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Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

bei herrlichstem Spätsommerwetter haben wir heute in bunter 
Runde Äpfel und Birnen in Göttien, Tüschau und Middefeitz 
geerntet. Eine Menge Kinder hatten dabei auch ihren Spaß. 
Selbst Benjamin Piel von der EJZ stattete uns in Begleitung 
seines Nachwuchses einen Besuch ab. 

Ein paar bildliche Eindrücke fi ndet ihr hier.

Wir haben dabei viel gelernt über e� ektive Erntetechniken:

1. Seiltechnik bei hohen Bäumen: Ein Seil mit einem schweren 
Gegenstand an einem Ende (in diesem Fall ein Zimmermanns-
hammer) wird über die Äste geworfen und dann ruckweise 
gerüttelt.

2. Rütteltechnik vom Boden oder der Leiter aus: Mit Apfel-
pfl ücker, Harke oder Sauzahn in den Baum greifen und kräftig 
schütteln.

3. Rütteltechnik im Baum: E� ektivste Technik, wenn der Baum 
gut zu besteigen ist und man kräftige Beinmuskeln hat – mit 
den Füßen die Äste rütteln.

Bei allen Rütteltechniken empfi ehlt sich, unter dem Baum eine 
Plane auszulegen; falls der Boden hart ist (Asphalt), wird die 
Plane hochgehalten.

Nächster Erntetermin

ist kommenden Samstag, 3. Oktober ab 10 Uhr in Prießeck, 
Tre� punkt im Rundling. Teilnehmer aus Lüchow ohne Auto 
holen wir gerne wieder um 9.30 Uhr am Allerlüd ab. 
Anmeldung unter suedkreis@willkommenstrunk.de

Eine zweite Gruppe tri� t sich im Interkulturellen Garten Clenze 
um 9.30 Uhr (Schützenholzstraße).

Bitte bringt jeweils etwas für ein gemeinsames Picknick mit!

Obstbaumspenden

Wir haben noch ein paar Obstbaumspenden bekommen und 
zusammen mit den Obstbäumen auf ö� entlichem Grund 
haben wir nun wohl genug zu ernten für die nächsten Wochen-
enden. :-)

Beförderungsunterstützung durch IRRO

Wir freuen uns sehr, dass das Bus- und Taxiunternehmen 
IRRO uns Unterstützung bei der Beförderung von Flüchtlingen 
zugesagt hat, die an Ernteaktionen teilnehmen wollen. Und sind 
gespannt, ob wir so bald auch Teilnehmer aus der Notunter-
kunft Lüchow dabei haben werden.

Sonnige Grüße,

Simone mit Jürgen, Patrizio, Annett und Juie
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