
Post vom Hof
13. KW

1. Regionale Wertschöpfung in Krisenzeiten 
2. Leben unter einer Glocke
3. Gemüse (von Melanie)
4. Wilde Lämmer
5.  „Unverpackt am Lindenhof“
6. Anteils-Partner gesucht
7. Diese Woche beim Abholtag
8. Solawi-Rezeptsammlung (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung)
9. Termine

Regionale Wertschöpfung in Krisenzeiten 
Immer wieder erleben wir in den letzten Tagen, wie die Wich gkeit von regionalen Strukturen vielen
Menschen  wieder  klarer  wird.  Eine  große  Welle  der  Solidarität  gegenüber  dem  regionalen
Einzelhandel wird in den letzten Tagen kommuniziert. Hoffen wir, dass diese Solidarität auch gelebt
wird  und  Früchte  trägt.  Auch  am  letzten  Abholtag  haben  wir  wahrgenommen,  wie  froh  viele
Mitglieder sind, dass sie Teil ihrer regionalen Solawi sind. Und bei uns keimt das Gefühl,  dass wir
nach den letzten beiden Jahren, in denen wir von Seiten der Mitglieder aufgrund der Trockenheit
eine große Solidarität dem Hof gegenüber erleben dur en, der Hof nun seinen Teil zurück geben
kann und seine Mitglieder zuverlässig versorgt, ganz unabhängig von Hamsterkäufen oder globalen
Marktschwankungen.  Es  ist  ein  gutes  Gefühl,  den Effekt  des  Konzeptes  Solawi  nun beidsei g  so
deutlich zu spüren. 

Aus diesem Gefühl heraus hat sich Mar n nun auch noch einmal um Dinkelmehl aus Bo rop sowie
Hefe bemüht, da uns viele Mitglieder erzählt haben, dass sie diese Dinge in den Supermärkten nicht
mehr bekommen können. Im Hofladen wird es deshalb ab dieser Woche Mehl + Frischhefe für euch
geben. 

Vielen  Dank  für  eure  Rücksicht  in  der  letzten  Woche  beim Abholtag.  Es  gab  nur  eine  handvoll
Situa onen in denen es ein bisschen eng wurde. 
In  der  Zwischenzeit  sind  weitere  Maßnahmen  und  Einschränkungen  wegen  der  Corona-Virus-
Pandemie erlassen worden, die uns wohl noch einige Zeit begleiten werden. Zuversichtlich s mmt
uns,  dass  sich  in  China  die  Lage  mi lerweile  wieder  beruhigt.  Wenn  wir  nun  alle  konsequent
durchhalten, werden wir sicherlich auch in Deutschland bald wieder ruhiger leben können. Nach der
Erweiterung  der  Maßnahmen  haben  wir  uns  im  Lindenhof-Team  besprochen  und  folgende
Veränderungen für die kommenden Abholtage beschlossen:

- Erweiterung der Abholzeit zur Entzerrung der Abholsitua on

freitags: 13-20 Uhr

samstags: 10-14 Uhr
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- Gemüse + Eier werden draußen ausgegeben, Milch und Hofladen nach wie vor im 

   Innenbereich. (Leider fehlt uns noch die Rückmeldung, ob die Milch rechtzei g da sein 

     kann)

- Max. 4 Mitglieder im Abholraum

- Besuch der Tiere unbedingt erwünscht, bi e aber auch hier auf den Abstand achten!

- Kommen mit Kindern auch unbedingt erwünscht. Bi e überlegt aber, ob ihr zur

Entzerrung der Abholsitua on im Abholraum allein rein kommen könnt.

- Der Mitmachtag am 28.03. muss leider ausfallen

 

Derweil werden in ganz Deutschland Atemschutzmasken genäht. Diese können und sollen nicht das
Risiko mindern sich selbst anzustecken, sondern vielmehr verhindern sie, dass man selbst Viren in
der Gegend verteilt. Auch Mar ns Mu er ist fleißig dabei und näht hübsche Masken. Einige Masken
und Nähsets inkl. Anleitung von ihr findet ihr in dieser Woche im Abholraum.  

Die erste Verteilung von Bücherbestellungen über Mitglied Gerlinde haben in der letzten Woche gut
funk oniert. Weiter so! Hier nochmal die Kontaktdaten der Buchhandlung Droste für Bestellungen:
service@buchhandlung-droste.de oder 02366-35162  

Leben unter einer Glocke
Während das gesellscha liche Leben in ganz Deutschland s ll zu stehen scheint, geht unser Alltag
fast normal weiter. Das We er ist wunderbar und es arbeitet sich entspannt, viel bekommen wir
gescha . Der Folientunnel ist fer g aufgebaut, Mar n arbeitet mit Hochdruck an der Fer gstellung
der Lagerung für den Hofladen im hinteren Bereich des Abholraums. Wir sind unendlich dankbar,
dass unsere Kinder sich so frei auf dem Hof bewegen können. Fast fühlt es sich an, als würden wir
unter der Lindenhof-Glocke leben. 

