A C K E R B R I E F
der Solawi Bodensee für
September/Oktober/November 2018
Liebe Mitglieder, Interessierte und Unterstützer!
Was für ein Sommer!

Der Sommer 2018 steht dem bisherigen
Jahrhundertsommer 2003 in nichts nach: Er
wird ähnlich warm, ähnlich sonnig und ähnlich
trocken wie 2003. Was aber das Jahr 2018 noch
extremer und einzigartig macht, ist die
Betrachtung des Zeitraumes von April bis
August. Durch den wärmsten April aller Zeiten
und den wärmsten Mai aller Zeiten liegt dieser
Fünfmonatszeitraum
seit
Beginn
der
Wetteraufzeichnungen deutlich (fast ein Grad)
über dem des bisherigen Spitzenreiters, des
Jahres 2003. Verschärfend kommt hinzu, dass die Trockenheit seit Beginn der
Vegetationsperiode Anfang April andauert. Vor allem auch die Kombination viel zu warm,
viel zu sonnig bei gleichzeitig extrem wenig Regen macht die Trockenheit noch
schlimmer. (Quelle: www.wetter.de)
Da sind wir in Raderach noch recht glimpflich davongekommen – der Salat hat zwar
deutlich die Trockenheit gespiegelt, um so dankbarer
schauen wir auf eine tolle Kartoffelernte in diesem
Jahr! Gleichzeitig zeigen uns die Extreme der letzten
Jahre, dass es höchste Zeit ist, sich auf
Veränderungen des Klimas einzustellen. Daher sind wir
froh, dass Ronny Müller in der nächsten Woche mit
uns auf dem Acker eine Fläche zur Wasserretention
anlegen wird. Im Workshop gibt es noch einige freie
Plätze. Schnell unter bildung@solawi-bodensee.de
anmelden!
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Kleine Rückschau
Solardörrer-Workshop
Zum Ende der Pfingstferien und frühzeitig für die
Sommersaison wurden in der Solawi Tunneldörrer
gebaut. Unter der Anleitung von Rolf Behringer von
Solare Zukunft e.V. waren wir fleißig und haben
nicht nur für jeden Teilnehmer, sondern auch für
die Solawi ein Gerät gebaut. Die ersten
Trocknungsversuche von Tomaten, Kirschen und
Kräuter waren erfolgreich und lecker! An einem sonnigen Herbsttag wollen wir in der
Solawi auch noch Apfelringe trocknen – MitmacherInnen herzlich willkommen!
Sommersonnwendfeier
Am Donnerstag 21.6.2018 feierten wir zugleich den astronomischen Sommerbeginn
sowie den längsten Tag des Jahres. Die Kinder aus der Acker AG des Bildungszentrums
Markdorf zeigten ihren Eltern und allen interessierten Solawi-Mitgliedern, was sie im
vergangenen Jahr alles auf ihren Beeten und drum herum geschafft haben. Ob
Wieselunterschlupf oder Tomatenhaus mit prächtiger Bepflanzung – da gab es einiges
zu sehen! Am Feuer mit Musik, einer kleinen astronomischen Betrachtung zur
Tageslänge und vielen Gesprächen klang der Tag aus.
Ackerübernachtung Kinder
Zum Abschluss der Acker-AG im vergangenen Schuljahr
haben wir eine Acker-Übernachtung für alle
interessierten Kinder ausgerichtet. Mit viel Herzblut
vorbereitet von Uta und Renate und betreut mit der
Unterstützung von Dario, Flo und Katrin hatten wir alle
gemeinsam eine schöne Nacht. Der Acker ermöglich
wirklich viele besondere Erlebnisse und Momente!
Ackerübernachtung und Mondfinsternis
Wie wahr das ist, konnten auch die Erwachsenen ein paar Tage später feststellen:
Zeitgleich mit der Mondfinsternis hatten wir ein Aktionswochenende für die
Herbstbepflanzung ausgerufen. Dabei gab es ebenfalls die Möglichkeit, auf dem Acker
zu übernachten. Wir waren ein kleiner Kreis – dafür alle mit echten Logenplätzen, um die
Mondfinsternis zu beobachten. Auch Mars, erdnah und rückläufig ähnlich wie im
„Jahrhundertsommer“ 2003, war wunderbar zu sehen. Wirklich beeindruckend!
Geackert haben wir dann auch noch….
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Intensives Gespräch über die Arbeit auf dem Acker
Am 25.Juli trafen sich über 20 Mitglieder und die Gärtner*innen um einmal in Ruhe und
mit allen Interessierten zu besprechen, wie die Arbeit auf dem Acker weiter gestaltet
werden soll. Dabei wurde deutlich, dass es große Zustimmung zu der bisherigen
Ausrichtung gibt. So besteht ein deutlicher Wunsch, die Aufenthaltsqualität auf dem
Acker zu erhöhen, gerne angepasste Technik z.B. mit den Pferden auf den Acker zu
bringen und offen zu sein für neue Wege im Anbau. Allerdings wurde auch deutlich, dass
besonders die Themen „Ertrag und Arbeitseffizienz“ wie auch die Frage nach dem Ideal
der starken Mitarbeit der Mitglieder noch weiter betrachtet und bearbeitet werden
sollen. Da machen wir weiter!

