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Erster Abholtag im neuen Abholraum + ein w

Es war am Freitag vor Beginn der Abholzeit noch einiges Gerödel, aber um 15 Uhr war dann alles 

startklar und der erste Abholtag im neuen Abholraum konnte stattfinden und wir konnten uns alle 

richtig gut einstimmen. Denn am Samstag gleich na

vorbereitet für unser Danz op de Deel das um 16 Uhr mit über 100 Menschen gestartet ist. Es war 

wundervoll! Claudia hatte großküchenmäßig Kartoffel

Buffet gab wieder allerlei Köstlichkeiten her inkl. einer Käseplatte von Alex mit Käse aus der Solawi

Milch. Hektisch wurde zum Rezepteaustausch nach den jeweiligen Produzenten gefahndet, meist 

ohne großen Erfolg. Wer für künftige Feste hierfür einen Vorschlag hat, melde sich bit

Wulf hat mit seiner Band „Ratatouille“ wieder alle begeistert und in den FÖJ´lern auf jeden Fall neue 

Groupies gefunden. Während in der Scheune bei den Kühen nachher die Tanzmusik aus den Boxen 

kam, fand sich im Abholraum vor dem warmen Kam

und sang allerhand Klassiker und Hits. Die meisten Kinder versammelten sich rund um die Feuerstelle 

– der ewige Kindermagnet. Vielen vielen Dank ihr alle, für dieses schöne Fest. Vielen Dank an alle 

Helfer beim Auf- und Abbau, vielen Dank für das gute Essen, schöne Musik & die nette Bedienung bei 

den Getränken. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

 

Hofarbeiten 

Bei den restlichen Bauarbeiten in der Scheune blieb es in dieser Woche still. Wir mussten uns mal 

wieder auf den Hof konzentrieren und einige Dinge gerade rücken. Obwohl, nicht ganz. Die 

Seiteneingangstür des Abholraums wurde eingebaut. Auf die große Haupttüre müssen wir noch ein 

bisschen warten.  

 

Gemüse 

Die Wintersonnenwende haben wir bereits im Dezemb

länger. Wir nähern uns dem kargen Winterzenit. Zum Glück haben wir eine so gute Kartoffelernte 

eingelagert. Der Rotkohl lässt leider weiter auf sich warten, wir beginnen in dieser Woche 

Restbestände auf dem Acker zu ernten. Mengenmäßig können wir deshalb leider schlecht planen für 

diese Woche. Es wird aber voraussichtlich einiges an Wurzelgemüse (Pastinake, Möhre, 

Schwarzwurzel) geben.  

 

 

Erster Abholtag im neuen Abholraum + ein wunderbares Fest 

erpackt am Lindenhof“… 

 

Diese Woche beim Abholtag 

Rezeptsammlung (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung

Erster Abholtag im neuen Abholraum + ein wunderbares Fest 

Es war am Freitag vor Beginn der Abholzeit noch einiges Gerödel, aber um 15 Uhr war dann alles 

startklar und der erste Abholtag im neuen Abholraum konnte stattfinden und wir konnten uns alle 

richtig gut einstimmen. Denn am Samstag gleich nach der Abholzeit wurde weiter gerödelt und 

vorbereitet für unser Danz op de Deel das um 16 Uhr mit über 100 Menschen gestartet ist. Es war 

wundervoll! Claudia hatte großküchenmäßig Kartoffel- und Gulaschsuppe vorbereitet, das bunte 

ei Köstlichkeiten her inkl. einer Käseplatte von Alex mit Käse aus der Solawi

Milch. Hektisch wurde zum Rezepteaustausch nach den jeweiligen Produzenten gefahndet, meist 

ohne großen Erfolg. Wer für künftige Feste hierfür einen Vorschlag hat, melde sich bit

Wulf hat mit seiner Band „Ratatouille“ wieder alle begeistert und in den FÖJ´lern auf jeden Fall neue 

