Newsletter Februar 2022
Liebe Interessierte,
wie hoffen, ihr seid genauso gut ins neue Jahr gestartet wie wir. Eine große Silvesterparty war
Corona-bedingt leider nicht möglich aber wir sind ja geübt darin, das Beste aus der Situation zu
machen und so haben wir klein aber fein gefeiert.

Wir freuen uns auch, dass sich mit Start ins neue Jahr viele Menschen für unser Wohnprojekt
interessieren und unseren Newsletter abonnieren. Wir hoffen, dass wir ab März auch wieder
Stammtische in Präsenz anbieten können. Einzeltreffen nach Absprache werden auch zur Zeit schon
möglich gemacht. Im Frühling wird es allerdings wieder leichter, sich draußen zu treffen.
Seit Anfang Dezember sind unsere neuen Nachbar*innen eingezogen und packen noch die letzten
Kisten aus.

Wir sind aktuell in Kontakt mit der Marktschwärmerei und finden dieses Konzept sehr spannend.
Vielleicht ist das ja auch was für Euch? Fiona Krüger ist hier sehr aktiv und möchte eine
Martkschwärmerei in Husum aufbauen. Hier eine kurze Beschreibung von ihr zu diesem Konzept:
"Du wohnst in Husum und Umgebung? Du hast Freude an schönen Produkten aus der Region? Du
möchtest deine lokalen Erzeuger unterstützen und kennenlernen? Dann werde Teil unserer
Schwärmerei und wir können gemeinsam Großes schaffen! Du kannst uns jetzt helfen, indem du
kostenlos und unverbindlich Mitglied wirst und deinen Freunden, Familie, Kollegen etc. von der
Marktschwärmerei Husum erzählst!
13 ErzeugerInnen von Gemüse und Beeren über Vollkornbrot bis hin zu Fleisch und
Molkereiproduktent sind schon an Bord der Schwärmerei und können es kaum erwarten, dir ihre
saisonalen und regionalen Produkte im staTThus Husum anzubieten.
Für die Eröffnung braucht es 150 Anmeldungen auf der Website.
Also unterstütze auch du regionale ErzeugerInnen, werde MarktschwärmerIn und tue dir etwas
Gutes mit gesunden Lebensmitteln.
So funktuoniert's:
1. Regionale und saisonale Lebensmittel bequem online bestellen (OHNE Mitgliedsbeitrag oder
Mindestbestellwert)
2. Mittwochs zwischen 18 und 19:30 h im staTThus in Husum abholen
3. Regionale und fair bezahlte Lebensmittel genießen
Bist du dabei?
Kostenfreie und unverbindliche Anmeldung unter:
https://marktschwaermer.de/de-DE/assemblies/13747"
Für weitere Fragen könnt Ihr Euch per Mail unter fiona.krueger@web.de oder telefonisch unter
0172-8610262 an sie wenden.

Aktuell planen wir einen Frühlingsmarkt auf unserem Gelände. Diesmal ohne Flohmarkt dafür mit
selbstgemachten Schätzen. Gern nehmen wir auch Anmeldungen entgegen. Wie immer wird es ein
lecker Kuchen & Snack-Buffet geben. Der Flyer für den Frühlingsmarkt ist in Arbeit und wird
zeitnah auch auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Stattfinden wird der Markt am
26.03.2022 von 11 – 16 Uhr. Bitte merkt Euch den Termin schon mal vor, wir freuen uns auf viele
Gäste.

Viele Grüße und bleibt gesund, Eure staTThusler*innen
PS: Sturm „Zeynep“ hat auch bei uns Spuren hinterlassen:

Gott sei Dank in einer handhabaren Größenordnung ;-).

