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Neue Schweine
ir aus der eigenen Schweinezucht für dieses Jahr nicht ausreichend Ferkel kommen werden,
Da wir
haben wir nochmal 6 junge Bentheimer zugekauft. Die Bande ist vorerst in den Stall auf dem Obsthof
gezogen, der bei den Pferden kaum Verwendung findet.
Mobiler Hühnerstall
Nach den Erdbeeren Versuch Nummer 2 in diesem Jahr:
Jahr Schon lange möchten wir die Hühner gerne
mit einem mobilen Stall auf Grünland halten. Wie viele von euch schon gesehen haben, weidet die
Schafherde derzeit auf einem Stück Grünland in der Nähe des Hofes. Wenn ein Stück abgefressen ist
geht es mit dem mobilen Zaun für die Schafherde ein Stück weiter auf der Wiese. Die Hühner
könnten nun auf der abgegrasten Fläche super scharren und Würmer und Käfer aufstöbern. Für eine
unserer beiden Hühnergruppen waren
waren die Voraussetzungen für eine mobile Haltung gut, denn deren
Stall befand sich ohnehin bereits in einem Bauwagen. Letzte Woche noch hieß es also reine machen
von innen und außen, neue Nester und im Dunkeln (wenn alle im Stall auf den Stangen sitzen) ab auf
die Weide. Vor Fuchs und Habicht sollen ein elektrischer Zaun, ein Netzhimmel und eine elektrische
Hühnerklappe schützen. Die Hühnerklappe hat ihren Dienst
Dienst bereits wieder versagt, da werden wir
noch nacharbeiten müssen, ansonsten funktioniert die mobile
mobile Hühnerhaltung sehr gut und den
Hennen scheint es ausgesprochen gut zu gefallen.
Wilde Tiere
Immer wieder können wir beeobachten, wie sich rund um den Lindenhof wieder wilde Tiere
ansiedeln. So lockt der vielfältigee Gemüseacker endlich wieder Hasen in das Geb
biet. Auch die bunten
Fasanenhähne mit ihren Damen scheinen sich rund um den Lindenhof wohl zu fü
ühlen. Nun ist bei den
Schafen verdächtig oft ein Fisch
hreiher-Pärchen zu beobachten was sich dort offfensichtlich häuslich
eingerichtet hat. Wie gut, dass wir
w keine Fische züchten…
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Der Fuchs übrigens fühlt sich natürlich auch pudelwohl solange er nachts nur in den Hühnerstall
spazieren muss und sich sein Abendessen von der Stange klauen kann. Das ist uns natürlich gar nicht
recht und hat erstmalig im letzten Jahr zu großen Verlusten bei den Hühnern geführt.
Gemüseacker
Es tut sich weiter viel auf dem Gemüseacker. Auch Zuckererbsen und Bohnen sind nun gesät. Die
Erdbeeren sind alle gepflanzt und eine weitere Lieferung Jungpflanzen ist eingetroffen und wird
bereits fleißig in Reihen gepflanzt. Das Wetter spielt uns gut in die Karten. Nach einem sonnigen
Wochenende hatten wir kurz Bedenken, dass es vorallem für die neu gepflanzten Erdbeeren zu
trocken wird. Der Regen gestern und heute hat aber sofort wieder Erleichterung gebracht. Wir
hoffen, dass in der nächsten Woche Salat, Radieschen, Pac Choi und Spinat reif sind zum ernten.
Genau abschätzen können wir es aber noch nicht.
Fleischabholtag
Endlich wissen wir nun auch näheres zum nächsten Fleischabholtag und dem ersten im aktuellen
Wirtschaftsjahr. Am 10.05.+11.05 wird es Rindfleisch geben, zwei Jungbullen werden zum Metzger
nach Wulfen gebracht. Bitte meldet euch, wenn ihr Sonderteile (zB Leber, Lunge, Zunge, Schwanz,
etc) mitnehmen möchtet. Wir werden auch wieder versuchen eine Kiste mit Abschnitten für das
Barfen da zu haben.
Frühlingsfest am 01.05.19
Wie auch im letzten Jahr möchten wir in diesem Jahr wieder ein Frühlingsfest als öffentliche
Veranstaltungen feiern. Das Frühlingsfest soll auf die kommende Gemüsesaison einstimmen und
auch viele Solawi-Interessierte auf den Lindenhof locken die sich die Solawi und den Hof anschauen
können und Informationen vor Ort bekommen. Es wird auch wieder einen Jungpflanzenmarkt, Eis aus
„unserer“ Milch und vielerlei Anderes geben. Die Elisabeth Käsemann Familienbildungsstiftung
beteiligt sich diesmal an der Ausgestaltung und wird Spielen und Basteln mit Kräutern anbieten. Wir
hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr etwas mehr Glück mit dem Wetter haben werden als im
letzten Jahr, da ist das Fest buchstäblich ins Wasser gefallen.
An euch alle nun zwei Bitten:
- Werbt fleißig bei Interessierten für das Fest. Einen Flyer in pdf erhaltet ihr in der Anlage zu
diesem Hofbrief. Die Flyer liegen auch am Abholtag für euch bereit. Nehmt gerne Flyer mit
und verteilt sie.
- Für den gesamten Ablauf sind wir (wie immer bei solch großen Veranstaltungen) auf eure
Hilfe angewiesen. Kuchenspenden, Bierwagen-Leute und Eismänner und –frauen werden
wieder gesucht. Hierfür werden wir (wie üblich) eine Liste an den Abholtagen aushängen.
Wir freuen uns auf ein fröhliches und erfolgreiches Fest, auf euch und auf viele interessierte
Menschen.
Abholtage an Ostern
Wie in den letzten drei Jahren werden wir die Abholtage um Ostern wieder etwas umorganisieren.
Der Abholtag am Karfreitag (19.04.19) und am Ostersamstag (20.04.19) fällt aus. Stattdessen findet
der Abholtag am Gründonnerstag (18.04.19) von 15-20 Uhr statt. In den letzten Jahren hat diese
Regelung gut funktioniert.
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Fahrgemeinschaft in Essen gesucht
Emmi kommt aus Essen Holsterhausen und wäre gerne Mitglied der Solawi Gelsenkirchen. Sie ist
jedoch nicht mobil und ist deshalb schon im Vorfeld auf der Suche nach einer Fahrgemeinschaft.
Habt ihr Lust euch mit Emmi zusammen zu schließen? Dann meldet euch bei uns! Wir würden uns
freuen, wenn sich eine gute Lösung ergibt.
Umfrage für Bachelor Arbeit
Jacinta studiert an der Universität Magdeburg und schreibt an ihrer Bachelorarbeit. Sie hat uns um
Unterstützung gebeten und wir leiten daher gerne folgenden Text und Link an euch weiter. Weitere
Information finden sich auch in dem angehängten Dokument:
Liebe SoLawi-Mitglieder,
im Rahmen einer deutsch-französischen Studie an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und
der Universität de Nantes (Frankreich) wird derzeit eine Online-Befragung durchgeführt, welche die
Grundlage meiner Bachelorarbeit bildet. In dieser Studie wird das Alltagsverhalten von SoLawiMitgliedern in Deutschland und Frankreich untersucht.
Die Umfrage ist selbstverständlich anonym und die erhobenen Daten werden ausschließlich für
Forschungszwecke verwendet. Der Fragebogen nimmt ca.15 Minuten in Anspruch und kann am
angenehmsten am PC oder Laptop ausgefüllt werden.
Ich freue mich sehr, wenn Sie mich mit Ihrer Teilnahme bei meiner Bachelorarbeit unterstützen.
https://www.soscisurvey.de/DeFr/?r=r
Vielen Dank schon im Voraus!
Mit freundlichen Grüß en
Jacinta Wolff
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschuss)
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Honig von Manuela´s Bienen (6 EUR großes Glas)
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Solawi-Rezeptsammlung
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Rezept der Woche
Viele haben noch Dinkel zu Hause, also: Ravioli – Grundrezept für einen Nudelteig
(in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Dinkel“)
Tipps zur Vorratshaltung
Diese Woche kein neuer Lagertipp
Termine
05.04.2019 (Freitag)
06.04.2019 (Samstag)

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

12.04.2019 (Freitag)
13.04.2019 (Samstag)

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

18.04.2019 (Gründonnerstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
19.04.2019 (Karfreitag)
Abholtag fällt aus
20.04.2019 (Ostersamstag)
Abholtag fällt aus
26.04.2019 (Freitag)
27.04.2019 (Samstag)

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

01.05.2019 (Mittwoch)

Frühlingsfest (ab 14 Uhr)

09.05.2019 (Freitag)
10.05.2019 (Samstag)

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

Voraussichtlich April:

Mitmachtag „Weide einzäunen“ – nähere Infos folgen bald

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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