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Bericht von Melanie 

Im Sommer letzten Jahres ist Melanie zu uns gestoßen mit dem Wunsch als Quereinsteigerin im 

Gemüsebau der Solawi mitzuwirken. Nach einem ersten Praktikum und einem Mini Job in de

Monaten ist Melanie nun zum 01.03. mit 32 Stunden pro Woche voll mit dabei und bildet zusammen 

mit Jana und Martin das „Kernteam“ auf 

Marie ergänzt wird (mit der Frauenquote je

an Martin liegen).  

 

Damit hat Martin zum ersten Mal eine Arbeitskraft mit dabei, die ihren Fokus ausschl

Gemüseanbau hat, was richtig richtig gut ist.

zugestimmt hat, ab sofort aus ihrer Sicht zum Hofbrief beizutragen. Nach über 4 Jahren Steffi

Berichten ist es nun richtig schön, dass euch auch jemand anders aus seiner Sicht einen Bericht vom 

Hof gibt. Hier folgt also der erste Bericht vo

 

Gemüse (von Melanie) 

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres kommt mi

lassen. Deshalb zunächst mal ein Hallo an alle alteingesessenen Mitglieder, die ich noch nicht 

kennengelernt habe und Willkomme

 

Im Moment heißt es leider... sich in Ge

Wetter verheerend. In diesen verregneten Tagen wird ein Dilemma der Landwirtschaft schon 

deutlich: wie dem Anspruch/ Bedarf der Mitglie

malträtieren? 

 

Die geschützten Anbaumöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft; Spinat, Kohlrabi, Chinakohl, Pak Choi 

und (Asia-) Salate warten in den Folientunneln auf ein paar Sonnenstunden.

 

Auf dem Gemüseacker konnten wir bislang nur Zwiebeln säen, Mangold und Rukola pflanzen.

 

 

Absage Flow & Grow an diesem Wochenende 

„Unverpackt am Lindenhof“ 

 

Diese Woche beim Abholtag 

ng (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung

Im Sommer letzten Jahres ist Melanie zu uns gestoßen mit dem Wunsch als Quereinsteigerin im 

Gemüsebau der Solawi mitzuwirken. Nach einem ersten Praktikum und einem Mini Job in de

Monaten ist Melanie nun zum 01.03. mit 32 Stunden pro Woche voll mit dabei und bildet zusammen 

mit Jana und Martin das „Kernteam“ auf dem Lindenhof, das von unseren FÖJ´lern

(mit der Frauenquote jedenfalls hat der Lindenhof kein Problem ;

Damit hat Martin zum ersten Mal eine Arbeitskraft mit dabei, die ihren Fokus ausschl

Gemüseanbau hat, was richtig richtig gut ist. Und nun finden wir es richtig tol

zugestimmt hat, ab sofort aus ihrer Sicht zum Hofbrief beizutragen. Nach über 4 Jahren Steffi

Berichten ist es nun richtig schön, dass euch auch jemand anders aus seiner Sicht einen Bericht vom 

Hof gibt. Hier folgt also der erste Bericht von Melanie: 

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres kommt mir die Ehre zuteil, Obhut über das Gemüse walten zu 

lassen. Deshalb zunächst mal ein Hallo an alle alteingesessenen Mitglieder, die ich noch nicht 

kennengelernt habe und Willkommen an alle Neulinge.  

Im Moment heißt es leider... sich in Geduld üben. Denn jeder Eingriff in den Boden wäre bei diesem 

Wetter verheerend. In diesen verregneten Tagen wird ein Dilemma der Landwirtschaft schon 

deutlich: wie dem Anspruch/ Bedarf der Mitglieder/ Konsumenten gerecht werden ohne die Natur zu 

Die geschützten Anbaumöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft; Spinat, Kohlrabi, Chinakohl, Pak Choi 

) Salate warten in den Folientunneln auf ein paar Sonnenstunden. 

