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Liebe Ernteteilende, wir melden zurück bei euch mit einem neuen Newsletter. In diesen 
geht es um Gärtnern in der Sonne des Klimawandels und den Solidaritätsgedanken. 
Außerdem Infos über Änderungen im Team und kommende Termine. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Gärtnern in der Sonne des Klimawandel 
Die anhaltende Trockenheit war für unser kleines Team eine absolute Herausforderung. 
Die Bewässerungsarbeit verlangte viele Kapazitäten ab und gerade bei Neupflanzungen 
das Vertrocknerisiko hoch und Bedarf stetiger Aufmerksamkeit. Die Regenmengen der 
Sommermonate Juni, Juli und August waren kontinuierlich unterdurchschnittlich und 
die Temperaturen hingegen kontinuierlich überdurchschnittlich. Dies ist im Detail auch 
beifolgender Seite einzusehen: 
 https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/wetter-oder-klimawandel-
2/#/chemnitz . 
 
Die Trockenheit hat uns auch eine große Erdflohpopulation an den Kreuzblütlern 
(Kohlsorten, Rettich, Radieschen, Asiagemüse) hervorgerufen. Dadurch werden zum 
einem die Kulturen in ihrer Entwicklung geschwächt, zum anderen hat das 
entsprechende Gemüse unschöne Fraßschäden. Erfahrungsgemäß nimmt die Population 
im Herbst, bei einsetzender Feuchtigkeit ab, sodass sich bestimmte Winterkulturen 
wieder gut erholen können. Außerdem versuchen wir dem im kommenden Jahr mit 
investitionsintensiven Schutznetzen zu begegnen, für die gerade kein Budget da ist. 
 

Durch die Trockenheit fühlen sich ebenfalls 
Wühlmäuse und anderen Schadmäuse wohl, die an 
einigen Kulturen seit Wochen Schäden anrichten. 
Besonders betroffen sind neben den 
Freilandtomaten, vor allem Petersilie und ganz 
besonders Porree. Neben unseren jagtfreudigen 
Katzen, die nach der Geburt ihrer Welpen jetzt 
wieder vermehrt jagen haben wir verschiedene 
Maßnahmen eingeleitet, um es den Mäusen 
möglichst unangenehm zu gestalten. Dazu gehört 
aus Ausbringen von Haaren und gebrachtem 
Katzenstreu als Geruchsabwehr, sowie das Fluten 
der verzweigten Gängesysteme. Dies verlangt, aber 
kontinuierliche Aufmerksamkeit und damit Zeit. 
 
Die sonnigen Temperaturen haben hingegen auch 
manche Kulturen gut wachsen lassen, dazu gehört 
beispielsweise der Knoblauch, Zucchini und Gurken 
mit deren Ernten wir durchaus zufrieden. 

 
Der jetzt Anfang September einsetzende vermehrte Regen ist eine Wohltat für Natur und 
Gärtner*innenteam.  
 

https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/wetter-oder-klimawandel-2/#/chemnitz
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/wetter-oder-klimawandel-2/#/chemnitz


 

Newsletter – September 22 
SoLaWi – Hof zur bunten Kuh  

 
 

 

Bunte Kuh UG & Co. KG, Lichtenwalder Str. 1, 09669 Frankenberg – 
www.diebuntekuh.info 

Solidaritätsgedanken 
Lasst uns über den Solidaritätsgedanken reden: In 
den letzten Wochen gab es immer mal wieder 
Probleme in verschiedenen Fresszellen. Dazu 
gehören: Verschimmeltes Gemüse, das nicht 
beseitigt wird und Gemüse, dass zu viel genommen 
wird. Wir stehen dafür ein mit euch in Austausch zu 
gehen, wenn etwas nicht stimmt, und versuchen 
auch sinnvolle Anregungen euerseits anzunehmen. 
Das Gleiche erwarten wir von euch auch, dazu 
gehört es gerade beliebte Gemüsearten (gut 

erkennbar, welche das sind      ) für alle zur 
Verfügung stehen sollen. 
Zur Transparenz werden wir auch wieder vermehrt 
auf eure Anbauwünsche im kommenden Jahr 

eingehen und euch 
im Winter mittels 
eines Fragebogens 
dazu befragen, 
sodass die Ergebnisse dann bei der Vollversammlung 
präsentierfertig sind. 
Abseits der beschriebenen Probleme aber ein großes 
Danke an alle die dabei helfen, dass hier vieles 
funktioniert und den positiven Zuspruch der letzten 
Wochen, dass ist speziell für mich als quer-eingestiegener 
Solawi-Gärtner in einem anstrengenden ersten Jahr sehr 
bedeutsam. 

