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Schädlingsdruck dieses Jahr
Trotz des knackigen
nackigen Frostes sehen wir uns in diesem Jahr mit einem deutlich höheren
Schädlingsdruck konfrontiert als in den letzten beiden Jahren. Nach den Radieschen und dem
Spitzkohl war jetzt leider auch die letzte Ernte der dicken Bohnen betroffen. Kleine Untermieter
Untermi
haben sich (wie ihr vielleicht bereits bemerkt habt) eingenistet. Enorm ärgerlich, wo doch die Ernte
mengenmäßig so toll ausgefallen ist.
Vor allem aber sehen wir uns beim Kohl mit dem Kohlweißling
Kohlweißling konfrontiert. Den Mitgliedern,
Mi
die
bereits im letzten
ten (und vorletzten) Jahr dabei waren mag der Mangel an Kohl in den
Sommermonaten (nach
nach den üppigen Kohllieferungen vor allem im letzten Jahr)
Jahr nicht sonderlich
bekümmern ;-),
), ärgern tut es trotzdem! In der nächsten Zeit werden weitere Kohl-Jungpflanzen
Kohl
gepflanzt,
flanzt, die dann im Herbst und Winter in den Gemüsekisten landen sollen. Natürlich möchten wir
möglichst unseren Grundsätzen treu bleiben und keine Insektizide nutzen, also wird Martin in
mehrere Trickkisten
rickkisten greifen müssen. Zum Einen
E
werden wir auf andere Anbaustreifen ausweichen
müssen. Denn, wo vorher bereits Kohl wuchs, ist der Schädlingsdruck natürlich höher. Außerdem
werden wir zum ersten Mal Kulturschutznetze einsetzen müssen. Dabei wir großflächig ein Netz über
die Pflanzen gelegt das den Kohl schützen
schützen soll. Auch eine nicht geplante Etatbelastung, vor allem
aber recht aufwendig, denn jedes Mal wenn Unkraut gehackt oder geerntet werden soll muss das
Netz entfernt werden.
Kartoffeln
Auch die Kartoffeln überzeugen in ihren Fruchtansätzen
Frucht
(der Teil in der Erde wo an einer Pflanze viele
kleine Kartoffeln entstehen und wachsen sollen) derzeit noch nicht. Wegen der Witterung Anfang
des Jahres haben wir die Kartoffeln in diesem Jahr deutlich später legen (pflanzen) können und sind
deshalb noch optimistisch, dass die Kartoffeln aus dem Quark kommen, es könnte aber sein, dass die
Ernte in diesem Jahr nicht so gut ausfällt wie im letzten Jahr.
Aber auch Positives
Die Folientunnel freuen sich in diesem Jahr über Janas hingebungsvolle Pflege. Die Gurken und
Paprika
rika wachsen schon zahlreich wie ihr in den Gemüsekisten bereits erfahren durftet, und auch die
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Tomaten zeigen bereits üppige Fruchtansätze. Außerdem wird es in dieser Woche wohl eine
reichhaltige Zucchini-Ernte geben.
Wie toll der Dinkel dasteht haben wir euch bereits berichtet, auch der Sommerporree kommt sehr
schön!
Gemüse-Ankündigungen
Am Ende des Hofbriefes versuchen wir euch immer möglichst genau anzukündigen, was es in der
aktuellen Woche in den Gemüseanteilen gibt. Diese Ankündigung konnten wir in den letzten 2,5
Jahren auch verbessern und verfeinern. Wir wissen, dass insbesondere die Fahrgemeinschaften auf
eine gute Ernteankündigung angewiesen sind. Manchmal können wir aber Mittwochs noch nicht
genau abschätzen war am Freitag dann wirklich kommt, weil wir freitags sehen können, was und wie
viel fertig ist bzw. ob wir ernten können.
So konnten wir beispielsweise letzte Woche nicht einschätzen, ob wir es schaffen, die Kirschen zu
ernten oder wie viele Kisten die Bohnen und Erbsenernte wirklich hergibt. Auch bei den Zuccini,
Gurken und Paprika ist eine Menge immer erst am Freitag zu sehen. Bei den Radieschen mussten wir
