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Herbst
Der Herbst hat mittlerweile Einzug gehalten. Das Wetter verändert sich merklich. Wir hoffen, dass
der erste
ste Bodenfrost sich noch ordentlich Zeit lässt und stattdessen die Sonne das Gemüse auf dem
Acker noch kräftig zum Wachstum anspornt. Der letzte Satz rote Beete und Möhren könnte noch
etwas Wachstum vertragen.
Der erste kleinere Folientunnel wurde bereits
bereits von den Tomaten befreit. Die Pflanzen dort hatten
kaum noch Ertrag gemacht und so können wir bereits Feldsalat für die Winterzeit fort säen.
Apfelsaft
Letzte Woche ganz vergessen im Hofbrief, der Apfelsaft! Das Team von „Obst auf Rädern“ war am
14.09. auf dem Lindenhof und hat unsere reichhaltige Apfelernte von 1,5 Tonnen zu Saft verarbeitet.
Bis zum Schluss waren wir uns nicht sicher ob wir hinreichend Gebinde für alle 152 Gemüseanteile
zusammenbekommen. Eine Aufteilung wäre sonst recht schwierig und zulasten
zulasten der Haltbarkeit des
Apfelsaftes gegangen. Zum Glück aber konnten wir nachher über 160 Gebinde vorweisen uns alle
Gemüseanteile versorgen. Die meisten dürften sich bereits ihren Anteil am Apfelsaft mitgenommen
haben. Für alle die dies noch nicht getan
getan haben, wartet der Apfelsaft noch auf euch. Wir hoffen, dass
auch die Absprachen der Mitglieder mit halbem Gemüseanteil gut funktioniert hat.
Wir freuen uns auf das nächste Obstjahr und hoffen, dass wir wieder einen ähnlich guten Ertrag
haben wie in diesem Jahr.
Brot aus Solwi-Dinkel
Ebenfalls vergessen letzte Woche, Infos zum Brot aus unserem Dinkel-Mehl,
Dinkel Mehl, sorry.
Wir wissen bereits seit längerem, und die Umfrageergebnisse zeigen dies auch wieder, dass sich viele
Mitglieder auch Brot an den Abholtagen wünschen. Viele andere Solawis haben dies auch in ihren
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Ernteanteilen integriert. Nun, wo wir auch eine eigene Getreideernte vorweisen können, wäre ein
Solawi-Brot auch für den Lindenhof denkbar. Mit dem örtlichen Bäcker Spickermann hat Martin
bereits vor einiger Zeit gesprochen über diese Möglichkeit. Eine Probe-Backung des Dinkelmehls war
schnell vereinbart und überzeugte sowohl den Bäcker als auch uns. Um auch euch einen Test zu
ermöglichen, haben wir in den letzten beiden Wochen einige Probe-Brote von der Bäckerei für euch
bekommen. Wir waren überrascht, wie viele Mitglieder dieses Angebot angenommen haben. Die
Kosten von der Bäckerei pro Brot betragen übrigens 2,10 EUR. Das Dinkelmehl ist nun so gut wie
aufgebraucht. In den kommenden beiden Wochen und am Erntedankfest wird es nochmal ein paar
Brote geben, aber dann ist unsere Ernte aufgebraucht. Ob und wie wir im kommenden
Wirtschaftsjahr Brot im Angebot haben könnten steht noch nicht fest und ist eins der Dinge die wir
mit euch gerne auf der Mitgliederversammlung besprechen und entscheiden möchten.
Sobald unser Dinkelmehl aufgebraucht ist, besteht jedoch auf jeden Fall vorerst das Angebot der
Bäckerei Spickermann dieses Brot mit zugekauftem Bio-Dinkelmehl weiterhin für die Abholtage zu
backen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann führen wir das gerne fort, entweder ausschließlich auf
Vorbestellung oder vorsichtig kalkuliert frei bestellt mit dem Risiko, dass die Brote schnell vergriffen
sind. Wir freuen uns also auf eure Rückmeldung dazu ob ihr gerne weiterhin Brot (dann aus fremdem
Mehl) an den Abholtagen zukaufen würdet. Die Brote würden sich wegen des zugekauften Mehls
dann wohl etwas verteuern.
Rinder
Die Rinder Käthe, Rosalie und Carla haben in dieser Woche ihren Winterstall auf der Tenne bezogen.
Die Mutterkuhherde mit dem Deckbullen werden ebenfalls bald von der Weide in den Winterstall
umziehen.
Erntedankfest
Nach einem verregnetem Erntedankfest 2017 und einem sehr verregnetem Frühlingsfest 2018 freuen
wir uns, dass der Wetterbericht für Samstag trockenes Wetter ankündigt. Bei 16 Grad können wir uns
am Feuer ein bisschen wärmen und gemeinsam Erntedank feiern.
Simon und Jürgen haben bereits angekündigt Instrumente mitzubringen und freuen sich, wenn es
