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Tiere
In dieser Woche gibt es einiges von den Lindenhof Tieren zu berichten…
Neuzugänge
Am Donnerstag sind zwei neue junge Bullen von unserem befreundeten Züchter in Flaesheim
eingezogen. Wie das unter Bauern so ist, wurde fleißig gefeilscht. Dabei
Dabei floss dann irgendwann auch
die Bentheimer-Zuchtsau
Zuchtsau des Gegenübers mit ein. So haben wir also nun einen weiteren Neuzugang
im Stall die künftig für eigene Lindenhof-Ferkel
Lindenhof Ferkel sorgen kann & soll. Das freut vor allem Steffi, die sich
Ferkel aus eigener Zucht schon
chon zu Beginn gewünscht hatte. Da scheitert es nur noch an einem
passenden Eber. Sicher sind wir uns noch nicht, ob die Gute besamt werden soll oder ob sie unter
Umständen einen mehrtägigen Ausflug zu einem Eber machen kann. Aber das wird sich noch finden!
finden
Hinterwälder-Nachwuchs
Das Gras auf den Weiden wächst derzeit schon gut und deshalb könnte es bereits nach Ostern für die
Mutterkühe mit ihren Kälbern
älbern und den Färsen auf die Wiese gehen. Vorher möchten wir aber wissen,
ob der Bulle auch gute Arbeit geleistet
geleistet hat. Deshalb haben wir heute eine Trächtigkeitsuntersuchung
durchgeführt. Derzeit stehen im Winterstall drei Mutterkühe (weibliche Rinder die schonmal gekalbt
haben), drei Färsen (weibliche Rinder die noch nicht gekalbt haben) und zwei Mutterkälber
(weibliche Kälber >1 Jahr). Zwei der Mutterkühe und zwei Jungrinder sind tragend in
unterschiedlichen Stadien. Ab Herbst ist also wieder mit Hinterwälder-Nachwuchs
Hinterwälder Nachwuchs zu rechnen.
Hoffentlich sind diesmal einige Bullkälbchen dabei, damit die Fleischanteile der Solawi mittelfristig
aus eigener Zucht versorgt werden können. Färse „Gretel“ ist, wie zu erwarten war, nicht tragend,
denn sie wurde als Zwilling geboren und da ist die Wahrscheinlichkeit einer Unfruchtbarkeit
besonders groß. Bei Mutterkuh „Hilde“ ist ebenfalls
ebenfalls (noch) nichts zu sehen. Nach nun 3 Kälbern in 2
Jahren ist es aber auch nicht schlimm wenn sie in diesem Sommer mal pausiert.
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Erkältung bei den Schweinen
Der Tierarzt hatte heute einen zweiten Einsatz bei uns. Drei Schweine fressen seit zwei Tagen nicht
ordentlich. Eine Bronchitis ist schnell festgestellt. Da haben die Temperaturschwankungen tagsüber
und nachts wohl ihren Tribut gefordert. Die drei sind nun gekennzeichnet und bekommen eine
Medikamentenbehandlung (Penicillin) und Tee. Hoffen wir, dass es den dreien bald wieder gut geht.
Blumenkohl
Im Herbst letzten Jahres hat Martins Papa in einem Versuch einen Winterblumenkohl ausgesät und
die Jungpflanzen später in den Folientunnel gepflanzt. Die Blumenköhler sind zwar nicht sonderlich
groß geworden aber nun ausgereift. Leider haben es nicht alle Blumenköhler geschafft, sodass wir
leider nicht für alle Gemüseanteile genügend haben. Den Blumenkohl stellen wir deshalb zur freien
Entnahme auf.
Tomaten – gemeinsam!
Prima, vielen Dank für eure Hilfe am Freitag. In kurzer Zeit waren alle Töpfe bepflanzt mit kleinen
Tomatenpflänzchen.