beispielsweise während der Ernte feststellen, dass 80% nicht ausgegeben werden können. Manchmal
sind Dinge dann auch am Abholtag am Samstag vergriffen, weil wir uns evtl. verschätzt haben oder
kaum noch eine freie Entnahme da ist. Dann versucht Martin immer einen adäquaten Ersatz zu
ernten. So kamen zum Beispiel vor einigen Wochen statt des Broccoli am Freitag in der freien
Entnahme, am Samstag die ersten Möhren auf den Tisch.
Dieser kleine Einblick, damit ihr besser nachvollziehen könnt, wie die Planung, Ernte und Ausgabe
funktioniert und was uns dabei bewegt. Wie immer gilt aber in jedem Fall: Wenn ihr Fragen habt,
dann sprecht uns gerne an!!!
Mitarbeiter-Engpass
Bei zwei Vollzeitkräften (Martin + Constantin), einer Teilzeitkraft (Jana) und einem Mini-Jobber
(Andrea) ist nicht nur die Urlaubsplanung unter Berücksichtigung der Gemüsesaison ein Kunststück,
es tut auch jeder krankheitsbedingte Ausfall weh. Derzeit ist Martin leider Constantin für mind. 3
Wochen weggebrochen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall eine gute Besserung und hoffen, dass er
bald wieder auf dem Damm ist und mitwirken kann.
Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)
Wir haben euch bereits berichtet, dass der Lindenhof nun als FÖJ-Einsatzstelle anerkannt ist und in
diesem Jahr erstmalig zwei FÖJ-Stellen besetzen kann. Das Bewerbungsverfahren über den LWL ist
nun beendet und hat uns vor eine unbekannte + zusätzliche Herausforderungen gestellt. Wir freuen
uns nun aber, dass Noah ab 01.08. sein FÖJ auf dem Lindenhof beginnen wird. Wir hoffen, dass die
Arbeit auf dem Lindenhof ihn bereichert und ihm die Einblicke und Erkenntnisse bringt die er sich
wünscht.
Aktueller Stand Anteile
Es hat sich wieder etwas getan, deshalb hier der aktuelle Stand:
Gemüse
144 Anteile vergeben von 156 (max. 200 möglich)
Eier
80 Anteile vergeben von 80 (15 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (6 auf der Warteliste)
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Milch
112,5 Anteile vergeben von 120 (max. 200 möglich)
Mitglieder insgesamt: 190
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Salat (freie Entnahme noch nicht sicher)
- Möhren
- Rote Beete
- Zucchini
- Porree (noch nicht sicher)
- Rest Kohlrabi (wahrscheinlich zur freien Entnahme)
- Rest Buschbohnen (wahrscheinlich zur freien Entnahme)
- Mangold (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
- Schlangengurke / Kastengurke
- Paprika
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Blumen
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Rezept der Woche
Rote Beete Suppe mit Pastinaken (in der Anlage zum Hofbrief)
Tipp: Die Pastinaken sind noch nicht erntereif. Stattdessen einfach Möhren nehmen.
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
22.06.2018 (Freitag)
23.06.2018 (Samstag)

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

29.06.2018 (Freitag)
30.06.2018 (Samstag)

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

30.06.2018 (Samstag)

Treffen „De Immen“ (15.00 Uhr)

06.07.2018 (Freitag)
07.07.2018 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
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13.07.2018 (Freitag)
14.07.2018 (Samstag)

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

08.09.2018 (Samstag)

wahrscheinlich Mitmachtag „Apfelernte“

14.09.2018 (Freitag)

mobile Saftpresse auf dem Lindenhof

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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