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Schweine hier, Schweine da
Pünktlich heute Morgen hat Erna mit ihrer üblichen Gelassenheit geferkelt. 10 kleine Bentheimer
Ferkel  liegen nun bei  ihrer groooßen Mama. Zwei schwächeln noch, wir sind nicht sicher ob die
beiden  es  schaffen  werden.  Wie  immer  gilt:  Besuch  ist  unbedingt  erwünscht.  Bitte  aber  seid
vorsichtig und leise damit Erna nicht aufgeschreckt wird und damit animiert wird aufzustehen. Denn
jedes Mal, wenn sie aufsteht, legt sie sich auch wieder hin und bei jedem Mal Hinlegen besteht das
Risiko, dass sie sich auf eines der Ferkel  legt und dieses erdrückt.  Die Ferkel werden unglaublich
schnell ganz flink und wahrscheinlich schon in der nächsten Woche werden sie  dem voluminösen
Hintern von Mama schnell genug ausweichen können. 

Die  Ferkel  aus  Ernas  letztem  Wurf  sind  zwischenzeitlich  zu  heranwachsenden  Mastschweinen
geworden und konnten in dieser Woche in den Auslauf neben dem Kräutergarten einziehen. 

Wir warten nun gespannt wie es mit Piggy wird. Sie ferkelt zum ersten Mal und ist insgesamt nicht so
gelassen wie Erna. 

Gemüse (von Melanie)
Aufgrund der letzten kurzen Arbeitswoche gibt es diesmal nicht ganz so viel aus dem Gemüsesektor 
zu erzählen.
Im Fokus standen vornehmlich die Bewässerung der bereits gesetzten Jungpflanzen und das Jäten 
der Beetreihen. Dabei haben wir entdeckt, dass inzwischen auch Buschbohnen und Rüben gekeimt 
sind. Den Radieschen kann man beim Wachsen fast zusehen, so flink entwickeln sie sich.
Vielen Kohlpflanzen und den Erdbeeren hat die andauernde Trockenheit leider ziemlich zugesetzt. 
Wir hoffen, zumindest einen Teil wieder aufpäppeln zu können.

Mangold und Kohlraben sehen indes schon ganz gut aus und beim Rukola dürfte es bis zur ersten 
Ernte nicht mehr lange dauern.
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In den Folientunneln sind Spinat und Asiasalat nachgewachsen, der Pak choi hat eine ansehnliche 
Größe erreicht, so daß wir diese Woche auch wieder frisches Grün ausgeben können. 

Kartoffeln
Während wir immer noch die üppige Kartoffelernte des letzten Jahres verteilen können, wird schon
wieder für die nächste Ernte organisiert.  Die Pflanzkartoffeln sind eingetroffen und werden noch
diese Woche gelegt. Diesmal vom Lohnunternehmer, denn wegen der Corona Situation trauen wir
uns noch nicht einen größeren Mitmachtag für das Legen der Kartoffeln zu nutzen. Tatsächlich gab es
bereits  Meldungen anderer Solawis,  dass Mitmachtage auf  dem Acker mit  vielen Menschen vom
Ordnungsamt aufgelöst wurden. 

Noch fetter Speck übrig
Da noch nicht alle Fleischanteile vergeben sind, sind noch ein paar Stücke vom fetten Speck übrig.
Wer Interesse hat, gerne am Abholtag melden. 

Von den Resser Jägern
Schon ein paar Male hatten wir Wildfleisch von den Resser Jägern hier. In dieser Woche sind einige 
Wildtaubenbrüste angekündigt. Wenn ihr Interesse habt, dann sprecht Martin gerne am Abholtag an.

Das lassen wir nochmal stehen: Miteinander stark Solawi Lindenhof – Facebook Gruppe
Inspiriert von den Unterstützungsangeboten in der Corona Zeit (Stichwort Buchbestellung) hat 
Mitglied Guido eine Facebook Gruppe zur Vernetzung der Mitglieder in dieser besonderen Zeit (und 
auch darüber hinaus) ins Leben gerufen. Da es für den Lindenhof aktuell kein Forum oder eine 
andere Kommunikationsplattform gibt, sind wir sehr gespannt, wie ihr die Gruppe nutzen werdet. 
Vielen Dank jedenfalls an Guido für seine Initiative. 
Link zur Gruppe: https://www.facebook.com/groups/3726073374101450/ 

