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17. KW
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6. Feierabendmarkt in Buer
7. Der Lindenhof in den Medien
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9. Diese Woche im Gemüseanteil
10. Termine
Regen
rt es derzeit aus allen Mündern: „die Sonne soll endlich kommen, das blöde
löde Regenwetter ein
Man hört
Ende haben!!!“ Auch wir sehnen uns nach der Sonne und einem freundlichen Frühling. ABER, der
Regen ist auch nicht schlecht! Das Gemüse konnte ordentlich
or
trinken,, und der Boden kann sich nun
mit Wasserreserven für eine nächste Trockenperiode füllen. Lassen wir dem Regen also noch ein paar
wenige Tage, dann aber brauchen wir und auch das Gemüse mal wieder einen sonnigen
Energieschub! Also, am Wochenende
ende alle fleißig den Teller aufessen…
Gemüse
Offensichtlich haben nicht nur wir ein neues Lieblingsgemüse. Der Pac Choi kommt bei allen
Mitgliedern gut an. Zu einem absoluten
abso
Allzweckgemüse ist er bei uns in der Küche geworden und ist
sowohl in der Nudelsauce,
sauce, wie auch in der Gemüsepfanne und in den Reibeplätzchen zu finden.
Tolles Zeug!!!
Der Pac Choi ist übrigens nur zufällig auf dem Solawi-Acker
Solawi Acker gelandet durch eine Überproduktion bei
unserem Jungpflanzenhändler. Wir würden sagen, der muss auf jeden Fall
Fall im Programm bleiben!
Noch etwas zur verteilten Kresse: Die Schalen, sind kompostierbar und müssen nicht in den RestRest
oder Papiermüll.
Kein Fleischabholtag am 05.05.!
Liebe Mitglieder, im vorletzten Hofbrief ist uns ein kleiner Terminpatzer passiert,
passiert denn dort war in
der Terminübersicht zu lesen, dass am 05.05. der nächste Fleischabholtag stattfindet.
statt
In der
Annahme, dass soweit
weit noch gar keiner der Mitglieder geguckt hat, haben wir das im letzten Hofbrief
still und leise korrigiert. Offensichtlich lesen
lesen aber viele Mitglieder den Hofbrief aufmerksamer als wir
dachten, denn am letzten Abholtag haben viele nachgefragt.. Also ihr lieben, wir stimmen den
nächsten Fleischabholtag gerade mit dem Metzgern ab, aber am kommenden Abholtag gibt es auf
jeden Fall noch
och kein Fleisch! Sorry.
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Weidesaison
Die Vorbereitungen der Weidesaison laufen auf Hochtouren. Martin prüft derzeit alle Zäune und
repariert den alten mobilen Schafszaun. Vor dem Weideaustrieb sollen alle Tiere nochmal entwurmt
werden. Geschoren werden die Schafe übrigens noch nicht. Die Nächte sind noch kühl und mit der
Schur warten wir in der Regel bis Mitte Juni die Schafskälte vorüber ist (=ein Witterungsregelfall, der
statistisch eine unglaublich hohe Eintreffwahrscheinlichkeit von 89 Prozent hat, ist die sogenannte
Schafskälte um den 11. Juni . Damit sind empfindlich kühle, wechselhafte und oft auch regenreiche
Tage gemeint, die sich nach einer ersten sommerlich warmen Witterungsperiode Ende Mai meist
noch vor Mitte Juni einstellen.)
Solawi – Fahrradtour
Im letzten Wirtschaftsjahr haben wir mit einigen Mitgliedern gemeinsam eine Radtour zu den
verschiedenen Lindenhof-Stationen (Weiden, Acker, Grünland, etc.) gemacht. Das möchten wir gerne
auch wieder in diesem Jahr machen. Die Tour war ungefähr 16km lang und hat uns von Resse nach
Herten und durch den Schlosspark und Emscherbruch wieder zurück nach Resse geführt. Als Termin
haben wir uns den 21.05. (13 Uhr) ausgeguckt. Start ist hier auf dem Lindenhof. Unterwegs legen wir
eine Pause ein und pickniken Mitgebrachtes von allen.
Wenn ihr mitfahren möchtet, dann schreibt doch eine kurze Mail (mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)
Feierabendmarkt in Buer
Wir brauchen noch Unterstützung für den Solawi-Infostand auf dem Feierabendmarkt in Buer. (Habt
ihr alle unsere E-Mail bekommen? Manchmal landen wir ja leider in den Spam-Ordnern). Tragt euch
also gerne in die Doodle-Liste ein, wenn ihr dabei sein könnt.
http://doodle.com/poll/wwi9atpz8fac4h5c
Der Lindenhof in den Medien
Für die Lokalnachrichten wir am nächsten Freitag (12.05.) ein Kamerateam von Sat 1 auf dem
Lindenhof sein. Wie immer gilt, möchtet ihr nicht vor die Linse, sagt das gerne! Im Übrigen aber
würden wir uns wieder einmal freuen, wenn der ein oder andere von seinen Erfahrungen mit und in
der Solawi auf dem Lindenhof berichten mag.
Diese Woche im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
- Pak Choi
Aus dem Folientunnel:
- Chinakohl
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
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Termine
05.05.2017 (Freitag)
06.05.2017 (Samstag)

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

11.05.2017 (Donnerstag)

Infostand „Solawi“ Feierabendmarkt in Buer (15.30-20.00 Uhr)
Wir brauchen noch Unterstützung:
http://doodle.com/poll/wwi9atpz8fac4h5c

12.05.2017 (Freitag)

Dreharbeiten Sat1

12.05.2017 (Freitag)
13.05.2017 (Samstag)

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

18.05.2017 (Donnerstag)

Infostand „Solawi“ Feierabendmarkt in Buer (15.30-20.00 Uhr)
Wir brauchen noch Unterstützung:
http://doodle.com/poll/wwi9atpz8fac4h5c

19.05.2017 (Freitag)
20.05.2017 (Samstag)

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

21.05.2017 (Sonntag)

Solawi Radtour (13 Uhr)
Wer kommt mit? (mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

25.05.2017 (Donnerstag)

Infostand „Solawi“ Feierabendmarkt in Buer (15.30-20.00 Uhr)
Wir brauchen noch Unterstützung:
http://doodle.com/poll/wwi9atpz8fac4h5c

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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