungsverhältnisse in diesem Jahr sicher nicht die vollsten
sein, aber in dieser Kiste steckt viel Arbeit, Liebe und
Ehrlichkeit. Kein Gemüse hat einen weiten Weg hinter sich.
Kein Gemüse ist geschönt. Das enthaltene Gemüse ist so, wie
es bei uns im Freiland wächst – mit allen Vor- und Nachteilen.
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Hier noch ein paar Eindrücke vom Acker:

Unser Vlies mit dicken Hagelkörnern!
Darunter unsere Pflänzchen 
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Die wichtigsten Infos zur Abholung:
Wo sind die Abholstationen?
Peiting:
Freistraße 13 (am Bauernhof)
Schongau:
Karwendelring 1 (Bäckerei Enzensberger)
Peißenberg:
Bergwerkstraße 5a (Forellenhof Schönwag)
Wann kann ich meine Kiste abholen?
Vorerst immer Freitags zwischen 13:00 – 17:30 Uhr an den
jeweiligen Standorten. Wir starten diesen Freitag, 28.05.2021.
Da wir in Zukunft immer Freitag Vormittag frisch ernten möchten,
können wir die Kisten erst Mittag anbieten. Vielleicht verändern
sich die Abholzeit auch noch. Das ist jetzt erstmal eine Testphase.

Wie läuft´s an der Abholstation ab?
Du bringst (außer natürlich beim ersten Mal) deine saubere Kiste
der Vorwoche mit, stellst diese ab und nimmst dir eine volle mit.
Die Kisten sind den einzelnen Namen nicht zugeordnet.
Natürlich darfst du das Gemüse auch aus der Kiste vor Ort nehmen
und es gleich in eine von dir mitgebrachte Tasche legen.

Bitte habt Verständnis dafür, wenn
nicht gleich alles reibungslos klappt.
- DANKE Pflanzeria Peiting
Johann Schleich
Freistraße 13a
86971 Peiting
Tel.: 08861 2268757
Mail: info@pflanzeria-peiting.de
Internet: www.pflanzeria-peiting.de
-

Vielen Dank für´s mitmachen –
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