Vierter Kressebericht

vom 23.04.2020

Nachdem vor zwei Wochen von uns nur eine kurze E-Mail zum Start unserer
Crowdfunding-Kampagne kam, gibt es nun endlich wieder einen Kressebericht.
Zuallererst wollen wir ein herzliches Dankeschön an Euch alle für Eure Unterstützung
auf startnext und die Verbreitung der Kampagne aussprechen. Trotz der aktuellen Lage
konnten wir bereits zahlreiche UnterstützerInnen erreichen und es ist kaum zu glauben,
dass die Hälfte des Fundingziels schon erreicht ist.
Seit Kurzem sind wir auch auf Instagram (treibaus) und Facebook (TreibAus
Burgweinting) aktiv. Außerdem blickt unser (vorläufiges) Vereinsschild voller
Vorfreude vom Haus der Gärtnerei auf die künftigen BesucherInnen. Die auf dem
Schild zu lesende Internetseite befindet sich allerdings noch immer im Aufbau.

In allen Bereichen sprießt und wächst es. In den Gewächshäusern wird es immer grüner
und auch im Freiland wird gearbeitet. Und weil wir´s nicht immer so streng und
gerade mögen, entsteht die Anbaufläche im Freiland als großer Kreis bzw. riesiger
Kuchen... Im Gewächshaus wachsen mittlerweile Karotten, Zwiebeln, Zuckererbsen,
Mangold und rote Beete. Radieschen und Spinat stehen schon zur Ernte bereit.

Deshalb starten wir den Verkauf von Tomatenjungpflanzen und kleinen Mengen
Spinat und Radieschen ab Freitag, den 24. April, im Hof der Gärtnerei.
Kontakt: Gewaechshaus-Burgweinting@posteo.de
Internet: www.treibaus.de

Instagram: treibaus
Facebook: TreibAus Burgweinting

Ein Teil der Jungpflanzen kommt dieses Jahr von unseren Gärtnerfreunden Kathrin
und Peter Robl von robl-gardens, weil wir dieses Jahr noch nicht diese große Vielfalt
bieten können. Aufgrund der abgesagten Märkte werden sie ihr TomatenpflänzchenSortiment bei uns am Hof zum Verkauf anbieten.
Sie topfen in der eigens produzierten Erde und bieten nur samenfeste, erprobte Sorten
an. Angeboten werden Wildtomaten für das Freiland/ Hochbeet oder Buschtomaten
für den Topf am Balkon. Hier findet ihr einen Überblick über das Sortiment:
https://www.eins-mit-der-erde.de/tomatenpfl%C3%A4nzchen-sortiment-2020/
Zusammen mit unseren selbst großgezogenen und gepflegten Jungpflanzen und der
ersten Ernte aus dem TreibAus-Gewächshaus bieten wir ab Freitag, den 24.04.2020
eine erste kleine Auswahl regional erzeugter Pflanzen und Lebensmitteln an.
Verkauf: 15.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen im Hof der Gärtnerei
(Obertraublingerstraße 1, Burgweinting)

Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und
Hilfsangebote, die uns erreichen! Sobald wir die
Möglichkeit haben, kommen wir gerne darauf zurück. Die
Idee ist, Projekte und Hilfstage zu organisieren, zu denen
jede/r eingeladen ist, uns zu unterstützen, einen schönen
Tag in Gemeinschaft in der Gärtnerei zu verbringen und
den Arbeitstag mit einem köstlichen Mahl abzuschließen.

Auf startnext wollen wir bis zum Wochenende noch ein paar neue Dankeschöns
hochladen. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin fleißig von uns erzählt und
unsere Kampagne teilt (www.startnext.com/treibaus).

Ganz liebe Grüße und hoffentlich bis sehr bald,

Euer TreibAus-Team
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