Post vom Hof
18. KW
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4. Abholtag – Kaffee „Teikei Coffee“
5. Diese Woche im Gemüseanteil
6. Termine
Weidesaison hat begonnen
Das ist immer einer der Höhepunkte in unserem Jahr, wenn die Weidesaison beginnt. Ende der
letzten Woche ging es zuerst für die Schafe auf die Weide. Erstmals begleitet von den Zwergziegen,
die bislang den Lindenhof bzw. seine
seine angrenzende Wiese noch nie verlassen hatten. Toll zu sehen,
wenn vor allem die Lämmer nun über die Wiese rennen und toben.
In dieser Woche dann ging es auch für die 8-köpfige
8 köpfige Mutterkuhherde raus. Lange haben sie vor der
offenen Stalltür gestanden und gezögert, aber als die Erste
rste die Schwelle übertreten hatte gab es kein
Halten mehr und aus den Hinterwälder-Kühen
Hinterwälder
wurden Resser-Rennkühe.
Rennkühe. Auch hier toben vor allem
die beiden Kälber Käthe & Rosalie nun über die Weide und genießen ihre neue Freiheit.
Neue Hinweisschilder
nweisschilder bei den Schafen und Kühen sollen Spaziergänger darauf hinweisen, wer dort
weidet und an wen sie sich wenden können wenn sie das Gefühl haben, dass etwas bei den Tieren
nicht stimmt.
Der Ziegenauslauf wurde gleich gemistet und an einigen Stellen
Stellen repariert, außerdem ein niedriger
Stromzaun gezogen. Hier ist nun die Zuchtsau (getauft auf den Namen Erna Schochinszki)
eingezogen. Erna soll bald einen Partner bekommen (Martin ist bereits auf der Suche) und dann
könnte es noch in diesem Jahr erste eigene Bentheimer-Ferkel
Ferkel geben. Diese werden dann vielleicht
den Umgang mit dem Stromzaun von Anfang an lernen und könnten dann unter Umständen auch
mal einen abgeernteten Kartoffelacker beweiden. Die Schweinehaltung ist praktisch und rechtlich
nicht ganz unkompliziert, deshalb sind dies alles bislang nur vage Vorstellungen und Wünsche, wir
werden sehen wie es funktioniert.
Küken
Wieder einmal haben es sich einige Hennen zum brüten bequem gemacht. Ein erstes Ergebnis gibt es
nun, drei Küken sind geschlüpft und
u zu finden im kleinen Hühnergehege gegenüb
ber vom Bauwagen.
Gemüse
Nun geht es langsam los mit der Gemüsesaison. Bereits in der letzten Woche gab es ein deutlich
volleres Angebot als in den ersten Wochen des Wirtschaftsjahres. Die Folientunnel müssen nun nach
und nach geräumt werden, denn die ersten Paprika-,
Paprika Tomaten-,, GurkenGurken und AuberginenJungpflanzen sind da. Einiges ist bereits gepflanzt.
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Auch auf dem Acker wird es immer grüner und die Reihen voller, denn das Gemüse wächst fleißig.
Ein großartiger Anblick über den wir uns immer wieder total freuen, denn vor uns sehen wir einen
Acker voller Gemüse der euch alle versorgen kann & wird. Vor allen Dingen wird Martin wieder
ruhiger, weil sich seine „Schatzkammer“ (der Gemüseacker) so langsam wieder füllt.
Aber auch die Arbeit im Gemüse wird nun immer mehr, denn neben dem Pflanzen werden weitere
Aussaaten gemacht. Heute kam der Zuckermais, die ersten Buschbohnen und der zweite Satz Erbsen
in die Erde. Aber auch das Unkraut schläft nicht, und zwischen den Reihen können wir zwar mit der
Unkrauthacke toll hacken, aber zwischen den einzelnen Pflanzen muss weiterhin mit der Hand
gehackt werden. Derzeit befreit Iris die Erbsen von den ungewünschten Beikräutern und steckt Äste
vom gefällten Baum in die Reihen die den Erbsen als Rankgitter dienen sollen.
Abholtag – Kaffee „Teikei Coffee“
Die erste Kaffeelieferung ist eingetroffen. Für all diejenigen, die Kaffee bestellt haben gibt es also in
dieser Woche den ersten Kaffee-Abholtag. Ihr müsstet alle auch eine E-Mail mit der Rechnung von
der Rösterei bekommen haben. Wir freuen uns sehr, dass so eine starke Abnehmergemeinschaft
zustande gekommen ist.
Diese Woche im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
- Pak Choi
- Chinakohl
- Spinat
Aus dem Folientunnel:
- Kohlrabi
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
(Es gibt viel Melisse! In dieser Woche haben wir für euch ein Kohlrabi-Melissen Rezept.)
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
11.05.2017 (Donnerstag)

Infostand „Solawi“ Feierabendmarkt in Buer (15.30-20.00 Uhr)

12.05.2017 (Freitag)

Dreharbeiten Sat1

12.05.2017 (Freitag)
13.05.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Kaffee (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Kaffee (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)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
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20.05.2017 (Samstag)

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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