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Neues Jahr 2020
Zunächst möchten wir euch
h noch ein frohes neues Jahr 2020 wünschen. Wir wünschen euch offene
Herzen und viele glückliche Stunden (auch auf dem Lindenhof)!! Für die Solawi wünschen wir uns ein
tolles Gemüsejahr mit passendem Wetter und viel fröhliche Energie für alle Mitarbeitenden!
Wir hoffen, ihr konntet
et im Kreise eurer Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest feiern und gut
essen. Die Weihnachtstage haben wir selbst noch ruhig verbracht, haben gleich danach aber mit
Volldampf an der Scheune weiter gearbeitet und die Abholtagfreie Zeit gut genutzt.
Wirr freuen uns auf dieses neue Jahr, denn es bringt uns viele spannende Neuerungen in der Scheune
und im März schon das 5. Solawi-Jahr.
Solawi
Danke euch!
Neben Baustelle, Hofladen und Danz op de Deel nun aber erst einmal der übliche Schnack vom Hof:
Gemüse
Auf dem Acker
cker ist es in diesen Tagen natürlich ruhig und still, aber in den Köpfen dreht sich längst
wieder alles um die kommende Gemüsesaison. Melanie und Martin haben mit der Absprache zur
Anbauplanung in diesem Jahr begonnen und schon bald werden die Saatgut
Saatgut- und JungpflanzenBestellungen gemacht werden. Sollte es weiter so mild und frostfrei bleiben (was wir eigentlich nicht
hoffen), müssen auch bald schon die Zwiebeln und Möhren gesät werden. Und auch ein erster Satz
Spinat und Mangold sollen dann bald schon
on im Freiland gesät werden. Die erste Monate eines Jahres
sind erntetechnisch leider immer mau und aktuell haben wir nur einen der beiden großen
Folientunnel zur Verfügung. Wie früh wir in die kommende Gemüsesaison im Freiland starten können
hängt ganz maßgeblich
ßgeblich vom Wetter in den kommenden Wochen ab.
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Neujahrskälbchen
Am Neujahrsmorgen hat uns Mutterkuh Freya mit einem kleinen Jungbullen überrascht. Martin hat
den kleinen passen auf den Namen Silvester getauft. ;-)
Nun fehlen nur noch Hilde + Jule, die noch tragend sind. Wir geben zu, dass wir insgeheim ein
bisschen auf ein Zwillingspärchen hoffen, denn beide Kühe haben in der Vergangenheit bereits
Zwillinge gehabt.
Erna & Horst – ein Traumpaar
Erna ist nun bereits zweimal von Horst tragend gewesen, und auch die 8 Ferkel aus dem letzten Wurf
entwickelt sich super. Fazit für uns ist eindeutig, dass Erna und Horst eine sehr gute Paarung ist!!!
Neue Hühner
Dank des Fuchses muss der Hühnerbestand wieder aufgestockt werden. Noch in dieser Woche
kommen neue Junghennen auf dem Lindenhof an. Die neuen Hennen möchten wir aber nicht zu den
alten stallen. Die neue Hofstruktur ist leider noch nicht soweit, dass wir wieder einen zweiten
Hühnerstall einrichten können. Die Damen haben deshalb vorerst ein provisorisches Quartier in der
alten Werkstatt bekommen. Schön geräumig und hell ist es dort in jedem Fall. Wie immer brauchen
die Junghennen ein paar Wochen um in Schwung zu kommen, aber schon bald rechnen wir dann
auch wieder mit steigenden Eierzahlen.
Katzen füttern
Einige Mitglieder freuen sich in jeder Woche darauf die Hofkatzen mit Leckereien zu versorgen. Das
fand bislang meistens vor dem Abholzelt statt, weshalb die Bande das Abholzelt insgesamt zu ihrem
Revier am Tag und in der Nacht auserkoren hat. Im neuen Abholraum in der Scheune haben die
Katzen nun aber Hausverbot. Das ist lebensmittelrechtlich unbedingt erforderlich. Deshalb bitte ab
sofort die Katzen auf der Tenne (dem Stall wo Erna + die Pferde wohnen) füttern. Die FÖJ´lerinnen
haben damit bereits begonnen und die Katzen haben sich schon daran gewöhnt und ihr Quartier
wieder auf dem Heuboden aufgeschlagen.
