Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Freunde-Netzwerkes der Wir Mühlviertler!
Eines unserer Gemeinschafts-Projekte sind unsere Gemeinschaft-Äcker, mit der Idee
der regionalen Lebensmittelversorgung mit gesundem Gemüse. Du und jeder von uns,
kann für gesunde Ernährung beim Gemeinschafts-Acker selber mitwirken, selbst
gestalten, sich seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse erfüllen und bei Überschuss
jenen, die nicht die Möglichkeit haben, diesen gegen Wir Mühlviertler-Zeitscheine, ,
bereitstellen.
Etwas ganz Besonderes ist es, seine eigene Lebensenergie in den Lebensmitteln zu
haben und zugleich aus der jeweiligen Gruppe mit Fachleuten Erfahrung zu sammeln und
auszutauschen. Der Spaßfaktor darf und wird auch wieder ganz oben stehen.
In Kürze bzw. sobald der Winter uns los lässt, ist es also wieder so weit, wir können
wieder in die Natur gehen und unsere bestehenden und vielleicht zukünftigen
Gemeinschafts-Äcker vorbereiten und frisch bepflanzen.
Dazu braucht es jedoch wieder Menschen die mitmachen wollen, die zusammen mit
Gleichgesinnten voller Motivation, Emotionen und Wertschätzung für die Natur und für
sich selbst herangehen. Die Freude beim Pflanzen und Pflegen haben und später den
Erfolg beim Ernten und Weiterverarbeiten der eigenen gesunden Lebensmitteln
verspüren möchten.
Wenn ich (Willibald) an die Erzählungen des Netzwerkes der Wir Mühlviertler bzw. an
meine eigenen Erfahrungen beim Acker der letzten Jahre denke, kann ich euch berichten,
dass inzwischen daraus einige sehr nette Wir Mühlviertler Freundschaften entstanden
sind.
Zur bewährten Lagerung bei den einzelnen Besitzern der Äcker und speziell in unserem
WM-Erdkeller, möchten wir heuer etwas ganz Neues anbieten bzw. versuchen. Wir
möchten jemanden professionell einbinden, der uns bei der Verarbeitung und bei der
Haltbarmachung unterstützt und wo es notwendig ist, auch zur Gänze mit seinen
Möglichkeiten dafür sorgt (sofern die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der
Äcker das möchten).
Liebe Interessenten und Interessentinnen bzw. zukünftige Teilnehmer und
Teilnehmerinnen an den Gemeinschafts-Äckern, bitte meldet euch so rasch wie möglich

bei unserem Wir Mühlviertler-Netzwerk Info@wirmuehlviertler.net, sodass wir euch
umgehend den möglichen und für euch optimalen Ort der Äcker empfehlen können.
Sollte noch jemand neue Flächen anbieten wollen, ersuchen wir, dies an
info@wirmuehlviertler.net bekannt zu geben, damit wir die Flächen und Ansprechpartner
auf unsere Homepage einfügen und euch mit den Interessenten und Interessentinnen
vernetzen können. Herzlichen Dank!
Im Vorjahr gab es für Ackerflächen erst relativ spät ein paar Vorschläge und Angebote.
Bitte seid so lieb und meldet euch nochmals per Mail, ob diese noch aktuell sind, danke!

Hinweise - Anfragen - Angebote:
Für Reichenau im Mühlkreis gibt es das Angebot von einer Wir Mühlviertlerin
(wm363), ein Jahresprojekt mit einem Permakulturgarten zu starten. Dazu wird jemand
gesucht der das nötige Wissen zur Permakultur hat und einen Kurs leiten möchte.
Pflanzerl - Bestellungen
Frau Aufreiter Michaela (wm277) hat vor kurzem daran erinnert, dass sie die jeweiligen
Pflanzenbestellungen (Gemeinschaftsäcker und auch privat) so rasch als möglich benötigt.
Pflanzerl-Tausch- und Kaufmakt
Am Samstag den 22.04.2017 ab 11:00 Uhr ist wieder Pflanzerl-Tausch und Kaufmarkt
im Roadlhof bei Fam. Keck in Wintersdorf. Wenn jemand dazu besondere Wünsche und
Anregungen hat, bitte entweder bei uns an info@wirmuehlviertler.net oder auch an unsere
Freunde aus dem Freunde-Netzwerkes (wm194 bzw. wm240) richten. An dieser Stelle
(stellvertretend auch an alle anderen), ein Danke im Namen des gesamten Kernteams an
Euch, die immer so engagiert für diesen Pflanzerlmarkt sorgen!
Wenn Du Pflänzchen, ge- oder ungebrauchtes Gartenwerkzeug übrig hast, dann bringe
diese bitte mit zum Tauschen/Verkaufen/Verschenken!
Zukünftiger Acker in Grünbach bei Freistadt in Planung
Eine Rückmeldung ist vor kurzem bei uns eingegangen, es handelt sich um eine Fläche in
Grünbach bei Freistadt. Diese Fläche wird vom Besitzer der Gojibeeren im Angebot hat,
für kommendes Jahr bereits vorbereitet.
Text der Themengruppe Lebensmittel auf unserer Homepage www.wirmühlviertler.at
„Die Aufgabe in unserer Gruppe ist, die Region mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen.

LEBENS-MITTEL-PUNKT
Wir sehen die Aufgabe, die Region mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen, aber auch Euch liebe Leute aus
Eurer Komfortzone herauszuholen und Euch dabei zu helfen, selber auf eigenem Grund und Boden gesundes und
nahrhaftes Essen zu ernten. Alles was in der Masse produziert wird, kann nicht hochwertig produziert werden und
hat nichts mehr mit natürlicher, energiereicher Nahrung zu tun!

Die Entscheidung liegt bei jedem selber, ob er nur Mittel zum Überleben aus dem Kühlregal oder Mittel zum
Gesundleben aus dem eigenen Garten auf den Tisch bringen möchte.“

Kontakt: info@wirmuehlviertler.net
Liebe Grüße
Im Namen der Wir Mühlviertler
willibald kogler
Mitglied des Kernteams und Vereinsvorstands
Kontakt: 0676/3439005 willibald@wirmuehlviertler.net
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