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Lange nicht…
… über das Wetter geredet, oder?
Es ist zu nass! Die Böden sind aufgeweicht und von Maschinenarbeit auf dem Acker können wir
derzeit nur träumen. Dabei müsste bald gepflügt und mit dem Tiermist gedüngt werden, damit im
Februar die ersten Aussaaten gemacht werden können. Auf einer unserer Wiesen liegen noch einige
Ballen Heulage die wir nicht holen können um sie zu verfüttern, weil die Wiese nicht befahrbar ist.
Einige trockene Tage wären deshalb wirklich mal gut. Alternativ ein paar Tage knackiger Frost, der
zudem auch den Böden nochmal gut tun würde und den Schädlingsdruck für die kommende
Anbausaison drücken würde. Aber damit ist wohl nicht mehr zu rechnen.
Sturmtief „Frederike“ hat in der vorletzten Woche auch über den Lindenhof gefegt. Personen-,
Person
Tier-,
oder Gebäudeschäden sind zum Glück nicht zu beklagen, aber Die Folientunnel hat es aber allesamt
erwischt. Nach und nach machen wir uns nun an die Reparaturen.
Eier
Wir hatten es bereits erwähnt, die Hennen spüren die Frühling wohl schon in den
den Knochen. Die alten
Legehennen aus dem letzten Jahr steigern gerade nach einer kurzen Pause wieder ihre
Eierproduktion und die Junghennen haben auch bereits begonnen. Es gab deeshalb in der letzten
Woche sogar schon wieder 6 Eiier im Eieranteil. Diesen Trend können wir wah
hrscheinlich in dieser
Woche fortsetzen.
Die Lämmerzeit hat begonnen
Am Samstagmorgen haben die ersten zwei Lämmer das Licht der Welt erblickt. Alles ist gut
g verlaufen.
Weil die Schafsherde wegen der Sturmschäden in einen kleineren Stall
tall umziehen musste haben wir
Mama und die beiden Lämmer in einen eigenen Stall geschickt wo sie die nötige Ruhe haben. Wir
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sind gespannt, wann es weitergeht mit den Lämmern und freuen uns schon auf den Beginn der
Weidezeit, wenn der bunte Kindergarten dann über die Wiese hüpft.

Geschenk zum 3. Wirtschaftsjahr
Für erfolgreiche 2 Solawi-Jahre und zu Beginn des 3. Wirtschaftsjahres hat Martins Mutter der Solawi
3 Schafe geschenkt. Das Besondere an diesen Schafen ist, dass sie nicht auf dem Lindenhof weiden
und wirtschaften sondern in Benin in Westafrika. Dort bereichern sie im Rahmen eines Projektes für
nachhaltige Landwirtschaft das Leben einer Familie. Liefern Lebensmittel und bei Verkauf der
Lebensmittel auch Geld. Wir freuen uns sehr über dieses Geschenk, das hilft das Leben von Kindern
und deren Familien in einem der ärmsten Länder der Welt zu verbessern.
Der Träger diese Aktion ist Plan International. Über diesen Träger lassen sich viele weitere Aktionen
unterstützen und finanzieren. Wer Interesse an weiteren Infos hat, kann uns, bzw. Martins Mutter
gerne ansprechen. Infos gibt es auch unter: www.plan.de
Mitgliederversammlung
Am Samstag haben wir uns zur 4. Mitgliederversammlung getroffen. Vielen Dank an alle, die dabei
gewesen sind. Besonderen Dank aber auch an alle, die uns bei dieser Versammlung unterstützt
haben. An Olaf & Esther für die Moderation und das Protokoll. An alle die Kuchen gebacken und
Kaffee gekocht haben und die am Ende geholfen haben wieder klar Schiff zu machen.
Wir hatten einiges zu berichten und besprechen und haben den zeitlichen Rahmen voll ausgeschöpft.
Besonders gefreut haben wir uns über die vielen konstruktiven Wortbeiträge und
Unterstützungsangebote.
Selbstverständlich gibt es bald für alle Mitglieder noch ein Protokoll. Unabhängig davon werden wir
aber einige Dinge & Änderungen (zB zur Milch + zum Kaffee) gesondert nochmal ansprechen. Im
Hofbrief oder als separate Mail. Also bitte in den nächsten Wochen aufmerksam die Mails lesen und,
falls erforderlich, eine Rückmeldung geben.
AG „Rezepte“ & AG „Öffentlichkeitsarbeit“
Beginnen wollen wir gleich mal mit diesen beiden Arbeitsgruppen:
-