ihnen noch einige gleichtun.
Für das SkipBo Tunier hat Praktikantin Martyna einen interessanten Pokal gebastelt. Einen Tunierplan
wird Mitglied Sandra anfertigen.
Aufgrund einiger Nachfragen bzgl. des Buffets, in den letzten Jahren hat es immer ausgezeichnet
funktioniert, wenn einfach Einige Speisen mitgebracht haben, worauf sie Lust hatten und was sie am
liebsten mögen. Es ist euch also völlig frei. Wir müssen nicht 5 Nudelsalate & 3 Kartoffelsalate voll
kriegen ;)
Haltbarkeit der Milch
Erste weitere Rückmeldungen zur Haltbarkeit der Milch (siehe Hofbrief von letzter Woche)
Aufteilen eines Liters auf zwei Flaschen funktioniert gut. Einige wiesen nochmals darauf hin, dass die
Milch schnell gekühlt werden sollte und die Flaschen und Deckel gut gereinigt sein sollten (einfaches
ausspülen reicht nicht). Ggf. Kühlschrank etwas kühler stellen, 4 Grad scheinen gut berichteten
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einige. Ein Mitglied erzählte uns übrigens, dass er die Milch auf eine besonders harte Probe gestellt
hat. Die verschlossene Flasche im Kühlschrank bei 4 Grad sei nach 16 Tagen noch sehr gut gewesen.
Also, so lang hatten wir das auch noch nicht probiert. ;)
Olivenöl-Verkostung
Für das Projekt „faires Olivenöl aus Spanien“ war Nora in der letzten Woche an den Abholtagen dabei
und hat mit vielen Interessierten eine Verkostung gemacht und Fragen beantwortet. Sobald die
nächste Lieferung ansteht, teilen wir euch das über den Hofbrief mit und ihr könnt dann eure
Bestellung direkt an Nora senden.
Öffentlichkeitsarbeit – Unterstützung benötigt
Im Oktober ist die Solawi nochmal mit 2 Infoständen auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder Unterstützung von Mitgliedern bekommen, damit wir
nicht die ganze Zeit alleine wuppen müssen.
1. Infostand auf dem Bauernmarkt in Gelsenkirchen Samstag, 06.10. (10-18 Uhr) + Sonntag,
07.10. (11-18 Uhr)
2. Infostand auf dem Gesundheitstag der Stadt Gelsenkirchen Dienstag, 09.10. (ca. 10-16 Uhr)
Falls ihr uns unterstützen könnt und möchtet, würden wir uns über eine kurze Rückmeldung sehr
freuen. Bitte schreibt kurz dazu, in welchen Zeiten ihr dabei sein könnt.
Netzwerktreffen des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“
Immer mal wieder haben wir euch vom Netzwerk „Solidarische Landwirtschaft“ berichtet in dem wir
Mitglied sind und auch im Rat aktiv sind. Die Arbeit des Netzwerkes erreicht uns hier in der Praxis
sicher relativ selten, dennoch halten wir sie für die Solawi Bewegung für sehr wertvoll und wichtig.
Vom 16.11. – 18.11. ist nun wieder die Herbsttagung des Netzwerkes in Hessen. In der
Höfeversammlung haben wir 3 Delegiertenstimmen und wir würden uns wieder freuen, wenn ein
Mitglied mitkommen und die dritte Stimme ausfüllen möchte. Nebenbei gibt es viele Informationen,
Workshops und Open Spaces rund um das Thema Solawi. Außerdem gibt es immer viel Raum zum
Austausch mit Landwirten, Gärtnern und Mitgliedern anderer Solawi-Höfe.
Honig von Manuela
Honig von Manuela ist noch da.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Kartoffeln
- Zwiebeln
- Salat
- Kürbis
- Dinkelkörner (Rest zur freien Entnahme)
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-

Grüne (unreife) Tomaten (zur freien Entnahme) für Chutney oder Marmelade (Rezepte siehe
Rezeptesammlung in der Dropbox)

Aus dem Folientunnel:
- Zucchini/Paprika/Aubergine
- Tomaten
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Rezept der Woche
Doris hat nochmals ein paar Lagertips zusammen gestellt (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
28.09.2018 (Freitag)
29.09.2018 (Samstag)

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

29.09.2018 (Samstag)

Erntedankfest
Anmeldung unter: erntedank@lindenhof-gelsenkirchen.de

05.10.2018 (Freitag)
06.10.2018 (Samstag)

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

12.10.2018 (Freitag)
13.10.2018 (Samstag)

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

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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