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Gemüse
Die Solawi-Schatzkammer
Schatzkammer ist weiterhin reichlich gefüllt. Riesige Rotköhler und vielversprechende
Rosenköhler stehen in den Startlöchern. Auch die Kürbisse sind bald soweit. Der Mangold gibt eine
üppige Ernte, wie erwartet. Und auch die Buschbohnen sind wie im letzten Jahr zahlreich.
Obst
Beim Obst hingegen sieht es in diesem Jahr gar nicht gut aus. Die Beerenernte ist komplett
ausgeblieben, auch die Kirschen,
Kirschen Pflaumen und Birnen geben nichts her.. Die Apfelbäume sind
ebenfalls in diesem Jahr nicht sehr
ehr üppig. Zwar haben wir bereits einen Termin mit der Saftpresse im
September vereinbart, aber es kann sein, das wir diesen wieder absagen müssen weil es nicht
genügend Äpfel gibt. So
o viel Apfelsaft
Apfels wie im letzten Jahr wird es in jedem Fall nicht geben können.
kö
Grund ist die ungünstige Witterung im Frühjahr gewesen. Während die Obstbäume bereits blühten
kamen nochmals einige frostige Nächte. Die Bienen hingegen waren zu diesem Zeitpunkt noch gar
nicht unterwegs.
Schädlinge bei den Gurken
Die Gurken in den
en Folientunnel haben
ha
in diesem Jahr die Spinnenmilbe heimgesucht,
heimgesucht die dafür
gesorgt hat,, dass alle Pflanzen nach und nach absterben. Hier wäre ein chemisches
Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung möglich gewesen. Davon haben wir aber abgesehen, denn wir
haben schon fleißig geerntet bei den Gurken und die Gurken-Saison
Gurken Saison wäre ohnehin bald zu Ende
gewesen. Sollten wir uns im nächstes Jahr wieder mit der Spinnenmilbe auseinander setzten müssen,
möchte Martin auf Raubmilben zurückgreifen. Die Raubmilben ernähren sich von den Spinnmilben
und können so einen Schaden in Grenzen halten.
Zur freien Entnahme
Immer öfter gibt es in diesem Jahr Gemüse zur freien Entnahme. Dort kann sich jeder bedienen wie
er braucht.
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Aufgrund der ein oder anderen Nachfrage wollen wir hier nochmals darauf eingehen. Gemüse zur
freien Entnahme bieten wir entweder an, weil es sich um eine erste oder Nach-Ernte einer Sorte
handelt (zB der Broccoli von letzter Woche) und es für alle Anteile ohnehin nicht genug gibt. Oder wir
stellen Gemüsesorten zur freien Verwendung hin, weil es sie im Überschuss gibt und wir es euch
überlassen wollen wie viel ihr benötigt (zB aktuell der Mangold). Natürlich kommt es vor, dass diese
Dinge am späten Freitagabend oder am Samstag dann bereits vergriffen sind. Falls ihr dazu Fragen
habt, dann sprecht uns gerne an!
Schafe
Die Schafe haben mittlerweile eine neue und verbessert eingezäunte Weide bezogen. Wir werden
sehen ob sie diesmal genügsamer sind…
Mitmachtag am letzten Samstag
Wieder einmal haben wir viel geschafft an diesem Mitmachtag! Der Boden im Schweinestall ist
erneuert, der Offenstall im Obsthof fertig und gut ¾ des zweiten Tomatengewächshauses bearbeitet.
Prima… Vielen Dank an alle Helfer!!!
Sonst Mitmachen
Weiterhin gilt aber natürlich auch, dass Unterstützung, auch zwischendurch und unter der Woche,
jederzeit herzlich willkommen ist. Am besten vorher bei Martin melden (0151-44343192).
An dieser Stelle vielen Dank an alle die bereits zwischendurch gekommen sind, Unkraut entfernt,
Jungpflanzen gepflanzt und Bohnen geerntet haben!
Personalengpass
Zum ersten Mal hat es uns in der letzten Woche ein personeller Engpass schwer gemacht. Gleich 3
Mitarbeiter / MiniJobber waren am Freitag urlaubs-/krankheitsbedingt nicht da. Zum Abholtag
