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Der Freiluft- Gemüsesupermakt „Beim Anderlbauer“ in Frasdorf macht im Juni, nach nunmehr
gut 3-monatigem, z.T. heftigem „Gartler-Gewühle“ der involvierten SoLaWi-Mitglieder allen
Beteiligten, also auch den zahlreichen spontanen Besuchern richtig Freude. Die bereits üppigen
Früchte der bisherigen Arbeit bieten nicht nur wunderschöne  Impressionen des gesamten Geländes
sondern  sind erwartungsgemäß auch megalecker. Darüberhinaus vermittelt das Ambiente vor Ort
auch umfassende Impressionen  bezüglich aktionsorientierter Präsentation realer Möglichkeiten der
Selbstversorgung.
Derzeit sind insgesamt ca 2.000 qm des Areales mit bepflanzten Beeten der verschiedensten Art
bestückt. Vom klassischen Flachbeet für Getreide, Feld-  und Rübenfrüchte bis hin zu Kompst - und
Hügelbeeten in verschieden geometrischen Formationen ist alles „zum Maßnehmen“ fürs eigene
Projekt der Besucher vorhanden. Analog der aktuellen Midsommer-Saison gestaltet sich die bereits
im Gange befindliche Ernte von Salat, Kohlrabi, Rettich, Radieschen etc. für  HuLaWi-Mitglieder
und erntefreudige Besucher sehr motivierend.
                                     --------------------------------------------------------------
- Ernten der von Anfang an selbst gezogenen Früchte ist was ganz Besonderes, was auch a ganz
   kleines bischen stolz macht.



Die mit Samen und Setzlingen bestückten Beete  wachsen und gedeihen analog der (noch?!?)
idealen sommerlichen Witterung prächtig.l



Weitere Beetformationen sind in der konkreten Entstehung.
Ein neues Großhügelbeet mit begleitenden Bohnentipi´s, das in den nächsten Tagen der
vollständigen Bepflanzung entgegensieht.

Auch das nächste repräsentative Highlight auf dem TFP- Freiluftsupermarktgelände steht vor
seiner Vollendung und Bepflanzung.
- ein Hanggelände mit ca 45 ° Steigung wird mit Medium-Hügelbeeten im leicht begehbarer
Fischgrätformation angelegt. Dieses Areal demonstriert die logistisch sinnvolle Bepflanzung eines
eigentlich zur sinnvollen Nutzung „völlig ungeeigneten“ Geländes.
Wir zeigen, wie´s halt eben DOCH geht mit der entsprechenden Nutzung  :-))



                                              -----------------------------------------------------
Das TFP- Projekt HUMANE LandWIRTSCHAFT befindet sich für jedermann/frau erkennbar im
dynamischen Entwicklungsprozess.
Wir freuen uns über Euer weiteres Interesse an unseren laufenden Informationen hierzu -
und natürlich auf Eueren Besuch am „Tag der offenen Gartentüre im TFP-Freiluftsupermarkt in
Frasdorf/Chiemgau“ am Wochenende  des 20./21. Juli2019.
- die Weiterleitung dieses Informations-Kaleidoskopes incl. des analogen eMail-Infobriefes des
Forums HUMANE LandWIRTSCHAFT (Link!) ist audrücklich erwünscht!
Führungen und Gespräche vor Ort können nach entsprechendem Vorab-Timing natürlich jederzeit
erfolgen.
Nach wie vor sind sowohl aktive als auch fördernde Mitglieder unseres SoLaWi --Projektes
willkommen.
Regeln, Bedingungen  und Formalien sind auf unserer Website:
http://www.humane-landwirtschaft.org/projekte/tfp-chiemgau/fakten-organisation/
einseh- und downloadbar.
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