Solawi Zabergäu

Mitmachtage
Jeder kann mithelfen! Teilt uns mit, was ihr gerne macht, worin ihr stark
seid. Mögt ihr lieber eine ruhige, konzentrierte Arbeit, was zum richtig
Auspowern oder gerne gesellig in der Gruppe arbeiten?
Ganz klar: Je mehr Hilfe wir von euch bekommen, umso mehr können
wir produzieren, eine bessere Qualität erreichen und unsere Kraft in
weitere Projekte stecken. Bisher helfen uns rund ums Jahr zwischen 2
und 10 internationale Volunteers das Solawi-Gemüse auf eine möglichst
umweltschonende Weise zu produzieren.

Zeiten und Arbeiten:
Da die Natur keine Ferien kennt, richten wir uns nach ihr. Somit wechseln die Aufgaben und
Arbeitszeiten übers Jahr. Im Sommer arbeiten wir von 7.00 bis 11.00 und 17.00 bis 20.00. Im Winter von
9.00 bis 13.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr. Von Montag bis Freitag und Samstag morgens.
Eure Hilfe wird besonders beim Jäten und Pflanzen benötigt, denn wenn dies zeitnah geschieht, erspart
es tagelange Arbeit. Hilfe beim Aussäen und Umtopfen ist im Frühjahr ebenfalls essentiell.
Bei der Ernte mithelfen geht natürlich auch. Besonders im Sommer und Herbst können wir dadurch
mehr ernten, wie z.B. Obst und Kräuter.
Eure Hilfe ist also an fast jedem Tag im Jahr willkommen! Da es aber ein tolles Gemeinschaftsgefühl ist
in der Gruppe ein großes Stück Arbeit umzusetzen, laden wir euch zu besonderen Mitmach-Tagen ein.
Monat

Juli

Tag

28.

August September
25.

15.

Oktober November
20.

Ablauf Mitmachtage

17.

7.30 - 9.30: Arbeitseinsatz
9.30 - 10.00: Frühstück
10.00 - 10.30: Gespräche und Themen rund
um die Solawi
10.30-11.30: Hofführung mit wechselnden
Schwerpunkten

Dezember Januar
15.

26.

Februar

März

April

Mai

23.

16.

20.

18.

Treffpunkt:
Altes Feld mit neuem Folientunnel, dem
Mühlhäldenweg in Hausen aus dem Dorf auf
die Felder folgen
Kontakt:
Oswaldo Lovo - 0176 8123 9079 (english
preferred, german possible ;-))

Anmeldungen für die Mitmachtage bitte per WhatsApp oder SMS an Oswaldo oder per
email an post@solawizabergaeu.com
An den Mitmachtagen:

- wir stellen die Basis des Frühstücks bereit: Getränke + demeter-Brot , Käse und Wurst vom Haghof;

gerne könnt ihr weitere Leckereien mitbringen :-)
- wenn Kinder mithelfen, ist es super, wenn eine Person eine Aktivität mit ihnen macht
- stellt euch gegenseitig vor oder präsentiert, was euch im Leben wichtig ist und euch antreibt.

