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Weiter trocken
Es bleibt leider weiter trocken. Kurze Regenschauer haben
haben ein wenig geholfen, sind aber letztlich nur
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir hoffen nach wie vor, dass wir bald noch einen Schwung Spinat,
Mangold, Radieschen & Co säen können. Für die kommenden Tage ist erneut Regen angesagt. Hoffen
wir, dass sich die Wettervorhersage nicht wieder zerschlägt.
In den Gemüsekörben merken wir nun, dass einige Sätze Gemüse es nicht vollständig geschafft
haben und nun die Ernte nicht für alle reicht. Deshalb gibt es wieder einiges „entweder-oder“
„entweder
in
dieser Woche.
Die geforderten und heute zugesagten Entschädigungen für die deutschen Landwirte können wir
derweil nur beschmunzeln. Am Ende wird pro Landwirt nur ein kleiner Betrag übrig bleiben, der
einem großen Betrieb kaum weiterhelfen wird. Unabhängig davon sind wir derr Meinung, dass sich
ein solcher Ernteausfall am Ende über den Markt also über den Preis selber regeln sollte. Leider
hängen hier zu viele mächtige Zwischenakteure im Wirtschaftskreislauf (Schlachthöfe, Molkereien &
Co) die eine natürliche Preisbewegung kaum
ka
zulassen werden. Den meisten Landwirten wird nach
wie vor kaum eine Wahl bleiben als ihre Produkte zu Niedrigstpreisen in den Markt zu werfen.
Wieder einmal können wir uns freuen, in einer Solawi zu wirtschaften. In diesem kleinen und
transparenten Wirtschaftskreislauf
reislauf von dem am Ende Erzeuger und Verbraucher profitieren.
Dinkel
Die Dinkelverteilung in der letzten Woche hat aus unserer Sicht gut funktioniert. Solltet ihr weitere
Anregungen haben freuen wir uns wie immer über eure Rückmeldung.
Alle, die ihren Dinkelanteil noch nicht abgeholt haben, möchten wir bitten uns am Abholtag in dieser
Woche einen kurzen Hinweis zu geben, damit wir euch euren Dinkelanteil noch mitgeben können.
Uns haben bereits viele positive Rückmeldungen zum Dinkel erreicht. Solawi-Mitglieder
Solawi Mitglieder scheinen nun
fast ausschließlich Dinkelflocken
cken mit Früchten und Honig zum Frühstück zu genießen. ;) Die ersten
Kuchen, Pfannkuchen, Brote und Brötchen wurden gebacken und für gut befunden. Super!
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Fleischabholtag
Am Montag hat Martin fünf der Bentheimer zum Schlachter nach Wulfen gebracht. Die Schweine
werden nun zerlegt, und wie immer fährt Martin donnerstags (morgen) hin um das Fleisch zu
verpacken und die Fleischanteile aufzuteilen.
Wer noch Sonderteile (Pfötchen, Leber, Flomen, etc.) mitnehmen möchte meldet sich gerne noch
kurz bei uns, damit Martin weiß was er alles mit zurück bringt.
Neue Zuchtsau
Erna II hat uns bereits einen Wurf 8 gesunder Ferkel beschert und die Aufzucht der Ferkel hat gut
funktioniert. Erna ist nun wieder tragend. Im Herbst ist mit dem Nachwuchs zu rechnen. Den
jährlichen Schweinebedarf können wir jedoch mit nur einer Sau nicht decken. Deshalb hat sich
Martin dazu entschieden von den verbliebenden fünf Bentheimern eine weitere Sau decken zu
lassen. Kurzentschlossen auf „Cindy“ getauft ist die Sau nun neben Horst II in den Stall gezogen zum
ersten beschnuppern. Nun heißt es Aufmerksam sein und den richtigen Zeitpunkt finden an dem wir
die beiden zusammenführen können.
Mitmachtag diese Woche
Wie bereits angekündigt möchten wir am Samstag gerne wieder mit euch gemeinsam auf den Acker.
Da der Regen fehlte, war der Acker in den letzten Wochen zu trocken um etwas zu pflanzen. Die
Jungpflanzen standen in dieser Zeit am Hof, wurden gewässert und warteten auf ihren Einsatz. Nun
möchten wir gerne wieder einiges pflanzen, leider sind aber viele Jungpflanzen nun bereits zu groß
um sie maschinell mit der Pflanzmaschine zu pflanzen. Also müssen wir von Hand ran. „Viele Hände,
