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Zu früh gefreut….
Da hatten wir uns schon so schön auf den Frühling eingestimmt und dann so eine Bremse! Es ist
wieder richtig ungemütlich geworden in den letzten Tagen. Wieder einige Nächte Frost… Der Salat
und die Frühlingszwiebeln auf dem Acker stehen geschützt unter Vlie
Vliess und sehen nach den letzten
Nachtfrösten recht gut aus. Entwarnung könne
können wir jetzt aber noch nicht geeben. Jetzt jedenfalls
haben wir uns den Frühling aber wirklich verdient finden wir!
AG „Öffentlichkeitsarbeit“
Am Samstag hat sich die AG „Öffentlichkeitsa
„Öffentlichkeitsarbeit“
rbeit“ getroffen und überlegt, wie wir die Solawi auf
dem Lindenhof nochmal mehr in die Öffentlichkeit tragen können. Es gab viele tolle Ideen, die wir
nun nach und nach aufgreifen möchten.
Martin berichtete auch,, dass er immer wieder angesprochen werde, ob ma
man
n die Jungpflanzen die die
Solawi pflanzt auch erwerben könne, dabei kam ihm die Idee, einen Jungpflanzenmarkt zu initiieren.
Die AG hat diese Idee aufgegriffen und ein öffentliches Frühlingfest angedacht, dass zusätzlich als
Infotag für Interessierte genutztt werden soll:
Frühlingfest mit Infotag auf dem Lindenhof
Das Frühlingsfest soll am 13.05.18 (Muttertag) ab 14 Uhr stattfinden. Neben dem
Jungpflanzenverkauf und Hofführungen soll es weitere Programmpunkte geben, Details werden
derzeit noch abgestimmt. Wirr halten euch auf dem Laufenden! Mitwirkkende sind herzlich
willkommen!
Fahrradtour
In den letzten beiden Solawi--Jahren haben wir jeweils eine gemeinsame Solawi-Fahrradtour
Solawi
gemacht. Dabei haben wir die verschiedenen landwirtschaftlichen Flächen der Solawi abgefahren
und deren Nutzung erklärt. Da wir bereits gefragt wurden, ob wir die Tour in diesem Jahr wieder
anbieten werden, haben wir nach einem geeigneten Termin Ausschau gehalten. Die Solawi –
Fahrradtour soll stattfinden am 09.06.2018 nach dem Abholtag (Abfahrt ca. 12.30 Uhr). Die Tour ist
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ca. 15 km lang. Kleine Pause mit Picknick oder in einem Biergarten ist vorgesehen. Wenn ihr also den
Gemüseacker bestaunen möchtet, sehen wollt wo Martin das Grünfutter für die Tiere erntet und wo
die Kühe und Schafe weiden, dann schreibt uns kurz eine Mail das ihr dabei seid!
Fleischabholtag
Für alle mit einem Fleischanteil nochmals die kurze Info, dass in dieser Woche der erste
Fleischabholtag in diesem Wirtschaftjahr ansteht. Am Montag hat Martin noch die beiden
Bentheimer Schweine zum Metzger gebracht. Solltet ihr noch Sonderteile haben wollen (Leber,
Pfötchen, Zunge, etc.) dann schreibt uns gerne noch kurz eine Mail. Fleischabschnitte vom Rind zum
barfen werden wieder in einer Sonderkiste zur Verfügung stehen. Die Etikettierung ist vorbereitet,
wir hoffen, dass alles wie geplant funktioniert.
Blog „Weltblick 2.0“
Vor einigen Wochen hat uns Kathrin besucht um sich über die Solidarische Landwirtschaft auf dem
Lindenhof zu informieren, denn Kathrin ist gerade zu einer Weltreise gestartet. Unterwegs möchte
sie verschiedene nachhaltige Projekte und Themen beleuchten und darüber in ihrem Blog schreiben.
Begonnen hat sie hier bei uns auf dem Lindenhof. Der Beitrag ist wirklich toll geworden, wir freuen
uns, dass Solawi immer wieder auf so großes Interesse stößt! Schaut doch mal rein:
https://weltblick2null.de/solidarisch-in-die-zukunft-mit-gruener-rendite
Der Lindenhof in den Medien
Den Link zum Beitrag in der WDR Servicezeit findet ihr nun auf der Lindenhof-Homepage:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/medien/medien/
Ein toller Beitrag, der für uns nochmal deutlich macht, weshalb wir mit dem Label-Dschungel nicht
viel anfangen können und mit der Solawi lieber auf ehrliche Transparenz setzen.
Der Beitrag sollte heute nochmals im WDR Markt ausgestrahlt werden. Offensichtlich verschiebt sich
dies aber doch noch.
Außerdem findet ihr auf der Homepage auch einen neuen Artikel aus dem Wochenspiegel Bochum
zu der Veranstaltung „Bochum schmeckt mit“ bei der Martin vor einigen Wochen die Solidarische
Landwirtschaft zusammen mit den Freunden der Solawi Dortmund vorgestellt hat.
Diese Woche beim Abholtag:
Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Kartoffeln
- Der letzte Grünkohl (roter + grüner – nur noch kleine Exemplare)
Aus dem Folientunnel:
- Ggf. Feldsalat / Kresse
Zur Selbsternte:
/
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschüsse für die mit Eieranteil)
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Rezept der Woche
Westfälische Potthucke (in der Anlage zum Hofbrief)
Mettenden gibt es übrigens diese Woche im Fleischanteil.
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Außerdem ein Tipp von Mitglied Christina, ein toller Foodblog mit vielen saisonalen Rezepten direkt
aus dem Pott:
https://pottgewaechs.de/saisonal-schmeckts-besser-januar-ebook-zum-gratis-download/
Termine
23.03.2018 (Freitag)
24.03.2018 (Samstag)

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

29.03.2018 (Donnerstag)
30.03.2018 (Freitag)
31.03.2018 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag fällt aus (Karfreitag)
Abholtag fällt aus

06.04.2018 (Freitag)
07.04.2018 (Samstag)

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

13.05.2018 (Sonntag)

Frühlingsfest mit Infotag (ab 14 Uhr)
Weitere Infos folgen bald

09.06.2018 (Samstag)

Solawi-Fahrradtour (Abfahrt ca. 12.30 Uhr)
Radelt ihr mit? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

30.06.2018 (Samstag)

Treffen „De Immen“ (15.00 Uhr)

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

Seite 3 von 3