Projekt „Faires Olivenöl aus Spanien“ – Termin Verkostung + Bestellungen
Leider hing die Lieferung des bestellten Olivenöls vor Weihnachten wohl beim Zoll fest. Nun ist das
Olivenöl aber an der Hochschule angekommen und wird nächste Woche gebracht. In der nächsten
Woche (Freitag, 17.01.20 ab 15 Uhr) findet dann auch die angekündigte Olivenöl-Verkostung statt. Es
besteht dann auch die Möglichkeit alle Fragen rund um das Projekt loszuwerden und weiteres
Olivenöl zu bestellen.
Neues Wirtschaftsjahr Teikei Coffee
Auch beim Projekt Teikei Coffee beginnt bald ein neues Wirtschaftsjahr. Im März sollte uns die 4. Von
4 Lieferungen erreichen. Deshalb haben wir bei Marlon einmal nachgefragt, wie es dann für die
Mitglieder aus der Abhehmergemeinschaft weitergeht und haben folgende Rückmeldung erhalten:
Du kannst deinen Mitgliedern einfach schreiben, dass sie mir einen kurzen Hinweis per Mail schicken
sollen. Darin sollten folgende Fragen geklärt sein:
- Ich gehöre der Gemeinschaft an: (Lindenhof/Gelsenkirchen)
- Ich möchte meinen Ernteanteil: Ja/Nein
- Falls ja, mein Ernteanteil soll so weiterlaufen oder angepasst werden: Ja/Nein
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- Falls Anpassen: Ich möchte pro Lieferung gerne x kg von x Sorte Teikei Coffee haben.
Eine E-Mail an mich also marlon.rommel@teikeicoffee.org reicht völlig aus und kann auch schon ab
sofort getätigt werden.
An alle aus der Teikei-Coffee-Abnehmer-Gemeinschaft deshalb die Bitte, bei Marlon kurz Bescheid zu
geben.
Infostand auf de Flow & Groß Festival in der Jahrhunderthalle Bochum
Erstmalig sind wir eingeladen worden, auf dem Flow & Grow Festival (Yoga, Food + Livestyle) im
März einen Infostand der Solawi zu machen. Das ist genau der richtige Zeitpunkt zu Beginn des
Wirtschaftsjahres für einen Infostand und wie immer freuen wir uns, wenn Martin von Mitgliedern
unterstützt wird. Wenn ihr dabei sein könnt, dann meldet euch kurz bei uns per E-Mail. Wir werden
auch versuchen, sobald wie möglich eine Liste im neuen Abholraum aufzuhängen.
Die Zeiten des Infostandes sind:
Freitag, 13.03.20 (14-19 Uhr)
Samstag, 14.03.20 (10-19 Uhr)
Sonntag, 15.03.20 (10-17 Uhr)
Bauarbeiten
In den letzten Wochen und auch jetzt noch wurde kräftig am Innenausbau, an der Elektrik und an der
Be- und Entwässerung gearbeitet. Quer über den Hof zogen sich lange tiefe Gräben bis hin zur
Autobahn um Stromleitungen und Abwasserleitungen zu verlegen. Ohne die Unterstützung von
Familie, Freunden und auch einigen Mitgliedern wären wir noch längst nicht soweit gekommen und
sind sehr dankbar für die Hilfe.
Einige Dinge sind natürlich noch nicht final fertig. In den kommenden Wochen wird weiterhin
geschraubt und getüftelt werden müssen. Auch die Struktur um die Scheune herum wird sich in den
kommenden Wochen noch stark verändern. Dabei arbeiten wir weiterhin gegen die Uhr, denn auch
nach dem Fest am Samstag drückt die Zeit. Schon bald wird sich alles wieder um den Gemüseanbau
drehen und da bleibt für Bauarbeiten keine Zeit. Außerdem müssen die Folientunnel für die
Bepflanzung im Sommer zügig wieder aufgebaut sein.
ABER in dieser Woche können wir den ersten Abholtag in der Scheune machen und darüber freuen
wir uns sehr! Die Haupteingangstüre in den Abholraum kommt leider erst Mitte/Ende diesen
Monats, bitte nutzt deshalb vorerst noch die kleinere Nebentüre.
„Unverpackt am Lindenhof“…
… so soll der Name des neuen Hofladens sein und wir möchten ab nun versuchen euch an dieser
Stelle im Hofbrief auf dem Laufenden zu halten. Auch der Hofladen wird in dieser Woche seinen
ersten Verkauf haben. Vorerst mit den gewohnten Produkten, Brot, Honig + Resser Rapsöl. Das
