Post vom Hof
23. KW
Neu, mit kurzer Inhaltsübersicht zur besseren Übersicht! ☺
1. Trockenheit
2. Gemüse
3. AG Rezepte
4. Halber Anteil
Heuernte“
5. Mitmachtag „Heuernte“
6. Mitmachen
7. Praktikant
8. Diese Woche im Gemüseanteil
9. Termine
Trockenheit
Es ist weiter sehr trocken, was den Jungpflanzen zu schaffen macht. Für die kommenden zwei Tage
sind jedoch Niederschläge angesagt. Hoffen wir, dass die Wettervorhersage stimmt, zur
Unterstützung dürft ihr gerne alle ein bisschen regentanzen!
Gemüse
Im Allgemeinen entwickelt sich das Gemüse jedoch prächtig. Die Vielfalt steigt weiterhin. Der
Mangold wächst üppig und verspricht bereits jetzt eine gute Ernte. Weitere Aussaaten (Möhren &
Pastinaken) sind gesät, auch die Kürbisse und Zucchini sind mittlerweile
mittlerweile gepflanzt. Verluste gibt es
bei einem Satz Rettich (ist leider geschossen bevor er eine gute Knolle entwickeln konnte,
höchstwahrscheinlich wegen der Trockenheit) und einem Satz Haferwurz (ist leider nicht
aufgegangen) zu verzeichnen.
Uns erreichen in
n dieser Zeit ganz viele tolle Rückmeldungen von den Mitgliedern zum Geschmack
und der Frische des Gemüses. Das freut uns unglaublich und geht natürlich runter wie Butter. Im
April und Mai haben uns aber auch hin und wieder kritische Rückmeldungen insbesondere
insbeson
zur
Gemüsemenge erreicht. Und auch diese Rückmeldungen sind uns sehr wichtig und wir gehen immer
gerne darauf ein und mit euch in ein Gespräch. Deshalb an dieser Stelle nochmal ganz ehrlich die
Aufforderung, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sprecht uns gerne an. Martin nimmt
sich, wenn möglich, immer gerne etwas Zeit für euch und zeigt auch gleich vor Ort wie es um dies
oder jenes Gemüse bestellt ist.
AG Rezepte
Am Sonntag hat sie die AG Rezepte zum ersten mal getroffen. Ziel ist es, eine Rezeptsammlung zu
erstellen die für alle Solawi Mitglieder zur Verfügung steht. Mitglied Birgitt hat sich dazu bereit
erklärt diese Rezeptsammlung zu führen. Einen ersten Anfang werdet ihr bald über einen Link in der
Solawi Dropbox finden können.
Wenn ihr Rezepte habt, die ihr gerne teilen möchtet, dann lasst uns diese gerne zukommen. An den
Abholtagen, per Mail oder auch gleich an Birgitt (die-sauers@t-online.de
(
)
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Birgitt wird anhand des Hofbriefes und des angekündigten & ausgegebenen Gemüses nach und nach
passende Rezepte sammeln und einstellen.
Halber Anteil
Mitglied Andreas hat einen vollen Gemüseanteil und würde sich den Anteil gerne zukünftig mit
jemanden im 14-tägigen Rhythmus teilen. Wer Interesse hat, mag sich gerne bei uns melden.
Mitmachtag „Heuernte“
Nach den angekündigten Niederschlägen soll es Ende der Woche und Anfang der nächsten Woche
wieder beständig trocken sein. Wir wollen deshalb von den Naturschutzflächen den ersten
Heuschnitt einfahren. Nach dem Schneiden wird das Gras mehrfach gewendet damit es möglichst
zügig und gleichmäßig trocknet. Sobald es trocken genug ist kann es zu Ballen gepresst werden.
Wenn alles gut läuft würde das Heu am Mittwochnachmittag / -abend (21.06.17) zu kleinen Ballen
verpresst. Beim Aufladen und auf den Heuboden stechen können wir viele helfende Hände
gebrauchen. Seid ihr mit dabei? Dann schreibt doch kurz eine Mail (mail@lindenhofgelsenkirchen.de)
Sollte sich der Termin verschieben, weil das Heu langsamer oder schneller trocknet als erwartet,
würden wir über den E-Mail Verteiler nochmals informieren.
Mitmachen
Zu jeder Gelegenheit kämpfen wir auch weiter gegen das Unkraut in den verschiedenen
Gemüsereihen. Unterstützung, auch zwischendurch und unter der Woche, ist jederzeit herzlich
willkommen. Am besten vorher bei Martin melden (0151-44343192)
Praktikant
Seit Montag ist Jeremy als Schülerpraktikant von der Waldorfschule Hattingen auf dem Hof.
Diese Woche im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat
- Spitzkohl / Wirsing
- Frühlingszwiebeln
- Dicke Bohnen / Erbsen / Zuckererbsen
- Mairübchen
- Dill (zur freien Entnahme )
Borretsch (zur freien Entnahme )
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
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Termine
16.06.2017 (Freitag)
17.06.2017 (Samstag)

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

21.06.2017 (Mittwoch)

Mitmachtag „Heuernte“ (Nachmittag/Abend)

23.06.2017 (Freitag)
24.06.2017 (Samstag)

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

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

07.10.2017

Erntedankfest (mehr Infos in Kürze…)

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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