
 **Obst retten und leckeren 
Saft herstellen**

wandelBar lädt Euch als Gruppe ein, die selbst gebaute
Saftstraße zu nutzen. 

Das geht so:

1. Obst finden

Augen auf Apfelblick stellen und ungenutzte Obstbäume finden. Dabei hilft auch Nachbarn
und Freunde fragen, oder ein Blick bei www.  mundraub.org

2. Obst ernten

Wir empfehlen: Plane ausbreiten, Baum schütteln und Äpfel in Kisten (z.B. Bananenkisten) 
oder Säcke füllen; Äpfel zur Presse bringen. Wir können aushelfen mit Säcken, dem
leihbaren Lastenrad (Regionalladen Krumme Gurke) und ggf. auch mit Transport der Äpfel
mit PKW.

3. Obst versaften

An den letzten beiden Septemberwochenenden steht unsere Saftstraße zwischen 10 und 18 
Uhr im Kleingarten Schwärzetal (gegenüber vom Krankenhaus/ Breitscheidstraße). Die 
Anlage schafft ca. 70KG Obst pro Stunde zu waschen, zerkleinern, pressen und 
pasteurisieren. Dabei entstehen Kosten von 0,20cent pro Liter (nur pressen), 0,30cent pro 
Liter (pressen+pasteurisieren) und falls ihr keine eigenen Flasche oder Behälter habt weitere
0,10cent pro Liter für Bags (5l).
Falls ihr große Mengen Obst habt, kann auch in der Woche zwischen den 
Wochenendaktionen, also vom 21. bis 25. September die Presse halbtags genutzt werden. 
Sprecht uns dafür am Besten frühzeitig an.

4. Genießen oder weitergeben

Den Saft könnt ihr entweder für eigene Veranstaltungen nutzen, Förderern geben oder weiter
zu Most, Cidre oder gar Wein weiterverarbeiten. Wenn alles gut klappt ist der Saft in den 
Bags oder in passenden Flaschen (am besten mit breiten „Twist off“-Deckeln, z.B. vom 
„Punika“-Leergut).

Wie alles in Aktion aussieht seht ihr ihr im Video bei den Erfindern der Presse vom Landkombinat 
Gatschow:  https://www.youtube.com/watch?v=zkGgdOBx69o

Bitte meldet Euch bei uns mit Eurer Aktion an, damit wir die Auslastung an der Saftstraße gut 
verteilen können. Für weitere Fragen und Tipps sprecht uns gerne persönlich an. 

Claudia (claudia.uhlmann@posteo.de oder unter 0179-86 85 935) / Heinz / Ingo

Dritte Eberswalder Safttage – der Energie-und Kulturwendebewegung wandelBar 
 www.wandelbar-eberswalde.de
in Kooperation mit KG Schwärzetal e.V.
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