 

Personelles 
Leider gab es in letzter Zeit schmerzlich Abschiede, über die wir euch hier kurz informieren 
möchten: 

Mike 
Mike war nur eine recht kurze Zeit Teil des Hofes. Sein Ideenreichtum war in der 
Konsequenz und Geschwindigkeit nicht umsetzbar und so gehen wir jetzt wieder 
getrennte Wege. Wir hoffen Mike findet einen Ort, der für ihn dahingehend passender 
ist. Vielen Dank für die Verantwortungsübernahme bei der Bewässerung und der 
Versorgung der Pflege der Gurken. Auch einige deiner Ideen haben für uns einen echten 
Mehrwert. 
Danke Mike! 

Eva 
Auch Eva ist schlussendlich im Einvernehmen nicht mehr am Hof. Wir wünschen dir 
alles Gute für deinen weiteren Weg - wohin er dich auch führen mag. Wir hoffen du 
findest einen passenden Ort für dich. Danke für die Unterstützung während deiner Zeit 
auf dem Hof. 
Danke Eva! 
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Janin 

Janin hat ihr FÖJ bei uns beendet und wir möchten uns sehr bei ihr für die gemeinsame 
Zeit bedanken. Janin hat stets viel Verantwortung und Eigeninitiative geleistet. Sie war 
vor allem auch für neue Menschen immer kompetente und zuverlässige 
Ansprechpartnerin und hat ihnen das Ankommen erleichtert. Auch ihr ausgeprägter 
Sinn für Humor hat uns stets die Tage versüßt. 
Danke Janin! 
 
Es gab aber auch einen neuen Menschen, den wir an unserem Hof begrüßen konnten. 
 

Rabea 
Rabea macht bei uns ab dem 01.09.22 ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr. Sie ist stets 
begeisterungsfähig, interessiert sich für das ganze Spektrum der ökologischen 
Landwirtschaft und wohnt fortan auf dem Hof! 
Herzlich Willkommen Rabea! 

Samy 
Samy macht bei uns ab dem 01.09.22 ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr. Sie kommt 
selbst aus der Gegend, kennt das Landleben und ist superschnell in allen Prozessen 
involviert. 
Herzlich Willkommen Samy! 

Sprotte 
Sprotte macht bei uns ab dem 01.09.22 ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr. Ihre 
rebellische Attitüde passt gut zu unserem Hof. Auch sie hat Lust sich in gärtnerische 
Themen einzufinden und hat kein Problem damit sich die Hände schmutzig zu machen. 
Herzlich Willkommen Sprotte! 

Henry 
Henry macht gerade bei uns ein längerfristiges Praktikum mit anschließendem 
Bundesfreiwilligendienst. Er ist bereits erfahren durch eine angefangene freie 
Landwirtschaftsausbildung und möchte diese zukünftig bei uns fortsetzen. Er ist ein 
offener uns zuvorkommender Mensch und begeitet sich für die anthroposophischen 
Seiten des Gärtnerns. 
Herzlich Willkommen Henry! 

Lena 
Lena ist zwar bald leider wieder weg, aber trotzdem sollte an dieser Stelle 
hervorgehoben werden, was sie bis dato hier geleitet hat uns welches Maß an 
Verantwortung und Hingabe sie als WWOOFerin beim Hof eingebracht hat – vielen Dank 
dafür Lena!
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Informationen & Termine 

Freie Ernteanteile 
Wir haben momentan noch welche zur Verfügung und suchen. Wir würden uns freuen, 
wenn ihr dies an Menschen, die ihr kennt und die das Konzept der Solawi und die 
dahinterstehenden Prinzipien wertschätzen, weitererzählt. 
 
Kommende Termine 
17.09.2022, 09:30-15:00 Uhr, Arbeitseinsatz Kartoffelernte 
09.10.2022, 14:00-21:00 Uhr, Erntedankfest 
 
Dazu eventuell ein oder zwei gesonderte Arbeitseinsätze mit den Themen Zweite 
Kartoffelernte/Wurzelgemüseernte/ Gewächshausaufbau - wir halten euch informiert! 