schnelles Ende“, wir freuen uns auf eure Hilfe! Nach dem Abholtag um 12.30 Uhr geht es los. Wenn
ihr kommt, sagt kurz Bescheid, damit wir besser planen können.
Und sonst…
Neben den typischen Aufgaben im Gemüse und mit den Tieren gibt es natürlich immer auch eine
ganze Menge anderer Arbeiten zu erledigen. Hier ein kleiner Auszug von dem was uns derzeit so
umtreibt
- Martin plagt sich mit der Erfüllung von Auflagen der Berufsgenossenschaft rum. Dank einem
Mitglied konnten wir nun aber zumindest schon mal den Punkt Stromprüfung erledigen.
- Steffi arbeitet die verschieden Verwaltungsarbeiten im Büro ab, ist aber immer noch nicht
dazu gekommen, die Ergebnisse der AG Erntedank zusammenzufassen für euch. Der Antrag
zur Agrardieselvergütung hat es außerdem in sich und muss bis September erledigt werden.
Zum Glück ist wenigstens der Quartalsabschluss von der Brust. Das Thema Datenschutz steht
aber auch noch auf der Agenda.
- Personaltechnisch hängen wir leider wieder einmal. Constantin ist seit einigen Wochen
ausgefallen und wird wahrscheinlich auch nicht wieder mitarbeiten können. Jana wird im
Winter vorübergehend aus sehr erfreulichen Gründen ebenfalls ausfallen. Praktikantin Lousia
möchte gerne im Sommer 2019 ihre Ausbildung bei uns beginnen und wir haben noch immer
keine offizielle Genehmigung der Kammer dass wir ausbilden dürfen. Derzeit unterstützt uns
außerdem FÖJ´ler Noah der am 01.08. sein freiwilliges ökologische Jahr begonnen hat. Nach
wie vor scheint der Lindenhof außerdem für Praktikanten sehr interessant zu sein (vielen
Dank an dieser Stelle auch an alle Praktikanten die hier gewesen sind für die positiven
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Rückmeldungen und das sie sogar wiederkommen um Urlaubsvertretung zu machen), am
01.09. beginnt sowohl Martyna ein mehrwöchiges Praktikum zur Vorbereitung auf ihr
landwirtschaftliches Studium als auch Inga ein einjähriges schulbegleitendes Praktikum.
Außerdem haben in den letzten Wochen immer wieder auch einige Mitglieder mitgewirkt
und mitgearbeitet. Das macht nicht nur Spaß, dass ihr so engagiert seid, es hilft einfach auch
oft sehr weiter. Danke!
Aktueller Stand Anteile
Es hat sich wieder etwas getan, deshalb hier der aktuelle Stand:
Gemüse
151 Anteile vergeben von 156 (max. 200 möglich)
Eier
80 Anteile vergeben von 80 (15 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (5 auf der Warteliste)
Milch
123,5 Anteile vergeben von 120 (max. 200 möglich)
Mitglieder insgesamt: 198
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Frühkartoffeln
- Zwiebeln
- Spitzkohl
- Rote Beete/Chinakohl/Zuckermais
Aus dem Folientunnel:
- Zucchini/Paprika/Aubergine
- Tomaten
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 5 Eier
Rezept der Woche
noch ein paar Tips zur Lagerung von Rote Beete und Tomaten von Manuela mit Rezept für eine
Tomatensauce zum einmachen oder sofort genießen. (in der Anlage zum Hofbrief)
Außerdem über den Dinkel folgender Link mit spannenden Rezepten:
https://www.smarticular.net/dinkel-gesundes-urkorn-koch-rezepte-gluten/
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
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Termine
24.08.2018 (Freitag)
25.08.2018 (Samstag)

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

25.08.2018 (Samstag)

Mitmachtag „pflanzen“ (ab 12.30 Uhr)

25.08.2018 (Samstag)

WDR-Dreharbeiten auf dem Lindenhof

31.08.2018 (Freitag)
01.09.2018 (Samstag)

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

07.09.2018 (Freitag)
08.09.2018 (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

29.09.2018 (Samstag)

Erntedankfest
Weitere Infos folgen in Kürze

04.11.2018 (Sonntag)

5. Mitgliederversammlung
Weitere Infos folgen 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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