cker konnten wir bislang nur Zwiebeln säen, Mangold und Rukola pflanzen.
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r Vorratshaltung) 

Im Sommer letzten Jahres ist Melanie zu uns gestoßen mit dem Wunsch als Quereinsteigerin im 

Gemüsebau der Solawi mitzuwirken. Nach einem ersten Praktikum und einem Mini Job in den letzten 

Monaten ist Melanie nun zum 01.03. mit 32 Stunden pro Woche voll mit dabei und bildet zusammen 

von unseren FÖJ´lern, Jody, Paula und 

denfalls hat der Lindenhof kein Problem ;-) – muss wohl 

Damit hat Martin zum ersten Mal eine Arbeitskraft mit dabei, die ihren Fokus ausschließlich auf dem 

Und nun finden wir es richtig toll, dass Melanie 

zugestimmt hat, ab sofort aus ihrer Sicht zum Hofbrief beizutragen. Nach über 4 Jahren Steffi-

Berichten ist es nun richtig schön, dass euch auch jemand anders aus seiner Sicht einen Bericht vom 

die Ehre zuteil, Obhut über das Gemüse walten zu 

lassen. Deshalb zunächst mal ein Hallo an alle alteingesessenen Mitglieder, die ich noch nicht 

n den Boden wäre bei diesem 

Wetter verheerend. In diesen verregneten Tagen wird ein Dilemma der Landwirtschaft schon 

der/ Konsumenten gerecht werden ohne die Natur zu 

Die geschützten Anbaumöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft; Spinat, Kohlrabi, Chinakohl, Pak Choi 

cker konnten wir bislang nur Zwiebeln säen, Mangold und Rukola pflanzen.  
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Die Aussichten für nächste Woche sind besser, so dass wir hoffentlich richtig loslegen können.  

Voller Motivation und mit vielen Ideen in die neue Saison! 

 

Wetter 

Nach den letzten beiden Jahren, trauen wir uns ja fast schon gar nicht mehr zu jammern. Und 

tatsächlich, dem Acker tut der Regen nach wie vor gut. Wir hätten trotzdem jetzt gerne mal eine 

Regenpause! Im letzten Jahr waren wir sehr früh dran und hatten im März schon die Kartoffeln 

gelegt. Nun ist ans Kartoffeln legen noch gar nicht zu denken, wir können noch nicht mal den Acker 

vorbereiten, weil er zu nass und nicht befahrbar ist.  

 

Fast am unwichtigsten, aber trotzdem nervig, auch dem Hof setzt der viele Regen ganz schön zu. 

Insbesondere an den Stellen, an denen wir baggern mussten um Strom und Be- und Entwässerung 

der Scheune zu legen. Fast überall ist es matschig. Auch der Schweineauslauf steht nach wie vor 

unter Wasser und an einen Umzug der Schweine ist nicht zu denken.  

 

Hinter der Scheune 

Hinter der Scheune wurde am Wochenende und in den letzten Tagen fleißig gearbeitet. Folientunnel 

Nummer 2 steht schon zur Hälfte wieder! Vielen Dank an alle die am Wochenende mitgeackert 

haben.  

 

Lämmer 

Bei den Schafen haben viele kleine Lämmer in den letzten Tagen das Licht der Welt erblickt. Die 

älteren Lämmer büchsen derweil immer wieder aus und machen den Hof unsicher. Besuche und 

Streicheleinheiten unbedingt erwünscht und erlaubt! Bitte aber (wie immer) nicht in den Stall, mit 

dem Bock ist nicht zu spaßen!  

 

Absage Flow & Grow an diesem Wochenende 

Alle möglichen Großveranstaltungen wurden in den letzten Tagen aufgrund des Corona Virus 

abgesagt. So hat es auch das Flow & Grow Festival getroffen, das an diesem Wochenende stattfinden 

sollte und auf dem ein Lindenhof-Infostand geplant war. Im nächsten Jahr soll das Festival 

nachgeholt werden.  

