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Frühling
Nun ist er endgültig eingezogen im Land, der Frühling. Und mit ihm kommt neue Energie. Man spürt
förmlich wie die Sonne einem neuen Auftrieb gibt. An allen Ecken und Enden blüht es nun und die
Kinder
nder haben bereits zwei Vogelnester gefunden. Ein besonders mutiges Exemplar hat sein Nest an
den Unterlenkern vom Trecker gebaut. Wir befürchten es wird das arme Vögelchen äußerst
verwirren, dass er sein Nest immer wieder an einer anderen Stelle suchen muss.
muss.
Durch die Ausgabe der Salate leeren sich schon die ersten Reihen in den Folientunneln. Neue
Salatpflanzen finden aber schnell ihren Platz. Martin ist derzeit fast täglich auf dem Acker und bringt
neue Aussaaten und Jungpflanzen in die Gemüsereihen. So
So sind zB die ersten Erbsen und dicken
Bohnen gesät und auch für den Winter wird bereits vorgesorgt, die Schwarzwurzel und der
Haferwurz haben ihren Platz. Aber auch die Unkrauthacke hat ihren ersten Einsatz gehabt und die
Gemüsebeete zwischen den Reihen vom
v
Unkraut befreit.
Im Folientunnel wächst nun neeben den Salaten auch der Pak Choi, der Wintterblumenkohl sowie
Kohlrabi, Radischen, Lauchzwieb
beln und Chinakohl in großen Schritten.
Eier
Die Hühner legen fleißig und bescheren die Eieranteile mit reichlich Eiern.
Eiern. Auch die Junghennen der
Zweinutzungshühner haben ihren Legebetrieb nun aufgenommen was uns sehr freut.
Für alle neuen Mitglieder, die das eingespielte Vorgehen noch nicht wahrgenommen haben, für
jeden Eieranteil haben wir ein 6er Paket Eier fertig abgepackt. Alle Eier die darüber hinaus vorhanden
sind deponieren wir daneben und jeder mit einem Eieranteil kann sich dort so viele Eier nehmen wie
er oder sie benötigt.
Tomaten – gemeinsam?
Neben den Tomatenjungpflanzeen vom Jungpflanzenhändler haben wir einigee alte Sorten selbst
ausgesät. Die Pflänzchen konntten in großen Kästen geschützt im Haus wachssen und müssen nun
vereinzelt werden. Eine zeitaufw
wendige Arbeit für die uns aktuell im normalen Hof- und Ackeralltag
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die Zeit fehlt. Für Freitag ist tolles Wetter angesagt und Andrea wird sich nachmittags (ab 16 Uhr) auf
dem Hof daran machen jedem Pflänzchen seinen eigenen Topf geben. Wer sie unterstützen mag
(gerne auch zeitweise) ist herzlich dazu eingeladen. Quasi ein kleiner Mitmachtag…
Schafe
Bei den Schafen läuft es dieses Jahr nicht so unkompliziert wie gewohnt. Das hübsche braune Lamm
von Mutterschaf „Mausi“ war leider zu schwach und hat es nicht geschafft. Einige Tage später steckt
ein erstgebärendes Muttertier in der Geburt fest. Der eiligst herbeigerufene Tierarzt muss eingreifen
und das Lamm (das falsch lag) holen. Entgegen aller Erwartungen lebt das Kleine bei der Geburt.
Mutter und Lamm sind danach sehr mitgenommen und finden nicht so recht zueinander. So melken
wir auch die Biestmilch ab und geben sie dem vorsichtig Lamm mit einer Spritze in das Maul. Erst hält
es sich tapfer, kommt aber nicht auf die Beine und drei Tage nach der Geburt gibt der kleine
geschwächte Körper dann auf.
Die übrigen Lämmer aber springen fröhlich durch den Stall und erfreuen sich bester Gesundheit. Zwei
weitere bildhübsche Lämmer haben am Sonntag das Licht der Welt erblickt. Wir freuen uns schon
sehr, wenn es bald für alle auf die Weide geht!
Kräuterbeete
Im letzten Jahr haben wir im Rahmen eines Mitmachtages vier Kräuterbeete neben dem Abholzelt
angelegt. Auch hier beginnt das große Frühlingserwachen. Der Schnittlauch leuchtet in sattem Grün
und Melisse und Minze duften verführerisch. Einige wenige Kräuter müssen in diesem Jahr dort neu
gepflanzt werden (Basilikum zB). Außerdem haben wir in einer Ecke essbare Blüten gesät. Schaut
euch gerne um und erntet selbst was ihr benötigt. Eine Schere oder ein Messer legen wir für euch
bereit.
Saisonkalender & Lagerhinweise
Mitglied Sandra hat folgende interessante Links für euch geschickt:
http://www.umweltblick.de/index.php/downloads/item/richtig-lagern-von-gemuese-obst-kraeutern
http://www.umweltblick.de/index.php/downloads/item/saisonkalender
Hat einer der Mitglieder vielleicht Lust und die Möglichkeit die beiden Dateien auszudrucken und zu
laminieren um sie im Abholzelt aufzuhängen oder auszulegen? Wir würden uns freuen!
Dreharbeiten ZDF für KIKA Pur+
Am Sonntag war das ZDF auf dem Lindenhof. Bei herrlichem Sonnenschein haben wir den Tag
gemeinsam verbracht, uns über die Lindenhoftiere unterhalten und die Beziehung zu Nutztieren
tiefgründig thematisiert. Der Tag hat Spaß gemacht. Auch und vor allem den Kindern! Bilder vom
Dreh findet ihr unter:
https://www.dropbox.com/sh/u5lt07q7atviqa5/AAAvdbtAilHJPm_5gw48hKXba?dl=0
Nun trägt die Sendung das Thema „Wenn Tiere sterben“ und auch der Tod eines geliebten Haustieres
soll thematisiert werden. Hierfür sucht das Pur+ Team noch Protagonisten (siehe Anlage). Falls ihr
selbst betroffen seid oder jemanden kennt und ansprechen mögt, und für einen solchen Dreh bereit
stehen würdet, könnt ihr euch gerne dort melden.
Bienen – Imker Austausch
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Prima, es haben sich einige Imker gemeldet. Das Treffen wird am 01.04. um 12 Uhr hier auf dem
Lindenhof stattfinden. Wir freuen uns auf euch und sind gespannt was wir gemeinsam tolles für die
Bienen aushecken können.

Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Möhren (Winteraussaat)
Aus dem Folientunnel:
- 1 x Salat
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
31.03.2017 (Freitag)
01.04.2017 (Samstag)

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

01.04.2017 (Samstag)

Imker-Treffen (12 Uhr)
http://doodle.com/poll/miit2qik5kx4bcht

07.04.2017 (Freitag)
08.04.2017 (Samstag)

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

07.04.2017 (Freitag)

Infoveranstaltung/Workshop Kaffee-Solawi (18.30 Uhr)
https://teikeicoffee.org/
Kommt ihr? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

08.04.2017 (Samstag)

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

13.04.2017 (Donnerstag)
14.04.2017 (Freitag)
08.04.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag entfällt (Karfreitag)
Abholtag entfällt (Ostersamstag)

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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