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Siebenschläfer
Gestern war Siebenschläfer. Und wenn man der alten Bauernweisheit Glauben schenken mag, dann
wird das Wetter in den nächsten sieben Wochen nun ähnlich werden wie gesteern. Wir mögen euch
nicht den Sommer vermiesen, aber wir
wir hätten absolut nichts gegen 7 Wochen feuchtes Wetter!!!
Aber ihr kennt ja schon, dass der Bauer nie zufrieden ist.
Mittlerweile hat es auch die Medien erreicht. In Radio,
Radio Zeitung und in den sozialen Medien hört und
liest man von der Betroffenheit der Landwirtschaft
Landwirtschaft durch die aktuelle Trockenheit. Auch das SolawiSolawi
Gemüse kämpft weiterhin mit dem Wassermangel. Alles wächst langsamer, dürfte aber durch den
Regen nun wieder ordentlich Schwung bekommen. Ihr hättet mal den Bauer sehen sollen als heute
der erste große Regen kam… ☺ Der Mangold zeigt leider erste Schwächesymptome wobei er sich
wohl wieder berappelt. Die Möhren hingegen reifen gut wobei sie in der Geschwindigkeit doch unter
dem Wassermangel zu kämpfen hat.
hat Eine erste Probeernte heute zeigt bereits
reits lange und teils dicke
Exemplare. 2-3
3 Wochen braucht es aber wohl noch, bis die ersten Möhren im Gemüseanteil landen.
Gemüse aus den Folientunneln
In den Folientunneln reifen Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen ordentlich vor sich hin. Da
hier sowieso
owieso bewässert wird sind wegen der Wetterlage hier keine Einbußen zu verzeichnen. Iris hat
in den vergangenen Wochen alle Tomaten hochgebunden und ausgegeizt (die Pflanze von unnötigen
Seitentrieben befreien damit sie ihre Kraft in die fruchttragenden Triebe
Triebe steckt). Das ist viel Arbeit,
gerade bei den Temperaturen. Umso schöner, dass nun alle Tomatenpflanzen versorgt sind!
Erna & Horst
Martin hat alles versucht! Er hat ihr gut zugeredet. Er hat sie gestreichelt. Er hat sie mit Futter
bestochen, aber es half alles nichts. Erna möchte von Eber Horst nichts wissen… Schweren Herzens
müssen wir einsehen, dass Erna trotz ihrer tollen Papiere nicht zur Zuchtsau taugt und wir uns wohl
von ihr trennen müssen.
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Horst hat bereits eine neue Freundin gefunden. Eine Dame der verbliebenen sechs Mastschweine hat
es ihm angetan. Wir würden uns freuen, wenn es hier dann fluppen würde.
Teikei Coffee
Im August kommt die nächste Lieferung aus der Kaffee Solawi. Einige hatten sich noch nachträglich
gemeldet. Diese Bestellungen geben wir in den nächsten Tagen weiter. Sollte es noch weitere
Interessenten geben, dann schreibt uns gerne.
Wer noch Fragen hat oder allgemein grad nicht weiß wovon hier die Rede ist (ich denke da an die
neuen Mitglieder im Verteiler) kann uns gerne ansprechen!
Workshop Wollverarbeitung
Wir hatten es bereits geschrieben, im letzten Jahr war Martin Mutter arbeitsmäßig etwas zu viel
belastet, weswegen sie einen Wollworkshop nicht vorbereiten konnte. Nun hat sie sich aber daran
gemacht ihr altes Werkzeug rauszusuchen. Die Bilanz ist leider traurig, denn der Zahn der Zeit hat
ordentlich zugeschlagen. Die Spinne ist leider nicht mehr zu gebrauchen und auch nicht einfach zu
ersetzen. Deshalb muss der Workshop leider erstmal abgesagt werden.
Urlaubszeit
Bald beginnen die Ferien. Auch Steffi wird mit den Kindern wieder unterwegs sein. Martin bleibt euch
aber erhalten. Der Hofbrief wird deshalb in der ersten Ferienhälfte (KW 29,30,31) pausieren. Auch EMails können nur eingeschränkt beantwortet werden. Wenn ihr Fragen etc. habt könnt ihr Martin
aber immer auch per Telefon erreichen!
Mitgliederversammlung
Zweimal im Jahr, so hatten wir es geplant, soll es eine Mitgliederversammlung geben, um Wichtiges
in der Gemeinschaft zu besprechen und zu entscheiden. Im Herbst wäre es also wieder soweit.
Derzeit haben wir aber das Gefühl, dass es keinen dringenden Bedarf für eine
Mitgliederversammlung im Herbst gibt. Seht ihr das auch so? Wenn ihr Bedenken habt, dann schreibt
uns gerne, dann würden wir ggf. doch mit der Planung beginnen. Ansonsten würde die nächste
Mitgliederversammlung wieder im Januar/Februar stattfinden.
Urlaubsvertretung gesucht
Mitglied Inka ist in der Zeit vom 19.07.-20.8. im Urlaub. D.h. an 5 Terminen kann sie ihre Gemüsekiste
nicht abholen. Da sie keine Vertretung gefunden hat, fragt sie sich nun, ob von den Solawi
Mitgliedern wohl gerne jemand in dieser Zeit übernehmen möchte. Wer Interesse hat, kann 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).
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Diese Woche im Gemüseanteil
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Salat
- Spitzkohl / Wirsing
- Frühkartoffeln (holländer Erstlinge)
- Broccoli / Blumenkohl / Fenchel
- Kohlrabi / rote Beete
- Ggf. dicke Bohnen
- Letzte Mairübchen (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
Gurken / Spitzpaprika / Auberginen
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
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)

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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