 

Abholtage an Ostern 

Wie in jedem Jahr wird der Abholtag in der Kar-Woche am Gründonnerstag (09.04.2020) stattfinden. 

Der Abholtag am Karfreitag (10.04.) und Ostersamstag (11.04.) fällt dann aus. In den letzten Jahren 

hat diese Regelung immer sehr gut funktioniert. Sollte es dennoch jemanden nicht möglich sein, 

seinen Anteil / seine Anteile am Gründonnerstag abzuholen, dann meldet euch bitte bei uns. 

Bestimmt finden wir dann auch eine andere Lösung.  

 

 „Unverpackt am Lindenhof“ 

In dieser Woche geht höchstwahrscheinlich die Kasse endlich in den Einsatz. Steffi, Petra und Sonja 

haben fleißig geübt und Steffi hat verschiedenste Termine und Fernwartungen in dieser Woche 

hinter sich gebracht. Morgen ist der letzte Termin und dann dürfte alles einsatzbereit sein und sogar 

ein EC-Kartengerät gibt es dann. Bitte schenkt uns noch etwas Geduld in dieser Woche und passt 

gerne mit auf, dass wir auch alles richtig eingeben. Insbesondere beim Pfand ;-)  
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Vom Tinthof werden wir (wie geplant) erst nächste Woche wieder beliefert. Es sind noch wenige 

Natur-Joghurts da, ein wenig Schnittkäse (Natur + Bärlauch), sowie Frischkäse und Joghurt auf Frucht.  

 

Es sind viele schöne Seifen angekommen. Festes Shampoo, Duschgel und Handseife. Außerdem 

schöne Kleinigkeiten von Oceantale, einem Unternehmen das sich für die Reinigung und Pflege 

unserer Ozeane einsetzt.  

 

Auch die Bins (Lebensmittelspender) sind endlich da. Bevor wir nun Nudeln, Müsli, und andere 

Trockenlebensmittel bestellen können, müssen wir nun die hinteren Räume des Abholraums fertig 

bekommen, damit auch gelagert werden kann. Martin und Jana schieben schon Spätschichten, damit 

es bald losgehen kann.  

 

An dieser Stelle nochmals die Einladung an euch, Verpackungen selbst mitzubringen. Insbesondere 

beim Brot und beim Käse freuen wir uns, wenn ihr Dosen, Beutel oder Tüten bereits dabei habt. Bald 

wird es auch Behältnisse wie Gläser und Beutel im Hofladen zu kaufen geben.  

 

Anteils-Partner gesucht 

Mitglied Pietje hat einen Gemüseanteil, den sie sich gerne künftig im 14-tägigen Rhythmus teilen 

möchte. Bei Interesse, meldet euch gerne bei uns, wir stellen den Kontakt dann gerne her.  

 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag: 

(kurzfristige Änderungen können möglich sein) 

 

Im Gemüseanteil 

Vom Acker: 

Kartoffeln (zur freien Entnahme) 

 

Aus dem Folientunnel: 

 

Zur Selbsternte: 

Kräuter im Kräutergarten  

 

Im Eieranteil: 

Voraussichtlich 12 Eier  

 

Solawi-Rezeptsammlung 

http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/  

 

Rezept der Woche 

 Kartoffel-Mandel-Suppe (in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Kartoffeln“) 

 

Tipps zur Vorratshaltung 
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Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik) 

 

13.03.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

14.03.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

20.03.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

21.03.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

27.03.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

28.03.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

28.03.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de  

  

03.04.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

04.04.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

09.04.2020 (Gründonnerstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)    

10.04.2020 (Karfreitag)   kein Abholtag 

11.04.2020 (Ostersamstag)  kein Abholtag  

 

25.04.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

30.05.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

27.06.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

25.07.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

29.08.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

26.09.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

31.10.2020 (Samstag)  Mitmachtag (ab 10 Uhr)  

 Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de 

 

 

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? 

Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de  

 

Glück Auf 

Herzliche Grüße vom Lindenhof 

Martin & Steffi 


