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Wetterkapriolen & Belegschaft
Der ersehnte Regen kam. Und er kam rechtzeitig und gut. Nun fallen in diesen Tagen die
Temperaturen aber weiter in den Keller und in der Nacht gibt es sogar wieder Frost. Die
empfindlichen Jungpflanzen
en auf dem Solawi-Acker
Solawi Acker haben wir deshalb unter Vlies geschützt. Bei
diesen Temperaturen stocken die Pflanzen im Wachstum. Wir würden uns also wieder über ein paar
Grad mehr und einige Sonnenstrahlen freuen, denn das treibt die Vegetation der Pflanzen an.
Die Wetterumschwünge bringen es auch mit sich, das derzeit einige vom Lindenhof-Team
Lindenhof
verschnupft sind und sich so durch den Tag schleppen. Wirklich dahingerafft hat es aber bislang
niemanden.
Apropos Lindenhof-Team…
Team… Hier mal etwas zum aktuellen Stand, damit ihr auch wisst, wer hier
derzeit für euch so im Gemüse und den Ställen rumwuselt
-

Martin (Vollzeit) - Gemüse, Tiere, Maschinen, Abholtage
Steffi (Teilzeit) - Büro,, Kommunikation, Abholtage, Gemüse
Constantin (Vollzeit) – Tiere, Gemüse, Maschinen
Iris (Teilzeit) – Hühner, Gemüse, Folientunnel
Andrea (Mini Job) – Gemüse, Tiere, Abholtage
Anni (ggf. bald Mini Job) – Abholtage, Gemüse, Mädchen für alles

Im Laufe des Jahres werden außerdem noch Schülerpraktikanten das Hofleben bereichern. In Sachen
Anerkennung als Ausbildungsbetrieb gibt es noch keine Neuigkeiten, aber den Lindenhof möchten
wir nun auch als Betriebsstätte für FÖJler (Freiwilliges ökölogisches Jahr) anerkennen lassen. Das
wird aber dann voraussichtlich erst im nächsten Jahr soweit sein.
sei
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Gemüse
Es wird weiter fleißig geackert. Eine neue Jungpflanzenlieferung ist eingetroffen (u.a. Fenchel,
Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl, Salate, Broccoli, Porree, Rosenkohl) und viele Pflanzen sind bereits
gesetzt worden mit der neuen Pflanzmaschine. Wir merken nun, welch eine Arbeitserleichterung
diese Maschine bringt. Einige Mitglieder haben sich an Rande von Mitmach- und Abholtage ebenfalls
bereits auf die Pflanzmaschine gewagt. Aber wo maschinell gearbeitet wird, da gibt es auch mehr
Verluste… immer mal wieder liegt ein Jungpflänzchen verkehrt herum in der Erde oder wird mit zu
viel Erde behäufelt. Da kann man dann nur händisch nacharbeiten.
Insgesamt wirkt der Gemüseacker derzeit schon stattlich und reich gefüllt. Alles wächst gut und
gedeiht, nur eben ist vieles noch nicht erntereif. Der gesäte Spinat ist super gekommen bislang und
viele Reigen zartes Möhrengrün sind zu erkennen. Wer Lust hat, ist an den Abholtagen herzlich dazu
eingeladen den Solawi-Acker gegenüber vom Hof zu besuchen und sich mit Vorfreude auf die
kommende üppige Zeit zu bedienen. Bitte dabei aber nicht über die Reihen laufen, auch wenn dort
vllt. noch nichts zu sehen ist, denn unter Umständen liegt dort wo noch kein Pflänzchen zu sehen ist
die Saat (u.a. Möhren, Rettich, Radieschen, Pastinaken, Rote Beete) darunter und keimt bereits.
Weidesaison beginnt
In der nächsten Woche beginnt endlich die Weidesaison. Die Mutterkühe und Kälber kommen auf die
erste Weide und auch die Schafe sollen mit ihren Lämmern in die Wiesenzeit starten. Um die Tiere an
das frische Gras zu gewöhnen schneiden wir seit einigen Tagen von einer Heuwiese bereits Frischgras
und geben es den Tieren in steigenden Portionen.
Eier
Alle Hühner sind in Topform und legen fleißig viele viele Eier. Es gibt nun auch wieder so viele
überzählige Eier, dass alle Mitglieder, insbesondere die mit einem Eieranteil auf der Warteliste gerne
Eier mitnehmen können. Die Solawi-Kasse werden wir wieder aufstellen. Jeder kann geben so viel er
für die mitgenommenen Eier geben mag (Richtwert ist 0,60 EUR/Ei). Die dort gesammelten Beträge
fließen in das diesjährige Erntedankfest.
Parksituation an den Abholtagen
Die Stadt Gelsenkirchen hat uns gebeten, an die Mitglieder die Parksituation in der Brauckstr. zu
thematisieren, da es Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern gab. Dem kommen wir natürlich
gerne nach.
Liebe Mitglieder, im Kurvenbereich der Brauckstr, im Bereich der durchgezogenen Linie darf auf den
seitlichen Grünstreifen nicht geparkt werden wenn zwischen der Linie und dem parkenden Fahrzeug
keine Restfahrbahnbreite von mind. 3 Metern verbleibt. Da die Brauckstr. 5,2 Meter breit ist, schließt
sich ein parken dort also aus. Unter Berücksichtigung dieser Restfahrbahnbreite ist es ansonsten
erlaubt einseitig auf der Brauckstr. zu parken. Bitte nutzt also die anderen Bereiche. Lieben Dank!
Der Lindenhof in den Medien
Ihr findet die aktuellen Beiträge in den Medien auf unserer Homepage unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/bilder-medien/medien/
-