Groupies gefunden. Während in der Scheune bei den Kühen nachher die Tanzmusik aus den Boxen 

kam, fand sich im Abholraum vor dem warmen Kamin eine Gruppe um Dominique mit seiner Gitarre 

und sang allerhand Klassiker und Hits. Die meisten Kinder versammelten sich rund um die Feuerstelle 

der ewige Kindermagnet. Vielen vielen Dank ihr alle, für dieses schöne Fest. Vielen Dank an alle 

, vielen Dank für das gute Essen, schöne Musik & die nette Bedienung bei 

den Getränken. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal! 

Bei den restlichen Bauarbeiten in der Scheune blieb es in dieser Woche still. Wir mussten uns mal 

eder auf den Hof konzentrieren und einige Dinge gerade rücken. Obwohl, nicht ganz. Die 

Seiteneingangstür des Abholraums wurde eingebaut. Auf die große Haupttüre müssen wir noch ein 

Die Wintersonnenwende haben wir bereits im Dezember geschafft. Die Tage werden langsam wieder 

länger. Wir nähern uns dem kargen Winterzenit. Zum Glück haben wir eine so gute Kartoffelernte 

eingelagert. Der Rotkohl lässt leider weiter auf sich warten, wir beginnen in dieser Woche 

r zu ernten. Mengenmäßig können wir deshalb leider schlecht planen für 

diese Woche. Es wird aber voraussichtlich einiges an Wurzelgemüse (Pastinake, Möhre, 
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r Vorratshaltung) 

Es war am Freitag vor Beginn der Abholzeit noch einiges Gerödel, aber um 15 Uhr war dann alles 

startklar und der erste Abholtag im neuen Abholraum konnte stattfinden und wir konnten uns alle 

ch der Abholzeit wurde weiter gerödelt und 

vorbereitet für unser Danz op de Deel das um 16 Uhr mit über 100 Menschen gestartet ist. Es war 

und Gulaschsuppe vorbereitet, das bunte 

ei Köstlichkeiten her inkl. einer Käseplatte von Alex mit Käse aus der Solawi-

Milch. Hektisch wurde zum Rezepteaustausch nach den jeweiligen Produzenten gefahndet, meist 

ohne großen Erfolg. Wer für künftige Feste hierfür einen Vorschlag hat, melde sich bitte ;). Mitglied 

Wulf hat mit seiner Band „Ratatouille“ wieder alle begeistert und in den FÖJ´lern auf jeden Fall neue 

Groupies gefunden. Während in der Scheune bei den Kühen nachher die Tanzmusik aus den Boxen 

in eine Gruppe um Dominique mit seiner Gitarre 

und sang allerhand Klassiker und Hits. Die meisten Kinder versammelten sich rund um die Feuerstelle 

der ewige Kindermagnet. Vielen vielen Dank ihr alle, für dieses schöne Fest. Vielen Dank an alle 

, vielen Dank für das gute Essen, schöne Musik & die nette Bedienung bei 

Bei den restlichen Bauarbeiten in der Scheune blieb es in dieser Woche still. Wir mussten uns mal 

eder auf den Hof konzentrieren und einige Dinge gerade rücken. Obwohl, nicht ganz. Die 

Seiteneingangstür des Abholraums wurde eingebaut. Auf die große Haupttüre müssen wir noch ein 

er geschafft. Die Tage werden langsam wieder 

länger. Wir nähern uns dem kargen Winterzenit. Zum Glück haben wir eine so gute Kartoffelernte 

eingelagert. Der Rotkohl lässt leider weiter auf sich warten, wir beginnen in dieser Woche 

r zu ernten. Mengenmäßig können wir deshalb leider schlecht planen für 

diese Woche. Es wird aber voraussichtlich einiges an Wurzelgemüse (Pastinake, Möhre, 
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Halbe Anteile 

Mittlerweile hat sich das mit den Gemüseehen richtig gut eingespielt und wir bekommen positive 