Ausblick
Das Thema Bodenfruchtbarkeit beschäftigt das Gärtner*innen-Team intensiv weiter.
Die Heißrotte im neuen, großen Komposthaufen läuft. Wir haben entdeckt, dass in
unsere Nachbarschaft auf dem Wertstoffhof in Raderach guter Grünschnittkompost
entsteht und planen damit für das Frühjahr 2018 eine größere Mulchaktion schon im
frühen Frühjahr, wenn es allen in den Fingern kribbelt wieder los zu legen. Außerdem
werden Anna Cecilia und Leif im Oktober an einem Fachtag des Bodenfruchtbarkeitfond
teilnehmen, wo es noch mal Fachinformationen satt geben wird.
Ein weiteres gärtnerisches Thema beschäftigt uns: der Winteranbau. In den
vergangenen Wochen sind schon die ersten Aussaaten gemacht worden und wir werden
voraussichtlich 20 Probe-Winteranteile vergeben können. Mehr dazu in den nächsten
Wochen aus dem Gärtner*innen-Team!

Offene Stellen
Bufdi‘s für 2019 herzlich willkommen!
Wer Einblicke in den ökologischen Gemüseanbau und
Permakultur gewinnen, sowie in einer inspirierenden
Gemeinschaft und einer dynamischen Bewegung
mitarbeiten möchte, findet bei uns ein reiches
Betätigungsfeld. Die Mitarbeit bei uns am Bodensee
kann ein abwechslungsreiches und unvergessliches
Praxisjahr werden. Denn wir bieten: Zusammenarbeit
mit
unseren
Demeter-Gärtnerinnen,
einem
soziokratisch organisierten Verein, sowie ein Team
für umfangreiche Bildungs- und Projektarbeit zu Umwelt- und Klimaschutzthemen. Ob
volle oder halbe Stelle – vieles ist bei uns möglich und wir klären alle Details gerne in
einem persönlichen Gespräch!
Wenn du Interesse hast, dann schreibe uns: mail@solawi-bodensee.de Wir freuen uns auf Dich!
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Lesetipp:
Prinzip Permakultur. Wie Einsteiger und Selbstversorger im Einklang mit der Natur
erfolgreich gärtnern.
Als gelernte „Ländliche Hauswirtschafterin“ mit einem 1 ha großen Permakulturgarten
schreibt Karin Schlieber aus eigener Erfahrung und erklärt auf sehr entspannte Art und
Weise die Grundprinzipien der Permakultur. Schritt für Schritt zeigt sie auf, wie zum
Beispiel Kartoffelheubeete, Schicht- und Mulchbeete, aber auch Hügel- und Hochbeete
oder Kräuterspiralen angelegt und gepflegt werden.
Das Buch bietet zum einen Planungshilfen für Familien, für Naturliebhaber sowie für
Selbstversorger; zum anderen aber auch für Berufstätige, die wenig Zeit in einen
Garten investieren können oder für Menschen, die ganz ohne Garten gärtnern und mit
Terrassen und Balkonen Vorlieb nehmen müssen.
Wesentlich in einem Permakulturgarten sind natürlich auch die Nützlinge. Daher gibt es
Anregungen zum Bau von Wurmkisten, Insektenhotels und Nistkästen. Ein kleines
Kapitel mit Rezepten und hilfreichen Adressen runden das Ganze ab.
Mir hat das Buch gut gefallen; es ist angenehm zu lesen und inspiriert. Aufgrund der
Anleitungen kann es aber auch gut als Nachschlagewerk dienen.

Schlieber, Karin (2017): Prinzip Permakultur. Wie
Einsteiger und Selbstversorger im Einklang mit der
Natur erfolgreich gärtnern. München: Gräfe und Unzer.

Termine September bis November 2018
07/09/2018 Freitag – 09/09/2018 Sonntag
Wasserretention und Geländegestaltung – Extremwetter besser puffern.
Permakulturworkshop mit Ronny Müller – Anmeldung noch möglich!!
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20/09/2018 Donnerstag 18:30 Uhr
Feierabendführung: Das Klima schützen - einfach lecker!
Ernterundgang über den Acker und gemeinsames Kochen am Feuer. Frisches, regionales
Gemüse einfach zubereiten! Veranstaltung auch im Rahmen des 10jährigen Jubiläums
der Nationalen Klimaschutzinitiative.

