Dritter Kressebericht

vom 25.03.2020

Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen und es ist Zeit für neue
Kresse.
Im Moment tut sich einiges in den Gewächshäusern. Wir sind fleißig
dabei, den sehr harten und trockenen Boden locker zu machen. Dafür
haben wir in den letzten Wochen ganz viel bewässert und
umgegraben.

Anfang dieser Woche konnten wir dann erste Kulturen wie Spinat
und Radieschen im Gewächshaus sowie Tomaten und Gurken in
Anzuchtschalen säen. Die kleinen Tomatenkeimlinge sprießen rasant
und werden die nächsten Tage pikiert. Wir freuen uns riesig, dass es
jetzt endlich mit den gärtnerischen und praktischen Aufgaben losgeht.
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Die aktuelle Situation hat allerdings auch Einfluss auf unser Projekt
und unsere Pläne, weshalb wir die im letzten Kressebericht
angekündigten Veranstaltungen absagen müssen. Die Nestflechtaktion
und das Samenfest finden nicht an den angekündigten Terminen statt.
Wir werden die Aktionen aber auf jeden Fall nachholen.
Derzeit nutzen wir andere Möglichkeiten, euch an dem Prozess
teilhaben zu lassen. Es gibt jetzt einen Instagram-Account und eine
Internetseite und ein Facebook-Account soll demnächst folgen. Dort
wollen wir regelmäßig Einblicke geben und von den Fortschritten
berichten. Folgt uns dort gerne, wenn ihr mögt.
Instagram: treibaus
Facebook: TreibAus Burgweinting folgt
Internet: www.treibaus.de in Bälde
Das Crowdfunding zur Anschub-Finanzierung soll wie geplant
stattfinden. Das können wir nicht verschieben, da unsere bisherigen
finanziellen Mittel begrenzt sind. Am 1. April werden wir mit der
Kampagne auf der Plattform startnext online gehen.
Hierzu haben wir einen kleinen Film gedreht, der auf der Plattform
startnext zu sehen sein wird. Wir hatten sehr viel Spaß bei den
Dreharbeiten, weil wir alle keine Profis sind und die ein oder andere
Panne passiert ist. Wir sind gerade dabei den Film zu schneiden und
Texte zu schreiben. Außerdem überlegen wir uns Geschenke und
Gutscheine als Dankeschön für die UnterstützerInnen.

Ganz liebe Grüße und bis zum
nächsten Kressebericht

das TreibAus-Team
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