Corona-Spezial: Das Gemüse wird mit Latexhandschuhen geerntet. Birte
versucht für die kommende Zeit, das Gemüse so anzubieten, dass es möglichst
nicht abgewogen und von vielen Händen angefasst werden muss (zB.
gebündelt). Zusätzlich werden vorerst die Kisten von Freiwilligen mit
Handschuhen für jeden Anteil vorgewogen und gepackt, um zu vermeiden,
dass viele Menschen gleichzeitig an der Scheune sind und Waage etc.
anfassen. Bitte haltet 1,5m Abstand zu den anderen Mitgliedern.

Wann?
Mittwoch ab 13 Uhr - 19 Uhr und Donnerstag von 9 Uhr - 13 Uhr.

Wie?
1. Bringt verschiedene Tüten oder Kisten zum Transportieren mit.
Die grünen Kisten in denen das Gemüse liegt sind teuer gewesen und
werden für die Lagerung der Ernte gebraucht. Diese dürfen nicht mit nach
Hause genommen werden.
2. Am Scheunentor findet ihr einen Ausgabe-Tisch. Dort wird eine Person eine
vorgepackte Kiste bereit halten, das Gemüse könnt ihr dort in eure
mitgebrachten Behälter umfüllen.
3.

Wichtig: Lasst euch zu Beginn der Abholung von der Person an

der Ausgabe abhaken, so dass am Ende der Abholzeit erkenntlich ist,
wie viele Menschen schon da waren. Das Gemüse ist genau abgezählt
und abgewogen. Wer das Abhaken vergisst, riskiert, dass die letzte
Person aus Rücksicht für vermeintlich noch kommende Menschen etwas
von ihrem Anteil übrig lässt, obwohl schon alle da waren.
4. Es gibt eine Geschenkekiste: Hier könnt ihr Gemüse reinlegen, welches
ihr nicht möchtet und verschenken wollt, und entsprechend könnt ihr
euch dort zusätzliches Gemüse schenken lassen.

Wo?
Die Adresse: Raiffeisenstraße 4 in Schwabsburg. Die Tür zur Scheune ist
offen. Rechts neben dem Torrahmen findet ihr die Lichtschalter.

Was noch?
Bitte beachtet, dass die Scheune der Arbeitsplatz von Klaus, Janosch und Birte
ist. Wir freuen uns sehr, dass die Solawi hier eine Heimat hat, bitte respektiert
die Bedürfnisse dieser Personen.
Die Scheune beherbergt viele schwere und scharfe Geräte und Maschinen
sowie Flüssigkeiten aller Art. Bitte behaltet alle gemeinsam die Kinder im Auge,
wenn welche dabei sind.

Wie wir in unseren Räumlichkeiten und unter diesen besonderen Umständen
das Abholen so gestalten, dass es sich für uns alle stimmig anfühlt, dürfen wir
jetzt gemeinsam herausfinden. Bitte habt Verständnis, wenn sich in den
kommenden Wochen nochmal etwas ändert und bringt euch gern aktiv in
diesen Prozess ein:

Unterstützung willkommen:
1. Für die Zeit der Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen freuen wir uns über
Menschen, die mittwochs vormittags beim Kistenpacken helfen oder
während der Abholzeiten die Ausgabe übernehmen.
2. Wenn Du Lust hast Dich im Depot einzubringen und das System dort
mitzuentwickeln, oder regelmäßig einen Aufräumdienst zu übernehmen,
sprich uns gerne beim Abholen an.
3. Als sich entwickelndes System ist der Abholprozess offen für
Veränderungen - bringt gerne die Erfahrungen, die ihr nach einigen Malen
Abholen gemacht habt, mit ein, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt!

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem ersten
Abholen und dem Gemüse!
Liebe Grüße von Kerstin, Martina, Julia und Birte