Die AG „Rezepte“ ist weiter aktiv und füllt die Rezeptesammlung der Solawi in der Dropbox.
In einigen Gesprächen haben wir festgestellt, dass die Rezepte wenig genutzt werden, unter
anderem weil die Dropbox wenig benutzerfreundlich scheint.
Diesbezüglich würde sich die AG freuen, wenn sich jemand aus dem Solawikreis der AG
anschließen wollen würde, der evtl. eine andere Lösung und Einbindung in die Homepage
verwirklichen kann.
Außerdem hat die AG „Rezepte“ an einer weiteren Rezepteverteilung gefeilt. Im Hofbrief soll
es nun zukünftig ein Rezept der Woche geben. Ausgelegt am Gemüseanteil der jeweiligen
Woche. Wir beginnen schon mit diesem Hofbrief. Zusätzlich soll ein Ordner mit den Rezepten
im Abholzelt ausliegen.
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Rezepte von euch und weitere Mitwirkenden in der Arbeitsgruppe sind herzlich willkommen!
-

Die AG „Öffentlichkeitsarbeit“ hat sich am Samstag neu initiiert und freut sich über weitere
Mitwirkenden Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne und lasst uns gemeinsam
die Solawi weiter nach vorne bringen.
Wir werden alle aus der AG dann in einen E-Mail Verteiler zusammenlegen und bald ein
erstes Gesprächstreffen ausmachen.

Teikei-Coffee – nächster Lieferung
Für alle aus der Abnehmergemeinschaft gibt es am 09.02.+10.02 die 4. Kaffee-Lieferung. Diese
Lieferung ist zugleich auch die letzte Lieferung des Wirtschaftsjahres.
Wir haben bereits mit Hermann Kontakt aufgenommen. Das Projekt läuft gut und geht mit einem
veränderten Ablauf weiter. Dazu melden wir und nochmal gesondert bei euch. Zum Projekt allgemein
aber ein kleiner Auszug aus der E-Mail von Hermann:
•
•
•

•
•
•

Teikei entwickelt sich besser, als erwartet. Wir haben viele neue Mitglieder und unser Ziel für
2018 ist, die erste Bauernfamilie zu 100% tragen zu können.
Unser Kaffeebauern haben das Erdbeben und die Hurricanes gut überstanden. Derzeit sind sie
geplagt von einem Blattpilz, der ganz Mexiko befallen hat.
Gleichzeitig bereiten wir schon drei weitere Projekte mit Bauern aus der Nachbarschaft vor,
um in 2019 das Schiff weiter füllen zu können und um unsere Arbeit hier auch besser
finanzieren zu können.
In vielen Städten in Deutschland und der Schweiz entstehen gerade Gruppen, die sich der
Teikei Idee anschliessen.
Am 12. Februar haben wir ein erstes Teikei Team Treffen in Nürnberg mit schon 20 aktiven
Mitarbeitern aus ganz Deutschland.
Bald wird es auch eine erste newsletter geben, bis jetzt sind wir schon mal ganz gut mit
Facebook vertreten.

Praktikantin
Am Montag hat Lisa aus Bochum ein 7-wöchiges Praktikum in der Solawi begonnen zur Vorbereitung
ihres Studiums der ökologischen Landwirtschaft in Witzenhausen.
Halbe Anteile
Aufgrund einiger Nachfragen möchten wir euch an dieser Stelle nochmal anbieten, dass wir gerne
halbe Anteile vermitteln. Zwar bietet die Solawi grundsätzlich keine halben Anteile an, es besteht
aber die Möglichkeit sich den Gemüseanteil mit einem anderen Mitglied im 14-tägigen Rhythmus zu
teilen. Wenn ihr niemanden habt, der sich gerne einen Anteil teilen möchte, so verkuppeln wir euch
gerne.
Diese Woche beim Abholtag:
Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Kartoffeln
- Pastinaken
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-

Möhren
Kohlrabi (Reste zur freien Verfügung)

Aus dem Folientunnel:
/
Zur Selbsternte:
/
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Rezept der Woche
Quarkkeulchen sächsische Art
(in der Anlage zum Hofbrief)
Tipp: Im Püree lassen sich auch Möhren und/oder Pastinaken verwenden.
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
31.01.2018 (Mittwoch)

Veranstaltung „Bochum schmeckt mir – Lebensmittel aus dem
Ruhrpott neu entdecken“ am 31.01.18

02.02.2018 (Freitag)
03.02.2018 (Samstag)

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

09.02.2018 (Freitag)
10.02.2018 (Samstag)

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

16.02.2018 (Freitag)
17.02.2018 (Samstag)

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

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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