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Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

es wird Zeit für einen ersten Infobrief. Ich sende ihn nur an 
Menschen, mit denen ich direkten Kontakt hatte, bitte leitet ihn 
bei Interesse an eure Netzwerke weiter.

Erntegruppen und Termine

Wir haben jetzt vier Koordinatoren für örtliche Erntegruppen im 
Wendland:

Dannenberg
Café Zufl ucht, Klaus Zimmermann
dannenberg@willkommenstrunk.de
Tel. 0172-651 9919

Wendland-Mitte
Dieter Schaarschmidt, Rosenhof Göttien
goettien@willkommenstrunk.de
Tel. 05843-8989 808

Gartow
Asta von Oppen, Regionalentwicklung 
gartow@willkommenstrunk.de
Tel. 0160-9585 6906

Südkreis
Patrizio Guida, Prießeck 
suedkreis@willkommenstrunk.de
Tel. 05844-976929

Erste Erntetermine stehen online.

Sobald ihr eigene Erntetermine in eurer Umgebung geplant 
habt, gebt sie uns bitte durch.

Wenn ihr miternten möchtet, könnt ihr ab sofort mit den jeweili-
gen Koordinatoren Kontakt aufnehmen.

Der Termin, der für Lüchow eingetragen ist, ist eine Schüler-
Projektgruppe vom Gymnasium Lüchow. Wir haben ihn mit on-
line gestellt, damit junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund 
die Möglichkeit haben, direkt Kontakt aufzunehmen.

Teilnehmer und Infomaterial
In den letzten Tagen sind mehrere Schulklassen mit eingestie-
gen, die im Rahmen einer Projektwoche oder Schülerfi rma an 
der Aktion teilnehmen möchten. Das ist eine tolle Unterstüt-
zung, denn es ist noch viel Detailarbeit im Vorfeld zu tun:
Geeignete Bäume zu fi nden und die Ernteerlaubnis einzuholen, 
sie zu markieren (Schilder dafür werden nächste Woche ge-
druckt und müssen dann noch laminiert werden); persönlichen 
Kontakt aufnehmen zu Flüchtlingen und sie zum Mitmachen 
einzuladen. Dafür sind Flyer mit der Aktionsinfo in verschiede-
nen Sprachen in Vorbereitung.
Infofl yer auf deutsch gehen morgen in Druck und können 
voraussichtlich ab Mitte der Woche verteilt und an geeigneten 
Orten ausgelegt werden. Bei Bedarf fragt bitte an: 
kontakt@willkommenstrunk.de

Bäume und Obstspenden
Wir haben bisher schon einige Baumspenden bekommen und 
Hinweise auf Bäume, die wir beernten könnten. Bis zu den Ern-
teterminen nehmen wir gerne weitere Quellen entgegen.
Es können auch bereits geerntete Früchte als Spende ange-
nommen werden. ACHTUNG: Bitte nicht direkt zur Karmitzer 
Mosterei bringen, denn dort ist kein Platz für lagerndes Obst. 
Meldet euch bitte ggf. bei unseren örtlichen Ansprechpartnern. 
Das Erntegut wird dann von den Erntegruppen mit zum Mosten 
genommen.

Mosten und Kosten
Wir haben uns bereits in Karmitz für die ersten drei Termine 
vormerken lassen. Wir ernten am Samstag, bei Bedarf noch 
am Sonntag und mosten am darau  ̈olgenden Montag (bzw. 
Dienstag).
Die Karmitzer kommen uns mit dem Flaschenpreis entgegen, 
wir bezahlen 15 statt 30 cent für die gebrauchsfertige 1-Liter-
Flasche mit Deckel. Die Erntegruppen müssen sich aber um 
das Bezahlen der Flaschen nicht kümmern, wir rechnen mit 
den Karmitzern ab, wenn die ganze Aktion gelaufen ist.
Damit das Mosten selbst kostenfrei ist, belassen wir 2/3 des 
Saftes bei den Karmitzern. Bei vielen Helfern und vielen Bäu-
men sollte am Ende trotzdem genug für den Willkommens-
trunk übrig bleiben.
Jede Erntegruppe erhält dann für ihren Saft die gewünschte 
Anzahl an Etiketten.

Sponsoren
Die Ausgaben für Drucksachen und Flaschen versuchen wir 
über Sponsoren abzudecken, so dass nachher der ganze 
Erlös aus dem Saftverkauf (bzw. Abgabe gegen Spende) den 
Flüchtlingen zugute kommen kann. Wir freuen uns, dass die 
Vollkornbäckerei Rasche und Voelkel bereits eine Summe von 
zusammen 350 EUR zugesagt haben und sind zuversichtlich, 
auch noch den Rest für den geschätzten Finanzbedarf von rund 
1.000 EUR zusammenzubekommen.

Zeitungsmeldung
Die EJZ hat in der gerade vergangenen Woche bereits bei uns 
angeklopft. Wir werden wohl nächste Woche an die Zeitung 
gehen und ho  ̈en, bis dahin auch für die Regionen Dannenberg 
und Gartow Erntetermine im Kalender zu haben.

Das war jetzt schonmal eine Menge Info. Für die Ernteorga-
nisation haben wir eine Seite eingerichtet, die nochmal etwas 
weitergehende Information bereithält.

Auf dieser Seite auch ein kleiner fotografi scher Einblick in die 
nette Picknickrunde, die wir am Donnerstag nach dem Fotos-
hooting hatten; die bunte Truppe präsentiert sich auf unserer 
Projektstartseite. Dass der Geist dieses schönen Zusammen-
seins die ganze Aktion durchzieht und neue Verbindungen 
knüpfen hilft, das wünschen wir uns von Herzen!

Seid gegrüßt und vielleicht sehen wir uns bald beim Ernten!

Simone mit Jürgen, Patrizio, Annett und Juie
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