Gemüse (von Melanie)
In  der  letzten  Woche  haben  wir  weitere  Beete  auf  dem  Acker  eingesät,  eine  Auswahl  an
Wurzelgemüsen, Zuckererbsen, Buschbohnen und Spinat sind nun also auch in der Erde. Die wirkt
oberflächlich schon wieder ziemlich trocken, trotz der langen Regenoperiode.
Alle Kulturen zumindest anfangs mit Vlies abzudecken, vornehmlich als Schutz gegen gefräßige 
Tauben, ist eine kleine Herausforderung, das Han eren mit solchen Größenordnungen will erstmal 
geübt werden.

Das Gemüse in den Folientunneln sieht schon ganz sta lich aus, so dass wir voraussichtlich in den 
kommenden Wochen auch wieder anderes an die Mitglieder ausgeben können. An den dieswöchigen
Ausgabetagen bleibt es bei den obligatorischen Kartoffeln.

Außerdem haben wir den Kräutergarten für euch fit gemacht, heißt: eine Menge Beikraut en ernt, 
so dass die Kräuter nun wieder Platz haben, sich zu en alten und besser für dem Eigenbedarf 
geerntet werden können. Zusätzlich haben wir einige Schni lauch- und Petersiliepflänzchen 
eingesetzt, Johanniskraut gepflanzt (für Tee oder als Ölansatz) und eine Schme erlingswiese am 
Rand eingesät.
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Nun ist also einmal wieder Grund drin. Es wäre schön, wenn sich das ein oder andere Mitglied an den
laufenden Pflegearbeiten beteiligen würde. Wenn jeder nach der Ernte ein wenig Beikraut jätet, 
sollte das ohne viel Aufwand machbar sein. Vielleicht fühlt sich auch jemand berufen, regelmäßig ein 
Stündchen seiner Zeit dafür zu verwenden?

Wilde Lämmer
Weitere Lämmer sind geboren, eine Drillingsgeburt bringt nun ein wenig Turbulenzen rein. Während
einer der Drillinge (Clara tau e ihn auf den Namen Happy) seit den ersten Tagen mit der Flasche
gefü ert  wird,  schwächelt  nun  auch  ein  zweiter  Drilling.  FÖJlerin  Paula  hat  sich  des  kleinen
Mädchens angenommen und für die nächtliche Fü erung sogar mit nach Hause genommen. 

Völlig unbeeindruckt davon ist der Rest der Bande weiter auf dem Hof unterwegs gewesen, hat junge
Blumen abgefu ert und ist zum Schluss bis auf die Straße und in die Folientunnel vorgedrungen um
mal zu schmecken, wie junger Salat ist. Wenn es ans Gemüse geht, ist Schluss mit lus g! Ein Gi er
vorm Stall stellt sich nun den Ausbrechern in den Weg. ;-) 

 „Unverpackt am Lindenhof“
Mit Fer gstellung der Lagerung konnte Steffi sich nun auch an die ersten Lebensmi elbestellungen
geben.  Nudeln  aus  Wegberg  in  NRW,  Reis,  Gemüsebrühe  und  Süßes  ist  geordert.  Außerdem
Bügelgläser und Beutel. Was bereits in dieser Woche noch eintri , und auf was wir vielleicht bis
nächste Woche warten müssen ist noch nicht ganz klar. 

Vom Tinthof gibt es in dieser Woche noch: 
Schni käse

- Natur (nicht mehr viel)
- Brennnessel-grüner Pfeffer
- Bockhornklee (nicht mehr viel)

Außerdem gibt es noch: 
- Joghurt + Quark (nicht mehr viel)
- Frischkäse (natur + Kräuter)
- Bu ermilch (nicht mehr viel)
- Weichkäse „feta Art“
- Joghurt auf Frucht (Himbeere, Kirsche, Heidelbeere)

Wenn ihr etwas reserviert haben möchtet, schreibt und gerne. 

Anteils-Partner gesucht
Mitglied Pietje hat einen Gemüseanteil, den sie sich gerne kün ig 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:
(kurzfris ge Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Kartoffeln (zur freien Entnahme)

Seite 3 von 5



Aus dem Folientunnel:

Zur Selbsternte:
Kräuter im Kräutergarten 

Im Eieranteil:
Voraussichtlich 10 Eier 

Solawi-Rezeptsammlung
h p://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/ 

Rezept der Woche
Mayonaise (in der Anlage zum Ho rief + in der Dropbox in der Kategorie „Eier“)

Tipps zur Vorratshaltung

Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik)

27.03.2020 (Freitag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (13.00 – 20.00 Uhr)  
28.03.2020 (Samstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 14.00 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 

10.04.2020 (Freitag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)  
11.04.2020 (Samstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)  

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
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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
Mar n & Steffi
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