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Hitze & Dürre
Die Temperaturen machen den Menschen
Menschen allgemein zu schaffen, das spürt man überall in diesen
Tagen. Kaum einer hält es derzeit so lang auf dem Acker aus wie Martin und Constantin. Die Laune
sinkt hier bei uns zusätzlich, weil es einfach nicht regnen will. Die Jungpflanzen haben kaum eine
Chance
nce und auch reifere Gemüsepflanzen lassen schon die Köpfe hängen.
Weiterhin begießen wir fleißig was begossen werden kann. Auf dem Lindenhof versorgen wir uns
über einen eigenen
genen Brunnen und eine Wasseranlage seit jeher selbst, aber die Wasserpumpe der
Anlage auf dem Hof schafft die benötigten Wassermassen in diesen Tagen nicht. So haben wir nun
auch einen städtischen Wasserhydranten angezapft.
Abgesehen vom Füttern der Tiere
re verbringen wir also in diesen Tagen den ganzen Tag mit der WasWas
serversorgung. Das ist schade, denn die Zeit wäre im Unkraut derzeit deutlich besser eingesetzt. Der
Fenchel kämpft gegen die unliebsamen Beikräuter genauso wie der Zuckermais und die Zwiebeln.
Zwiebel
Dieser Zustand lässt unseren Blick auch in diesen Tagen schon ins nächste Wirtschaftsjahr wandern…
Gibt es ein praktikables Bewässerungssystem für uns? Werden wir in so etwas investieren können für
die Zukunft?
Heuernte
Genug gejammert! Naja eigentlich… Die erste Heuernte ist eingefahren und es ist qualitativ ein super
Futter geworden. Aber auch hier ging es nicht ohne Spektakel ab in diesem Jahr. Kaum war die
Kleinballenpresse
einballenpresse aus dem Winterschlaf geholt und zum Acker gerollt und hatte ihre ersten Ballen
gepresst, ging der Keilriemen flöten. Auf die Schnelle war eine Reparatur nicht zu realisieren. Der
Lohnunternehmer hat glücklicherweise kurzfristig ausgeholfen und alles in große runde Heuballen
verpresst. Die werden nun mit dem Trecker zum Lindenhof gefahren können aber eben nicht auf
dem Heuboden gelagert werden weil sie schlicht zu groß sind. Der
Der Mitmachtag fiel deshalb leider
aus. Vielen Dank aber dennoch an alle die sich so kurzfristig die Zeit genommen hatten und zum helhel
fen kamen!!!
Solawi Shirts
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Einige Mitglieder hatten noch Solawi Shirts geordert. Die Bestellungen haben wir gesammelt und
kürzlich weitergeleitet. Die T Shirts und Hoodies sind nun da liegen für euch an den Abholtagen dieser Woche bereit.
Der Lindenhof in den Medien
Am Freitag kommt die WAZ mal wieder vorbei. Diesmal nicht von der lokalen buerschen Redaktion,
sondern aus Essen.
AG Rezepte
Birgit hat bereits die bislang gesammelten Rezepte in die Sammlung eingestellt stöbert doch mal ein
wenig wenn ihr mögt. Und schickt uns eure Lieblingsrezepte!
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Halber Anteil
Animiert durch Mitglied Andreas hat sich auch Nicole gemeldet, die sich ihren vollen Gemüseanteil
gerne zukünftig mit jemandem im 14-tägigen Rhythmus teilen. Wer Interesse hat, mag sich gerne bei
uns melden.
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).
Diese Woche im Gemüseanteil
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Salat
- Spitzkohl
- Weißkohl / Wirsing
- Zwiebeln
- Gurken / Broccoli / Kohlrabi
- Mairübchen
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
23.06.2017 (Freitag)
24.06.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)
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30.06.2017 (Freitag)
01.07.2017 (Samstag)

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

07.07.2017 (Freitag)
08.07.2017 (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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