Endlich auch Online ist der Bericht von der dvs (Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche
Räume)
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-

An Ostern hat die WAZ über die bunte Hühnerschar auf dem Lindenhof berichtet. Ein
weiterer Bericht zum Start der Weidesaison wird wohl folgen.

-

In der Zeit (Onlineausgabe) ist außerdem ein Bericht über die Solawi auf dem Lindenhof und
die Solawi auf dem Gärtnerhof Oldendorf erschienen. Auf der Lindenhof-Homepage findet
ihr ein pdf Dokument. Des Bericht könnt ihr inkl. der Leserkommentare unter folgendem Link
finden:
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2017-04/solidarische-landwirtschaft-bauernnachwuchs-jobalternativen
An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass wir wissen, dass in einigen Solawis nur sehr
niedrige Löhne gezahlt werden (können). Insbesondere in diesem Punkt stehen wir in unserer
Netzwerktätigkeit immer wieder dafür ein, dass alle Solawi Mitarbeiter gerecht entlohnt
werden müssen. Sonst ist das Prinzip „Solawi“ in unseren Augen eben nicht wirklich
wirtschaftsfähig. Auf dem Lindenhof zahlen wir allen Mitarbeitern einen fairen Lohn, der den
Mindestlohn natürlich nicht unterschreitet! Dennoch wünschen wir mit der weiteren
Entwicklung der Solawi auch eine Weiterentwicklung bei den Löhnen der Mitarbeiter. Wir
hatten nie Probleme mit dem Thema Mindestlohn, weil von Anfang an den Jahresetat
entsprechend kalkuliert haben. Könnten wir das nicht, hätten wir die Solawi auf dem
Lindenhof wohl auch gar nicht erst entstehen lassen. Wenn ihr dazu Gesprächsbedarf habt,
dann sprecht uns gerne an!

Teikei-Coffee
Am Wochenende verschicken wir an Hermann die Bestellliste für den Solawi Kaffee. Wer also noch
mitbestellen möchte kann sich bis einschließlich Samstag noch melden.
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
140 Anteile vergeben von 155
Eier
70 Anteile vergeben von 70 (19 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (4 auf der Warteliste)
Mitglieder insgesamt: 171
Hinweise von Mitgliedern
Mitglied Birgitt eröffnet am 29.04.17 ihre neue Fußpflegepraxis in Buer und lädt alle Mitsolawisten
herzlich ein. Die Einladung findet ihr am schwarzen Brett.
Diese Woche im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
Aus dem Folientunnel:
- Pak Choi
- Radieschen
- Kresse
Zur Selbsternte:
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-

Kräuter in den Hochbeeten

Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
28.04.2017 (Freitag)
29.04.2017 (Samstag)

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

05.05.2017 (Freitag)
06.05.2017 (Samstag)

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

12.05.2017 (Freitag)
13.05.2017 (Samstag)

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

19.05.2017 (Freitag)
20.05.2017 (Samstag)

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

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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