Rückmeldungen von vielen Gemüsepartnern. Zum Beginn des neuen Wirtschaftsjahres haben wir 

teilweise wieder neu verkuppelt. Mitglied Gabi sucht noch jemanden der sich ihren Eieranteil mit ihr 

teilen möchte und Mitglied Frauke sucht noch eine neue Gemüsepartnerin / einen neuen 

Gemüsepartner und vielleicht auch jemanden zum Fleischteilen. Einen geteilten Fleischanteil hat es 

noch nicht gegeben und mit Frauke wäre das bereits die zweite Fleisch-Ehe in 2020. Wir sind sehr 

gespannt auf die Ergebnisse.  

Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei uns! 

 

 „Unverpackt am Lindenhof“… 

Seit letzter Woche gibt es die Produkte zum Zukaufen nun im Hofladen. Das Rapsöl ist mittlerweile 

komplett weg. Mit unserem Bäcker Spickermann besprechen wir aktuell eine Erweiterung der 

Produkte für diese Woche. Nussecken wird es geben und Müslischnitten. Großer spannender Test 

werden unverpackte Aufbackbrötchen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Erste Produkte sind 

geordert, wie Zahnbürsten + Luffa-Schwämme. Weitere Bestellungen warten, wie Toilettenpapier 

und Seifen. Wie bereits geschrieben, kann es mit den Bins und Trockenlebensmitteln sowie 

Reinigungsmitteln erst so richtig losgehen, wenn wir die Kasse mit kombinierter Waage haben. Dafür 

bastelt Steffi grade auch an der Vorbereitung eines Internetanschlusses in der Scheune.  

 

Irgendwas vergessen… 

Irgendetwas haben wir nun vergessen, was wir noch berichten wollten in diesem Hofbrief, aber es 

fällt mir (Steffi) jetzt nicht mehr ein.  

 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag: 

(kurzfristige Änderungen können möglich sein) 

 

Im Gemüseanteil 

Vom Acker: 

Kartoffeln (zur freien Entnahme) 

Wurzelgemüse 

Rest Porree von letzter Woche 

 

Aus dem Folientunnel: 

 

Zur Selbsternte: 

Kräuter im Kräutergarten  

 

Im Eieranteil: 

Voraussichtlich 4 Eier  

 

Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht) 

- Brot aus Bio-Dinkelmehl (Mehl vom Lindenhof) vom Bäcker Spickermann (2,20 EUR) 

- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR) 

- Resser Rapsöl (6 EUR) 

- Honig von Martins Bienen (6,50 EUR, großes Glas) 
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- Honig von Manuelas Bienen (4 EUR, kleines Glas) 

- Eier von Claudia (freiwilliger Unkostenbeitrag; Richtwert 0,50 EUR pro Ei) 

 

Solawi-Rezeptsammlung 

http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/  

 

Rezept der Woche 

- Immer gut für Gemüseallerlei „Gemüsetorte-Quiche“ (in der Anlage zum Hofbrief + in der 

Dropbox in der Kategorie „Dinkel“) 

 

Tipps zur Vorratshaltung 

 

 

Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik) 

 

17.01.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)   

    +Olivenöl-(Verkostung) 15 – 17 Uhr 

18.01.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

    +Olivenöl-(Verkostung) 

 

24.01.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

25.01.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

31.01.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

01.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

29.02.2020 (Samstag) Ende 4. Wirtschaftsjahr 

 

01.03.2020 (Sonntag) Beginn 5. Wirtschaftsjahr  

 

13.03.2020 (Freitag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (14-19 Uhr) 

14.03.2020 (Samstag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-19 Uhr) 

15.03.2020 (Sonntag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-17 Uhr) 

    (wer kann unterstützen?) 

    

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? 

Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de  

 

Glück Auf 

Herzliche Grüße vom Lindenhof 

Martin & Steffi 