Sortiment des Ladens werden wir nun Stück für Stück erweitern. Erste Möbel wurden aus Holzresten
vom Scheunenbau gezimmert und aus einer Ladenauflösung aufgekauft. Wichtig ist, dass wir eine
entsprechende Kasse mit Waage haben, bevor es Produkte gibt, die gewogen werden müssen. Das
entsprechende Kassensystem ist in Auftrag gegeben und auch die Spender für die Lebensmittel
werden wir bald ordern. Natürlich gibt es auch Produkte, die nicht gewogen werden müssen, und die
auch ohne richtige Kasse abgerechnet werden können. Und damit werden wir nun beginnen. Es
bleibt also weiter spannend an den Abholtagen.
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Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, dann sprecht uns gerne an.
Scheuneneinweihung „Danz op de Deel“ am kommenden Samstag
Es sind nun doch noch viele Anmeldungen zum Fest am Samstag angekommen. Wir freuen uns mit
euch zu feiern und möchten an dieser Stelle nochmal kurz auf zwei häufig gestellte Fragen eingehen:
1. Ihr dürft gerne Begleitung und Besuch mitbringen. Freunde, Nachbarn Familie, alles ok
2. Es wird zwei Suppen von der Solawi geben. Für ein buntes Buffet könnt ihr gerne etwas
mitbringen. Hierzu gibt es keine Listen und keine besonderen Wünsche von uns. Bringt
einfach mit, was ihr am liebsten esst oder macht. Das können Salate, Kuchen, Brot, Dips,
oder, oder sein. In den letzten Jahren hat dieses Prinzip ganz toll funktioniert.
3. Dann doch auch noch etwas Drittes. Bitte bringt nach Möglichkeit eigenes Geschirr und
Besteck mit, damit wir nicht auf Einwegsachen zurückgreifen müssen oder einen Spüldienst
organisieren müssen. Auch das hat in den letzten Jahres immer gut funktioniert.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Kartoffeln (zur freien Entnahme)
Porree
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Kräuter im Kräutergarten
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (Mehl vom Lindenhof) vom Bäcker Spickermann (2,20 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Resser Rapsöl (6 EUR)
- Honig von Martins Bienen (6,50 EUR, großes Glas)
- Honig von Manuelas Bienen (4 EUR, kleines Glas)
- Eier von Claudia (freiwilliger Unkostenbeitrag; Richtwert 0,50 EUR pro Ei)
Solawi-Rezeptsammlung
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Rezept der Woche
- Noch rote Beete übrig? „Porree mit Beete aus dem Ofen“ (in der Anlage zum Hofbrief + in
der Dropbox in der Kategorie „rote Beete“ + „Porree“)
Tipps zur Vorratshaltung
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Termine

(Abholtage / Mitmachtage / Veranstaltung / Pädagogik)

10.01.2020 (Freitag)
11.01.2020 (Samstag)

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

11.01.2020 (Samstag)

„Danz op de Deel“ (Scheuneneinweihung, nachgeholtes
Erntedankfest,
usw.)
Anmeldungen:
erntedank@lindenhofgelsenkirchen.de

17.01.2020 (Freitag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
+Olivenöl-(Verkostung)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
+Olivenöl-(Verkostung)

18.01.2020 (Samstag)

24.01.2020 (Freitag)
25.01.2020 (Samstag)

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

31.01.2020 (Freitag)
01.02.2020 (Samstag)

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

29.02.2020 (Samstag)

Ende 4. Wirtschaftsjahr

01.03.2020 (Sonntag)

Beginn 5. Wirtschaftsjahr

13.03.2020 (Freitag)
14.03.2020 (Samstag)
15.03.2020 (Sonntag)

Infostand auf dem Flow & Grow Festival (14-19 Uhr)
Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-19 Uhr)
Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-17 Uhr)
(wer kann untersützen?)

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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