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Liebe Freund*innen der Solawi Düsseldorf,

das Jahr neigt sich dem Ende. Zeit für einen kurzen Rückblick, aber auch für einen Ausblick und aktuelle Infos.

             DAS JAHR 2020

Die Saison startete mit einem Schock: am 1. April hat es auf unserem Acker in Büttgen gebrannt. Nachdem der 
erste Schreck vorbei war, hieß es: Ärmel hochkrempeln und gemeinsam die Schäden beseitigen. Beim 
Wiederaufbau haben sich viele Menschen eingebracht– intern und extern, mit tatkräftigem Einsatz, finanzieller 
Unterstützung, Zuspruch und Motivation. Wow! Wir konnten erfahren wie stark unsere Gemeinschaft ist und wie 
viel Unterstützung unser Projekt auch von anderen bekommt.

Eine zweite Herausforderung in diesem Jahr war sicherlich die Corona-Pandemie. Auch für unsere Solawi waren 
damit Einschnitte verbunden: das Ackerteam hat viele Wochen in diesem Jahr in zwei getrennten Mini-Teams 
gearbeitet, das große Sommerfest musste ausfallen, Treffen in den Abholgruppen wurden abgesagt...Viele haben 
den Austausch und das Miteinander vermisst.
Gleichzeitig haben wir alle gemerkt wie wichtig Projekte wie unseres, das Konzept der Solidarischen 
Landwirtschaft, und damit eine lokal-regionale Gemüseversorgung sind. Damit konnten wir unseren Mitgliedern 
auch in schwierigen Zeiten ermöglichen, an der frischen Luft zu gärtnern und eine kleine Auszeit vom Home-
Office zu nehmen. Auch haben wir uns bemüht, unsere Vereins-Demokratie aufrecht zu erhalten. Dies war möglich
dank Online-Vollversammlungen und Hybrid-Lösungen.

Dieses Jahr hatten wir außerdem unsere erste Bildungsveranstaltung für Kids auf dem Acker: es wurde gestaunt, 
getobt, geraten und geschnippelt – hat Groß und Klein erfreut.

Und es war ein schönes, buntes Gemüsejahr: Wir haben viel gesät, gefräst, geeggt, gepflanzt, gejätet, gehackt, 
geerntet, Gemüse transportiert. Mit Läusen, Mäusen und anderen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Neue 
Gemüsesorten ausprobiert: Gelbe Bete (wollen wir auf jeden Fall im Sortiment behalten) und Süßkartoffel (leider 
nur mit kleiner Ernte). Die Gemüseverteilung am Acker weiter optimiert. Die Totholzhecke erweitert und 
Greifvogelstangen aufgestellt. Unsere Fläche in Hamm mühevoll von Müll befreit. Rezepte ausprobiert und viel 
leckeres Gemüse genossen.

Viele Eindrücke aus dem Herbst und Winter findet ihr auf der wieder belebten Blog-Seite auf unserer Homepage.
Mit einer neuen Reihe: ab jetzt gibt es immer mal wieder Interviews, um so mehr von der Arbeit auf dem Acker zu 
berichten. Aktuell ein Interview mit unserem Gärtner Niklas.

  Wir sind sehr dankbar für ein schönes Solawi-Jahr mit vielem bunten Gemüse und vielen tollen Menschen.

http://solawi-duesseldorf.de/blog/


               NEUIGKEITEN

Im nächsten Jahr werden wir uns vergrößern! Wir pachten eine zusätzliche Fläche in Düsseldorf - nahe dem 
Stadtzentrum: im Südpark. Das Gartenamt der Stadt Düsseldorf wird die Fläche ab Januar an uns verpachten. 
Wir freuen uns sehr, dass wir ab 2021 auch in Düsseldorf Gemüse anbauen werden. Neben dem Südpark werden 
wir außerdem eine kleine Fläche in Hamm aktivieren, die wir schon letztes Jahr gepachtet haben.

Rund um die neue Fläche im Südpark ist aktuell viel zu tun. Neben der Kommunikation mit der Stadt und  
organisatorischen Vorbereitungen, stehen Anbauplanung und Kostenkalkulation an. Im Januar und Februar kann 
dann hoffentlich das große Werkeln und Buddeln im Südpark losgehen!

Wir freuen uns, dass die weiteren Flächen ein Wachstum der Solawi Düsseldorf ermöglichen. Das bedeutet: In 
Zukunft können mehr Anteile vergeben und damit noch mehr Menschen in Kaarst, Neuss und Düsseldorf mit 
Gemüse versorgt werden.

           DIE SAISON 2021/22

Unser nächstes Solawi-Jahr startet am 1. April 2021. Dann werden auch wieder die Ernteanteile vergeben. Die 
Saison und Mitgliedschaft ist immer für ein Jahr!

Die Biete-Runde findet am Sonntag 21. Februar statt. Wir arbeiten gerade noch an einer Corona-konformen 
Umsetzung der Biete-Runde. Weitere Infos zum genauen Ablauf werden wir auf unserer Homepage und unseren 
Social Media-Kanälen bekannt geben. Der Tag der Biete-Runde ist der Auftakt für die nächste Saison und eine 
Teilnahme für alle, die nächstes Jahr dabei sein möchten, verpflichtend.

Im Januar und Februar laden wir zu Online-Infoabenden ein. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage. Wir 
empfehlen allen neuen Interessent*innen an einem Infoabend teilzunehmen!

Du möchtest ab April 2021 dabei sein? Dann melde dich jetzt schon an! Schreibe uns einfach eine Email mit 
deinen Kontaktdaten. Weitere Infos findest du auf unserer Homepage: www.solawi-duesseldorf.de/mach-mit/. 

Wir freuen uns auf die fünfte Saison!

Bei Fragen schreibt uns an info@solawi-duesseldorf.de.

Wir wünschen euch schöne Weihnachten! Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund.

Cora und Julie
für die  Solawi Düsseldorf
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