hatten wir zwar alles da, aber nicht von allem ausreichend. Das bedeutete, dass wir während der
Abholzeit weiter geerntet haben. Am Samstagmorgen gab es dann dementsprechend ungewöhnlich
viel zu ernten. Zum Glück haben uns sowohl am Freitag als auch am Samstag (dann bei strömendem
Regen) einige Mitglieder spontan unterstützt. Dafür nochmals vielen Dank.
Erntedankfest – mehr Infos
Wie bereits berichtet, findet unser Erntedankfest am 07.10.2016 ab 16.00 Uhr hier auf dem
Lindenhof statt.
Bitte gebt uns kurz unter erntedank@lindenhof-gelsenkirchen.de bescheid (bis 23.09.17), ob bzw.
mit wie vielen Personen ihr am Erntedankfest teilnehmen möchtet. Solawi-Mitglied Sandra nimmt
die Anmeldungen für uns entgegen. Bitte euren Namen nicht vergessen, sonst kann Sandra euch
nicht zuordnen.
Die geplanten Suppen werden wieder aus der Solawi-Kasse finanziert. Für die Getränke werden wir
beim Erntedankfest wieder eine Getränkekasse aufstellen in die jeder seinen Betrag (im Vorjahr war
der Richtwert 15 EUR) entrichten kann.
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Mit Genuss und Freude erinnern wir uns an das bunte Buffet im letzten Jahr! Neben den Suppen
freuen wir uns deshalb wieder, wenn ihr etwas zum Buffet beitragen möchtet. Backt doch einfach
euren Lieblingskuchen oder bringt Brot und/oder Dips für die Suppen mit.
Toll wäre, wenn möglichst viele ihr Geschirr mitbringen würden, so müssen wir nicht auf
Einwegsachen zurückgreifen und müssen nicht zu einem Spüldienst aufrufen. Trinkgläser sind
natürlich ausreichend vorhanden.
Auch eine musikalische Einlage wird es wieder geben, worauf wir uns besonders freuen.
In diesem Jahr soll es auch eine kurze Dankesmesse auf dem Hof (ggf. auf dem Gemüseacker) geben.
Natürlich soll niemandem eine christliche Messe „aufgezwungen“ werden, aber wir beide fänden es
einfach schön, nochmal innezuhalten und für ein gutes Solawi Jahr zu danken. Wie schön, dass der
Solawi-Mitgliederkreis auch einen neuapostolischen Priester aufzuweisen hat, der sich einer kurzen
Dankesmesse sehr gerne widmen möchte.
Am Erntedankfest ist auch euer Einsatz gefragt. Beim Auf- und Abbau, bei der Bierwagenbedienung
und bei Kuchen- bzw. Snackspenden. Dafür werden wir Listen an den Abholtagen aushängen in die
ihr euch gerne eintragen könnt.
Falls ihr noch Ideen oder Anregungen zum Erntedankfest habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns
Bescheid gebt.
Diese Woche im Gemüseanteil
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Kartoffeln
- Kohlrabi / rote Beete
- Gelbe / grüne Buschbohnen
- Möhren
- Salat
- Rotkohl/Weißkohl/Spitzkohl
- Chinakohl
- Zwiebeln
- Überschuss aus der Vorwoche (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
- Tomaten
- Zucchini / Aubergine
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
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voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
11.08.2017 (Freitag)
12.08.2017 (Samstag)

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

18.08.2017 (Freitag)
19.08.2017 (Samstag)

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

25.08.2017 (Freitag)
26.08.2017 (Samstag)

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

07.10.2017

Erntedankfest auf dem Lindenhof
Anmeldung bis 23.09.17 (mit Vor- und Nachname und Personenzahl):
erntedank@lindenhof-gelsenkirchen.de

10.11.-12.11.2016

Herbsttagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“

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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