22/09/2018 Samstag - 23/09/2018 Sonntag
Wildobst verarbeiten – regionale Leckereien
Seminar zur Verarbeitung von heimischem Wildobst wie Hagebutte, Schlehe,
Eberesche, Nüsse…und weiteren kostenlosen Köstlichkeiten, die vor der Haustüre
wachsen. Bitte anmelden!

28/09/2018 Freitag 14:00 - 16:00 Uhr
Abholcafe – gerne Kuchen oder ähnliche Leckereien mitbringen und ein gutes Gespräch
am Acker führen….

29/09/2018 Samstag - 30/09/2018 Sonntag
Einkochen und Einmachen – Gutes haltbar machen mit möglichst wenig
Stromverbrauch Workshop im Dorfgemeinschaftshaus Raderach. – Bitte anmelden!

04/10/2018 Donnerstag 18:00 Uhr
Feierabendführung: Regional und saisonal – was geht in der Ernährung wirklich „vor
Ort“?

06/10/2018 Samstag 10:00 - 16:00 Uhr
Gärtnerisches Grundwissen (3): Ernte und Lagern
Wissen rund um die wichtigen Arbeiten im Herbst kompakt vermittelt. Bitte anmelden!

07/10/2018 Sonntag 15.00-18.00 Uhr
Erntedankfest: Gemeinsam feiern wir die Ernte in diesem Jahr
Dorfgemeinschaftshaus, Friedrichshafen-Raderach und auf unserem Acker
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13/10/2018 Samstag - 14/10/2018 Sonntag
Obstbaum-Lebensgemeinschaften planen und anlegen Workshop – Bitte anmelden!

21/10/2018 Sonntag
Stadtfest in Friedrichshafen – die Solawi ist mit einem Stand in der Innenstadt
vertreten! Als Mitglied kannst Du gerne noch ins Team für die Standbetreuung kommen.

10/11/2018 Samstag 10:00 - 16:00
Gärtnerisches Grundwissen (4): Anbauplanung
Alle wichtigen Grundlagen für den eigenen Garten einfach erklärt. Bitte anmelden!

Die Veranstaltungen sind öffentlich – ladet gerne dazu eure Freunde, Familie, Kollegen und
Nachbarn ein. Alle Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, bei Solawi
Bodensee e.V. in Raderach statt. Anmeldungen an bildung@solawi-bodensee.de

Acker-Schnipsel
•

Mehr Infos aus dem Solawi-Dachverband
Viele spannende Infos zu Vernetzung und weiteren Aktionen auch im internationalen
Solawi-Umfeld bietet www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarischelandwirtschaft.org/pdf/newsletter/Freihofbrief_18_07.pdf

•

Bürgerkarte
Solawi Bodensee ist als Förderprojekt vom Bürgertaler angenommen worden und kann
von teilnehmenden Verbrauchern gefördert werden. Die Fördernummer ist 281786
Karten liegen im Abholraum aus. Wir wollen auch noch unsere eigene Karte entwerfen.
https://www.buerger-vermoegen-viel.de/mitmachen/verbraucher.php
Gerne können auch noch Geschäfte, in denen Ihr gerne einkauft, als Partner
geworben werden. Mit dabei ist neu z.B. die Heimatliebe in Markdorf. Also dort
beim Einkaufen die Karte nicht vergessen!

•

Veranstaltung für Gruppen
Immer wieder führen wir Ackerführungen und Gesprächsrunden mit Gruppe durch, die
uns angefragt haben. Darunter waren bereits der Österreichische Klein- und
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Bergbauernverband, die Uni Konstanz, die Soroptimistinnen Friedrichshafen und einige
andere. Wenn auch Du Interesse an einer Veranstaltung speziell für Deine Gruppe hast
frag gerne an bei Katrin Fieberitz, bildung@solawi-bodensee.de

Mit herbstlichen Grüßen Eure Solawi Bodensee
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: Markus, Katrin, Karin

Wenn Sie den Ackerbrief und weitere Informationen von Solawi Bodensee per E-Mail nicht mehr
erhalten wollen, schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit der Angabe Ihrer E-Mail Adresse
an: mail@solawi-bodensee.de Sie bekommen dann keine E-Mails mehr von uns.

Solawi Bodensee e.V.
Vorstand: Odette Lassonczyk, Sylvia Schoch, Markus Hener und Klaus Fiederer
Unser Acker: Hof Gerhard Schoch, Fichtenburgstr. 51, 88048 Friedrichshafen-Raderach
Homepage: www.solawi-bodensee.de Tel.: 07544 9096416 * Email: mail@solawi-bodensee.de
Geschäftsstelle: „Im Hier und Jetzt“, Bahnhofstr. 21, 88048 Friedrichshafen-Kluftern
Anmeldung zu Veranstaltungen an: bildung@solawi-bodensee.de
Solawi Bodensee e.V. ist Mitglied bei: „Solidarische Landwirtschaft e.V.“
www.solidarische-landwirtschaft.org und „Wir und Jetzt e.V.“ www.wirundjetzt.org
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