Das auch: Passend dazu: Soli Beiträge
Unsere Gespräche an den Abholtagen drehen sich in diesen Tagen natürlich immer wieder um das
Thema  Corona.  So  auch  mit  Mitglied  Dirk.  Mit  ihm  sprachen  wir  über  die  wirtschaftlichen
Auswirkungen der aktuellen Krise und dass wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder nicht nur gesund
durch  diese  Zeit  kommen  sondern  auch  keine  existenzbedrohenden  wirtschaftlichen  Folgen
befürchten müssen und im Ergebnis evtl. auch der Ernteanteil der Solawi nicht mehr tragbar wäre.
Dirk hat daraufhin spontan angeboten den Soli-Topf zu füllen zur Unterstützung von Mitgliedern, die
eventuell  (vorübergehend)  Schwierigkeiten  haben.  Das  finden  wir  ganz  schön  toll  und  deshalb
möchten wir an dieser Stelle einfach nur darauf hinweisen, dass wir diesbezüglich aufgeschlossen
sind. Das Angebot von Dirk (und vielleicht noch folgende?!) speichern wir vorerst, denn noch hat
niemand Bedarf angemeldet. Solltet ihr jedoch einen Bedarf haben, dann wisst ihr nun, dass ihr uns
ansprechen könnt!  

„Unverpackt am Lindenhof“
Haben wir eigentlich Hannah schon vorgestellt? Hannah unterstützt uns nun im Hofladen. Da Petra
und Hannah sich schon so gut eingearbeitet haben, konnte sich Steffi in der letzten Woche beim
Abholtag  mit  der  Produkterweiterung befassen.  Die  Öl-Behälter  sind eingetroffen und evtl.  noch
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morgen  können  wir  uns  mit  Christoph  von  der  Ruhrmühle  treffen  und  die  Logistik  für  das
unverpackte Raps- und Sonnenblumenkernöl besprechen. 

Auch geordert sind nun Müsli und Nüsse. Für Import-Produkte hat sich für alle Unverpacktläden in
Deutschland  die  Firma  Bananeira  als  Spezialist  herausgestellt.  Bananeira  arbeitet  eng  mit  dem
Verband der Unverpacktläden zusammen und versucht laufend Müll einzusparen und Co² Emissionen
zu  reduzieren.  Der  Reis  und  der  Milchreis  kommen  in  Papiersäcken  an.  Die  Schokokugeln  im
Pfandeimer. Neben Müsli und Nüssen treffen mit der nächsten Lieferung auch passierte Tomaten im
Pfandglas ein. Das finden wir richtig richtig gut. 
Vom Tinthof werden wir morgen wieder mit einer üppigen Lieferung beglückt. Es gibt wie immer:
Joghurt, Quark, Buttermilch, Weichkäse feta Art, Joghurt auf Frucht, Frischkäse, etc. 
Folgende Schnittkäse bekommen wir diese Woche:
- Natur
- Paprika Zwiebel
- Brennessel / grüner Pfeffer
- italienische Kräutergarten

Auch Frischhefe bekommen wir in dieser Woche wieder. 

Vorbestellungen könnt ihr uns gerne bis morgen Abend per Mail oder Handy Nachricht zuschicken. 

Halber Anteil gesucht
Sven + Nicole sind auf der Suche nach Jemandem, der sich einen Gemüseanteil mit ihnen im 14-
tägigen Rhythmus teilen möchte. Meldet euch gerne bei uns wenn ihr Interesse habt. 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Kartoffeln (zur freien Entnahme)

Aus dem Folientunnel:
Pac Choi
Spinat 

Zur Selbsternte:
Kräuter im Kräutergarten (Der Waldmeister steht kurz vor der Blüte. Noch schnell ernten!)

Im Eieranteil:
Voraussichtlich 10 Eier 

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

Rezept der Woche
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„Pac-Choi-Kartoffelsalat  mit  Hühnerbrust“  Oder  mit  Wildtaubenbrust!?  ;-)  (in  der  Anlage  zum
Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Pac Choi“)

Tipps zur Vorratshaltung

Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik)

Veränderte Abholsituation während der Corona-Zeit:
- Erweiterung der Abholzeit zur Entzerrung der Abholsituation - freitags: 13-20 Uhr + samstags: 10-14 Uhr
- Gemüse + Eier werden draußen ausgegeben, Milch und Hofladen nach wie vor im Innenbereich.
- Max. 4 Mitglieder im Abholraum
- Besuch der Tiere unbedingt erwünscht, bitte aber auch hier auf den Abstand achten!
-  Kommen  mit  Kindern  auch  unbedingt  erwünscht.  Bitte  überlegt  aber,  ob  ihr  zur  Entzerrung  der
Abholsituation im Abholraum allein rein kommen könnt.

17.04.2020 (Freitag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (13.00 – 20.00 Uhr)  
18.04.2020 (Samstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 14.00 Uhr)  

24.04.2020 (Freitag) Abhol tag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (13.00 – 20.00 Uhr)  
25.04.2020 (Samstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (10.00 – 14.00 Uhr)  

25.04.2020 (Samstag) Mitmachtag (ab 10 Uhr) 
Wer ist dabei? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

01.05.2020 (Freitag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)  
02.05.2020 (Samstag) Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)  

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

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
Martin & Steffi
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