Post vom Hof
3. KW

Hühner
In der letzten Woche haben wir die Suppenhühner und Brathähnchen verteilt. Das Interesse war
größer als wir gedacht haben, was uns bei der gerechten Verteilung vor eiine Herausforderung
gestellt hat. Letztlich haben wir aber eine gute Lösung gefunden und freuen uns sehr, dass auch die
Suppenhühner so beliebt sind.
Zur Verstärkung der 50 Zweinutzungshennen, die voraussichtlich im März mit der Eierproduktion
starten sind heute 80 Legehennen eingezogen, die bereit sind zum Eierlegen.
Eie
Nach einer
Eingewöhnung dürfte es also bald wieder losgehen mit den Eierabholtagen. Wir halten euch auf dem
Laufenden. In dieser Woche gibt es jedoch keine Eier und somit auch keinen Eierabholtag.
Gemüse
u auch wenn die Gemüsekörbe deutlich leereer geworden sind, so
Wir stecken mitten im Winter, und
können sie doch immer noch beestückt werden. Das ist super und macht uns scchon auch stolz. Und
auch
uch wenn es die kalten Temperaturen nicht vermuten
vermuten lassen, beim Gemüse sind wir schon wieder
auf der Zielgeraden für die erste Aussaat und den Anbau für die kommeende Saison. In den
Folientunnel sind bereits die ersten Blattsalate eingezogen. Zwei große Kisten Saatgut stehen bereit
und auf dem Gemüseacker wurde für die Starkzeher (z.B. Kohl)
Kohl) der Tiermist mit dem Miststreuer
verteilt.
Die neue Handsämaschine ist eingetroffen und am Sonntag hat Martin eine weitere gebrauchte
Pflanzmaschine abgeholt und den Maschinenpark somit komplettiert. Die PflanzPflanz und Sämaschinen
und der Hackrahmen erleichtern
chtern uns die Arbeit im Gemüse in der kommenden Saison enorm. Wir
sind guter Dinge, dass Martin & Constantin mit Andreas Unterstützung die Gemüsearbeit für die
erweiterten Gemüseanteile gut meistern können.
Netzwerk „Solidarische Landwirrtschaft“
Den Weg zur Pflanzmaschine hat
h Steffi verbunden mit dem 1. Ratstreffen des Netzwerkes am
Sonntag. Im November sind wirr auf der Herbsttagung in der Höfeversammlun
ng des Netzwerkes in
den Rat gewählt worden und frreuen uns, Solawi nun auch im Netzwerk aktivv mitzugestalten und
weiter voran zu bringen. Themeen auf diesem Ratstreffen waren insbesondere die
d Netzwerkstruktur
und –definition, Entscheidungsfin
ndung und rechtliche Rahmenbedingungen.
Im Februar schon findet die Frü
ühjahrtagung des Netzwerkes statt (siehe Term
mine unten), an dem
auch jeder von euch teilnehmen kann, wenn er mag und Interesse an der Netzweerkarbeit hat.
Ausbildung
Derweil erreichen uns immer mal wieder Anfragen
Anf
ob wir hier auf deem Lindenhof auch
Landwirte/Landwirtinnen ausbilden.
ausbilden Martin hat den Ausbilderschein und hier auf dem Lindenhof
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könnten wir Lehrlingen ein umfassendes Bild einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft
vermitteln (Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Viehzucht & Viehmast). Bei der
Landwirtschaftskammer stießen wir mit unserem Anliegen aber vorerst auf taube Ohren. Der Betrieb
sei zu klein und damit nicht zukunftsfähig teilte man uns mit. Der ein oder andere mag sich gerade
vorstellen, wie Martins Reaktion ausfiel…
Einige Anrufe ein paar E-Mails an verschiedene Stellen waren bald geschrieben und wir sind guter
Dinge, dass die Kammer ihre angestaubten Ansichten nochmal beleuchtet und kleinbäuerliche
Landwirtschaft bald anders einschätzt. Ob wir wirklich ausbilden möchten und zu welchem Zeitpunkt,
dass steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
Verwaltung
Aus dem Büro wollen wir euch auch mal wieder etwas berichten.
Da mittlerweile die E-Mails den Speicherplatz auf dem Server sprengten haben wir nun Outlook
installiert um die E-Mails dort zu empfangen und zu bearbeiten. Das klappt auch bisher sehr gut.
Selbst die gespeicherten E-Mail Kontakte konnten wir übertragen. In den nächsten Tagen wird Steffi
auch die Verteiler neu einrichten. Sollte sich der Fehlerteufel doch noch einschleichen, und sollten EMails nicht bei euch ankommen, dann gebt uns bitte Bescheid.
Außerdem werden im Februar die letzten Beiträge für das laufende Wirtschaftsjahr im
Lastschriftverfahren eingezogen. Steffi wird dann im Februar alle Lastschriften aktualisieren. Es
werden die Lastschriften gelöscht, für diejenigen die im kommenden Wirtschaftsjahr nicht mehr mit
dabei sind, die neuen Lastschriften werden eingepflegt und ggf. bestehende Lastschriften
aktualisiert. Auch hier die Bitte, sollte sich der Fehlerteufel einschleichen und etwas schief laufen,
meldet euch bitte bei uns.
3. Mitgliederversammlung
Wir haben mittlerweile viele Rückmeldungen zur Mitgliederversammlung bekommen. Mehr als wir
gedacht haben. Der angedachte Raum beim Kanu-Club in Gelsenkirchen ist deshalb leider doch zu
klein. Wir konnten kurzfristig ausweichen auf das Pfarrheim Herz-Jesu in Resse. Die
Mitgliederversammlung findet also am 18.02.17 (14 Uhr) dort statt (Fichtenstr. 6, 45892
Gelsenkirchen).
Hinsichtlich der Verpflegung müssen wir jedoch den Plan ändern, denn eigenen Kaffee können wir
dort nicht kochen. Vielmehr besteht die Möglichkeit für jeden dort Kaffee zu bestellen. Wir werden
noch erfragen, ob es möglich ist, dass wir eigenes Fingerfood (Kekse, Muffins, trockenen Kuchen etc.)
mitbringen können; wir erinnern uns da an die reichhaltigen Buffets dank vieler Mitglieder bei der
ersten Mitgliederversammlung und beim Erntedankfest.
Solltet ihr euch noch nicht für die Mitgliederversammlung angemeldet haben, könnt ihr das gerne
noch tun. Wir freuen uns auf euch!

Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
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-

Grünkohl

Termine
27.01.2017 (Freitag)
28.01.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr) keine Eier!
Abholtag Gemüse (9.00 – 11.00 Uhr) keine Eier!

03.02.2017 (Freitag)
04.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse (9.00 – 11.00 Uhr)

10.02.2017 (Freitag)
11.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse (9.00 – 11.00 Uhr)

10.02. – 12.02.2017

Frühjahrstagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/

17.02.2017 (Freitag)
18.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse +Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Fleisch (9.00 – 11.00 Uhr)

18.02.2017 (Samstag)

3. Mitgliederversammlung (14.00 Uhr)
(Zu- bzw. Absage: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)
Pfarrheim Herz-Jesu, Fichtenstr. 6, 45892 Gelsenkirchen

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

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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