“1. Newsletter vom 08. Februar 2022“

- Solidarische Landwirtschaft - Gemüseanbau vor Ort regional – umweltbewusst – gesund

2022: Es geht wieder los!
Nachdem die Saison 2021 so gut lief,
möchten wir allen Pflanzeria Mitgliedern vom letzten Jahr
nochmal herzlichen Dank sagen!
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Es gibt gute Nachrichten
Seit einigen Wochen wimmelt und wuselt es bei uns in der
Pflanzeria Peiting wieder ganz hektisch.
Wörter wie Pflanzplanung, Beetplanung oder Arbeitsplanung
bestimmen unseren Alltag. An das Holz unseres Küchentisches kann
ich mich kaum erinnern. Er ist übersät mit Papier, Katalogen,
Schreibblöcken und Notebooks.
Videokonferenzen mit anderen Gärtnern gehören ebenso zu
unserem Alltag, wie der Austausch mit Oma´s, Opa´s, Freunden,
Bekannten und Verwandten.
Das Gesprächsthema dreht sich dabei meist nur um eines, nämlich:

GEMÜSE
Na gut, ich gebe zu ein bisschen übertrieben zu haben, aber im
Großen und Ganzen kommt die Beschreibung doch ganz gut rüber ☺
Noch mehr gute Nachrichten
Wir bekommen auch dieses Jahr wieder die Tomaten von der
Blumenschule aus Schongau – Vielen Dank!
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Regional
Unser Ziel ist weiterhin, Peiting und umliegende Gemeinden mit
Gemüse zu versorgen, oder zumindest einen Teil davon ☺
Wir wollen weiterhin regionales Gemüse ohne weite Anfahrtswege
und selbstverständlich in Bioqualität anbieten.
Nachfrage
Da die Nachfrage nach einer wöchentlichen Gemüsekiste momentan
sehr hoch ist, haben wir uns entschieden die Pflanzeria wachsen zu
lassen. D.h. konkret, dass wir diesen Sommer nach derzeitigem
Stand ca. doppelt so viele Mitglieder bei uns aufnehmen werden.
Natürlich müssen wir auch damit anfangen, die Strukturen
anzupassen, um die Arbeit bewältigen zu können. Dazu brauchen wir
Personal und Hilfsmittel, wie z.B. Maschinen.
Getreide / Bäckerei Sesar
Seit diesem Jahr arbeiten wir auch mit der Bäckerei Sesar
zusammen, die wir mit Dinkel und Roggen direkt aus Peiting
versorgen. Auch die Bäckerei Sesar setzt damit auf Regionalität,
um die Wege für ihr Getreide kurz zu halten.
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Gemüsegärtnerin Lea erweitert unser Team…
Es freut uns besonders, dass wir euch Lea vorstellen dürfen.
Sie wird uns diesen Sommer unterstützen.
Lea kommt aus Berlin und hat dort Ihre Ausbildung zur Gärtnerin
Fachrichtung Gemüsebau absolviert.
In Österreich wird sie sich während der Saison im Bereich
Permakultur weiterbilden und währenddessen bei uns in Peiting ihre
Gemüsekenntnisse einbringen ☺
Hallo, ich bin Lea…
Eigentlich wollte ich in Österreich nur meinen Permakultur- Kurs
machen. Mehr oder weniger durch Zufall traf ich dann Andrea und
Johann. Bei einem Cappuccino und Zopf waren wir uns schnell sehr
vertraut. Wir vertraten die selben Ansichten, weshalb es sehr
schnell passte. Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht dran
gedacht, wirklich hier zu arbeiten. Zurück in Berlin ließ mich der
Gedanke aber nicht mehr los. Na ja, und was daraus geworden ist
seht ihr ja jetzt ☺

Sollte jemand für Lea und Daniel mit Hund eine Wohnung
wissen, bitte melden! Für ca. 8 Monate, ab April, Danke ☺

Seite 4/6

Jahresbeitrag 2022

Ehrlich gesagt unser unangenehmstes Thema ☺
Der Betrag für eine Wochenkiste wird dieses Jahr um 3,- € nach
oben gehen, d.h. von 16,- € auf 19,- €.
Der Jahresbetrag beläuft sich somit auf 456,-€.
Erklärung:
Unser Ziel ist es wie schon im letzten Jahr 6 Monate am Stück
Gemüse bereitzustellen. Die Arbeit für die Gemüseproduktion
beschränkt sich natürlich nicht nur auf diesen Zeitraum.
Im Januar beginnen die Planungen für das bevorstehende
Erntejahr. Um den Acker winterfest zu machen, fällt nach der
Saison nochmal jede Menge Arbeit an. Die Winterpause für die
Gärtner beläuft sich somit nur auf ca. knapp 3 Monate. 9 Monate
im Jahr stehen also verschiedenste Arbeiten an.
Unser langfristiges Ziel ist es, einen halbwegs fairen Lohn an
unsere Mitarbeiter und uns weiterzugeben. Nur mit qualifiziertem
Personal können wir den Standort hier in Peiting langfristig
erhalten um so einen Mehrwert für die Region darzustellen.
DANKE an alle die hierfür Verständnis aufbringen können und so
tatsächlich eine gute Sache unterstützen!

Prinzip Solidarische Landwirtschaft
Ein „SoLaWi“ - Betrieb ernährt die Menschen und alle teilen sich
die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und
die Ernte. Alle Teilnehmer verpflichten sich also, den vollen
Jahresbeitrag zu bezahlen, egal wie der Gemüseertrag ausfällt.
Risiken, wie z.B. Hagelschäden oder verkürzte Saison durch früher
einsetzenden Winter werden von allen mitgetragen.
Mitarbeit auf dem Acker
Sie wird nicht gefordert, wir bauen für euch an!
Natürlich werden immer wieder Helfertage angeboten, um den
Bezug zwischen Acker und Verbraucher zu stärken.
Außerdem tut es der Seele gut ☺
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Wo ist eigentlich der Acker?
Der Acker ist heuer nochmal neben dem Hörbiger
Ausbildungszentrum und der EPT in Peiting (Pürschlingstraße).

Geplante Abholstationen
Peiting:
Schongau:
Peißenberg:

Freistraße 13 (am Bauernhof)
Karwendelring 1 (Bäckerei Enzensperger)
Bergwerkstraße 5a (Forellenhof Schönwag)

Noch was

Wir machen das nebenberuflich und bitten bei Kleinigkeit um
Verständnis ☺
Danke nochmal, dass du ein Projekt unterstützt, das auf
Regionalität und umweltverträglichen Anbau abzielt.

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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