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Winterruhe
Nach der Ernte im Oktober trifft sich die Winzergruppe normalerweise für einen letzten
Arbeitseinsatz im Rebberg. Nochmals ein gemeinsames Essen und dann wird die Fahne im Rebberg
eingezogen. Nach dem Weihnachtsmarkt ist dann auch für den Verein das Vereinsjahr abgeschlossen
und es kehrt Winterruhe ein: Im Rebberg und beim Verein. Leider dauert diese Ruhe in diesem Jahr
länger als geplant. Zwar hatte die Winzergruppe beim Rebschnitt Ende Februar einen
wunderschönen Tag bei sonnigem Wetter im Rebberg, aber er sollte der vorerst einzige gewesen
sein. Die aktuelle Situation lässt einen normalen Einsatz im Rebberg nicht mehr zu und auch die
Vereinsaktivitäten müssen wir vorerst ruhen lassen. Bis zu den Sommerferien finden keine
Vereinsaktivitäten statt – diese Zeit müssen wir uns nehmen.
Die Tränen der Reben
Es ist zwar nicht schön, wenn jemand weint, aber im Fall der Weinrebe ein gutes Zeichen. Diese
Tränen – sie sehen aus wie harmlose Wassertropfen - heilen nämlich wirklich die Wunden, die durch
den Rebschnitt verursacht wurden. Der Saft schiesst sozusagen in die Reben und dadurch werden
die Schnittwunden desinfiziert, das Eindringen von Bakterien verhindert und die Schnittwunde
geschlossen. Die Liste der Inhaltsstoffe dieser Tropfen/Tränen ist lang und entsprechend wurde
dieses „Wasser“ auch bereits für die Kosmetikindustrie entdeckt. Tränende Reben sind daher ein
gutes Zeichen und wir können uns jedes Jahr beim ersten Rebenschnitt über dieses Phänomen
freuen.

Wein und Daheim
Wahrscheinlich geht es Ihnen gleich wie uns: Wir sind mehr zu Hause als auch schon. Auch wenn
heute Homeoffice möglich ist, müssen die Tage in der nächsten Zeit doch auch gefüllt werden. Haben
Sie sich auch schon überlebt, was man alles machen könnte? Seinen Weinkeller ordnen; eine ganz

spezielle Flasche mit schönsten Ferienerinnerungen öffnen; dem Freund/der Freundin, mit der/dem
man die letzte Flasche Wein auswärts getrunken hat, einen Brief schreiben; einen Film mit dem
Thema Wein schauen; ein Weinbuch nicht nur anschauen, sondern auch lesen; den neuen OnlineShop des lokalen Weinbauern testen usw. Wir sind sicher, dass Ihnen auch noch weitere Ideen
kommen. Notfalls hilft dabei ein Gläschen Wein!

Wein für Daheim
Ja, auch unseren Wein sollten Sie in diesen Zeiten geniessen können. Daher bieten wir unseren Wein
per sofort zum Verkauf in der St. Margarethen-Apotheke in Binningen (Hauptstrasse 46, Tel. 061 421
34 11) an. Bestellen können Sie den Wein gemütlich von zu Hause aus per Internet:
www.4102.ch/margarethe-wyy. Bestellen war nie einfacher. Halten Sie sich bitte an die Empfehlungen
des Bundesamts für Gesundheit BAG – dabei denken wir jetzt nicht nur an das massvolle Geniessen
von unserem lokalen Tropfen.

Weinwissen
Sie wollten schon lange mehr über Wein wissen? Aus aktuellem Grund bietet ein Anbieter drei- bis
vierminütige Lernvideos an (https://academie-du-vin.ch/weinblog/). Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn
auch nicht unbedingt zwischen 8-12 und 14-17 Uhr, dann ist Homeoffice-Zeit und unsere
Netzwerkkapazität zum Teil bereits am Limit!

