
Editorial. Dies ist die ers-
te Ausgabe des Wochenblat-
tes zur Solawi Pippi
Pflanzstrumpf. Für weitere
Ausgaben können Reporta-
gen, Gastartikel und Empfeh-
lungen eingereicht werden
und wir freuen uns darauf,
mit euch und durch euch,
über diesen Kommunikati-
onskanal zu wachsen. Unser
kleines Wochenblatt enthält:

1. Rückblick: hier infor-
mieren wir euch über alles,
was auf dem Acker vor sich
geht, und was es rund um die
Solawi zu berichten gibt.

2. Termine: hier listen wir
alle wichtigen Termine für
euch auf. Das kann zum Bei-

spiel eine Hofbesichtigung,
ein Mitmachangebot oder ei-
ne Mitgliederversammlung
sein. So seid ihr immer auf
dem aktuellen Stand.

3. Empfehlungen: mit die-
ser Rubrik schaffen wir Raum
für Rezepte, Tipps und Tricks
rund um's Gemüse, Gärtnern,
Kochen und gut Leben. Ihr
seid natürlich herzlich einge-
laden, Vorschläge einzurei-
chen. Schreibt uns einfach
eine Mail an redaktion@sola-
wi-erfurt.de.

4. Über den Tellerrand ge-
schaut: eine Solawi ist mehr
als Gärtnern und Gemüse es-
sen. Darüber wird in dieser
Sparte berichtet.

+++Termine+++

Es ist schon erstaunlich zu
sehen, was das Kernteam,
bestehend aus rund einem
dutzend ehrenamtlich Enga-
gierten und den drei Gärtne-
rinnen der Solwawi Erfurt
bereits vollbracht hat wäh-
rend der Winter den Acker-
boden ruhen lässt. Unter der
Oberfläche wächst das Pro-
jekt, auch wenn noch nicht
viel zu sehen ist. Es wurde
ein Verein gegründet, ein
Konto eröffnet, ein Anbau-

plan erstellt, Ernteteiler*in-
nen und Vereinsmitglieder
gewonnen, die Finanzierung
in der Bieterunde am 5. März
sichergestellt, und vieles
mehr. Ein Kernteam, beste-
hend aus einem dutzend eh-
renamtlich Engagierten
befasst sich derzeit mit Fra-
gen rund um den Verein, die
Kommunikation, Logistik und
Transport sowie Bildungsver-
anstaltungen. Es kann losge-
hen!

Bevor die Pflänzchen wachsen...

+++Rückblick+++

• 1. April 2019 2. Ausgabe
des Solawi-Wochenblatts

• 5. April 2019 18-21 Uhr
Kommune Waltershausen
Infoveranstaltung
"Gemüse wächst nicht im
Supermarkt"

• 10.-12. Mai 7-15 Uhr
Erfurter Blumen- und
Gartenmarkt

• Ackerbesichtigung Büßle-
ben am 3. März

• Bieterunde am 5. März in
der Offenen Arbeit - Be-
richt auf S. 2

• "Fridays for Future" Schü-
ler*innendemonstration am
15. März - Bericht auf S. 2

16. März 2019
1. Ausgabe

(rupi kaur)



SOLAWI ERFURT

Kontakt:
pflanzstrumpf@posteo.de
www.solawi-erfurt.de

Gemüsekiste:
jede Woche Mi und Fr
im Clärchen
Meienbergstraße 10
99096 Erfurt

Ein Blick über den Tellerrand
Bericht Bieterunde. 5. März
2019, Offene Arbeit Erfurt.
Der Raum war bis zum letzten

Sitzplatz gefüllt und die Span-
nung groß als an diesem
Abend der finanzielle Bedarf
für den Anbau 2019 den An-
teilszeichner*innen gegen-
übergestellt wurde. Durch ein
solidarisches Bieteverfahren
war es den 35 angemeldeten
Ernteteiler*innen möglich, die
Höhe ihres finanziellen Beitra-
ges anzugeben. Dann wurde
ausgezählt, ob die Summe der
Beiträge die veranschlagten
Kosten decken würde. Es pass-
te, gleich mit der ersten Biete-
runde. O-Ton einer Gärtnerin:
"Toller Erfolg gestern und
schöne Stimmung! Danke euch
allen! Dann geht es jetzt los ud
weiter".

Bericht "Fridays for Future"
Demonstration. 15. März
2019 Erfurt.

Einigen Schüler*innen war
etwas mulmig zumute, als sie
mitten in der Schulstunde vor
Unterrichtsschluss am Freitag
das Schulgelände verließen um
sich der von Schüler*innen or-
ganisierten weltweiten De-
monstration anzuschließen.
Denn so ganz rechtens war das
Schuleschwänzen nicht. Und
doch, der Klimawandel wartet
nicht auf den Schulabschluss,
sofortiges Handeln sei notwen-
dig, ist die Überzeugung der
demonstrierenden Schüler*in-
nen. Und so fanden sich die
jungen Menschen von all den
vielen Erfurter Schulen punkt
12 auch nicht alleine auf dem
Anger wieder, sondern waren
umgeben von rund 700 Mit-
streitenden inklusive zahlrei-
cher bunter Plakate. "Wir sind
hier, wir sind laut, weil ihr uns

die Zukunft klaut" ist das Kre-
do der Jugendbewegung, das
am Freitag wie eine Welle des
Aufbegehrens gegen das unzu-
reichende Handeln "der Er-
wachsenen" angesichts der
Klimakrise von Asien über
Europa und Afrika bis über die
Amerikas über den Globus
schwappte. Neben "Parents"
und "Grandparents for Future"
wurde auch der ein oder die
andere "Farmer for Future"
gesichtet.

„Wir machen uns die Welt – wie
sie uns gefällt!“ – nach dem
Motto riefen Maria, Andrea und
Juliane als Gärtner*innen An-
fang 2019 die Erfurter Solawi
„Pippi Pflanzstrumpf“ ins Le-
ben. Getragen wird ihre Arbeit
von einem Verein und den 35
Ernteteiler*innen, die bereit
sind, mit ihrem Anteil für die
Anbausaison 2019 Genuss und
Risiko zu teilen. Unterstützung
leistet das Kernteam, welches
Aufgaben übernimmt, die über

die Ackergrenzen hinausrei-
chen. Dies umfasst Aufgaben
wie die Verwaltung und Ab-
rechnung im Rahmen des Ver-
eins, Öffentlichkeitsarbeit,
Transport und Logistik zwi-
schen Acker und Abnehmer*in-
nen, Bildungs- und Info-
veranstaltungen und mehr. Wer
sich im Kernteam einbringen
möchte, kontaktiert: pflanz-
strumpf@posteo.de.




