Post vom Hof
10. KW

Mitmachtag „Hühnerzaun“
Am vergangenen Samstag haben wir uns gemeinsam mit rund 15 Mitgliedern mal wieder bei
schönem Wetter und bester Laune zum ersten Mitmachtag in diesem Jahr getroffen und wieder viel
bewegt. Die Hühner haben nun
nun einen vergrößerten Auslauf und freuen sich über weitere
Regenwurmfunde. Wegen der vielen Helfer haben wir spontan eine zweite Arbeitsgruppe gebildet
die die ersten Steckzwiebeln setzen wollte. Unglaubliche 23000 Steckzwiebeln waren so am
Nachmittag in der
er Erde. Und weil einige dann immer noch nicht genug hatten hat Martin auch noch
die Pflanzmaschine angeschmissen und mit drei Leuten rund 900 Jungpflanzen gesetzt.
Gemüse
Es ist März. Gemüsetechnisch eine heikle Zeit. Schon im letzten Solawi-Jahr
Solawi Jahr sah es mit den
Gemüseanteilen in diesem Monat nicht sehr üppig aus, denn da konnten wir erst Mitte April mit der
ersten Ausgabe beginnen. Der Acker ist nun komplett abgeerntet und gepflügt. Dort sollen in den
nächsten Tagen die ersten Frühkartoffeln gelegt werden.Auch
werde Auch das Lager ist leer. Die letzten
Kartoffeln sind verteilt. In der nächsten Woche wird es wohl die ersten Salate aus dem Gewächshaus
Gewä
geben, aber bis das Gemüsejahr so richtig ans Laufen kommt werden wohl noch einige Wochen
vergehen. Für den kommenden Winter haben wir uns vorgenommen mehr einzulagern. Karotten,
Köhler und Co sollen uns in 2018 auch den März noch sichern können.
Die Aussat und der Anbau im Freiland laufen derweil auf Hochtouren. Überall auf dem neuen Solawi
Acker sieht man nun die Jungpflanzen und Fahrspuren der Handsämaschine. Die Gewächshäuser sind
voll bepflanzt und im Haus wachsen die Tomatenjungpflanzen.
Bienen
Noch wohnen auf dem Lindenhof keine Bienen. Und auch wenn wir selbst keine Ahnung von der
Bienenhaltung haben wünschen wir uns doch, dass der Lindenhof und seine Obstbäume diese
wichtigen Insekten beherbergen
en kann.
kann. Wir wissen nun, dass sich einige Imker
Im
unter unseren
Mitgliedern befinden und möchten deshalb zu einem
eine kleinen Austausch aufrufen wie wir eine
Bienenhaltung auf dem Lindenhof gestalten und umsetzen können.
können
Deshalb liebe Imker, wir haben auf Doodle ein paar Terminvorschläge für einen gemeinsamen
gemei
Austausch eingerichtet. Wir würden uns über möglichst viele von euch freuen die sich dort eintragen
möchten. http://doodle.com/poll/miit2qik5kx4bcht
LandInForm
Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche
L
Räume (DVS) veröffentlicht regelmäßig das Magazin
LandInForm zu Themen der ländlichen Räume. Nun ist eine Ausgabe rund um das Thema
gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft erschienen. Simon von der DVS hat uns im vergangenen
Sommer besucht und so findet
ndet man auf den Seiten 32 + 33 auch etwas zur Solawi auf dem Lindenhof.
https://www.netzwerk-laendlicher
laendlicher-raum.de/service/publikationen/landinform-spezial/gem
spezial/gemlandwirtschaft/
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Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Pastinaken
- Porree
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
16.03.2017 (Donnerstag)

Vortrag über den Lindenhof - Solawi „Luxemburg“

17.03.2017 (Freitag)
18.03.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)

18.03.2017 (Samstag)

Mitmachtag „Unkraut“ (12 Uhr)
wer möchte helfen? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

24.03.2017 (Freitag)
25.03.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)

07.April 2017

Infoveranstaltung/Workshop Kaffee-Solawi (18.30 Uhr)
https://teikeicoffee.org/

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi
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