Fleischabholtag
In dieser Woche wird neben Gemüse + Eiern auch der Fleischanteil verteilt. Für einige Mitglieder das
erste Mal, deshalb an dieser Stelle nochmal das ein oder andere zum Ablauf:
Das Rindfleisch wird in haushaltüblichen Mengen einvakuumiert. Es ist aus formalen Gründen nicht
etikettiert. Gerne erklärt euch Martin was ihr in welcher Tüte findet. Wer mag kann sich das dann
notieren um auch noch in einigen Wochen, wenn er das tiefgekühlte Stück aus dem Gefrierschrank
zieht erkennen zu können ob es nun ein Steak oder eine Rouladen sind. Etiketten + Stifte zum
beschriften legen wir für euch bereit. Solltet ihr das Fleisch länger im Auto transportieren wollen
empfiehlt es sich eine Kühltasche oder ähnliches mitzunehmen.
Die Bullen wurden vorige Woche Montag geschlachtet. Das Fleisch hing nun 9 Tage ab bevor es
morgen zerlegt und für euch von Martin aufgeteilt und verpackt wird. Das lange Abhängen ist gut
fürs Fleisch, die Suppenknochen die ihr bekommt sollten aber gleich verarbeitet oder eingefroren
werden. Wie üblich werden die Suppenknochen aufgeteilt und mit jedem Anteil mit vergeben. Wenn
ihr Interesse an Sonderteilen (Zunge, Niere, Herz, Schwanz, etc) habt, dann meldet euch gerne per EMail, wir werden das, wie immer, in einer Liste notieren und versuchen allen Wünschen gerecht zu
werden.
Kaffee-Solawi „Teikei-Coffee“
Am Freitag (18.30 Uhr) findet auch der Info-Abend zum Kaffee-Solawi Projekt statt. Auf der
Mitgliederversammlung haben sich einige schon in eine Interessenliste eingetragen. Für den InfoAbend angemeldet haben sich nun bislang nur wenige. Was aber einfach ein
Kommunikationsproblem gewesen sein kann. Wir hoffen deshalb am Freitag auf einen netten Kreis
aus Interessierten um eine Abnehmergemeinschaft bilden zu können. Das Projekt ist
selbstverständlich auch für alle die, die nicht Mitglied der Solawi auf dem Lindenhof sind zugänglich.
Deshalb bringt gerne interessierte Begleitung mit.
Mehr Infos im letzten Hofbrief (http://lindenhof-gelsenkirchen.de/data/documents/7-KW-Post-vomHof.pdf) oder unter: https://teikeicoffee.org/
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Mitmachtag „Unkraut“
Den verschobenen Mitmachtag vom 18.03. holen wir nun an diesem Samstag nach. Die im Winter
ausgesäten Zwiebeln sind nicht sonderlich dicht gewachsen sodass es mehr Sinn macht die Zwiebeln
umzupflanzen als das reichliche Unkraut zwischen den Zwiebeln zu entfernen. Viele helfende Hände
können wir gebrauchen! Meldet euch gerne noch, wenn ihr am Samstag mit dabei seid.
Bienen
Ein tolles konstruktives Treffen hatten wir am Samstag mit einigen Solawi-Mitgliedern die imkern.
Gemeinsam haben wir überlegt, wie Bienen auf dem Lindenhof ein Zuhause finden können und die
Mitglieder diesen Lindenhof-Honig dann bekommen können. Schon in wenigen Tagen werden die
ersten Bienen in den ausgewählten Standort am Teich (hinter den Kräuterbeeten) einziehen.
Frühestens im Frühjahr 2018 ist dann mit einer ersten Honigernte zu rechnen. In welcher Form der
Honig langfristig an die Mitglieder verteilt wird (im Ernteanteil oder als Zukauf) soll im Rahmen einer
Mitgliederversammlung mit euch besprochen werden.
Aktueller Stand Anteile
Es hat sich wieder etwas getan, an dieser Stelle deshalb wieder ein aktueller Stand zu den bislang
vergebenen Anteilen im kommenden Wirtschaftsjahr:
Gemüse
137 Anteile vergeben von 155
Eier
70 Anteile vergeben von 70 (15 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (3 auf der Warteliste)
Mitglieder insgesamt: 168
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Möhren (Winteraussaat)
- Spinat (Winteraussaat)
Aus dem Folientunnel:
- 1 x Salat
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
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)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag entfällt (Karfreitag)
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08.04.2017 (Samstag)

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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