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Dankbarkeit
Der plötzliche Todesfall einer jungen Mutter im Freundeskreis hat uns besinnlich gestimmt und
macht uns wieder einmal deutlich was wirklich wichtig ist im Leben und wie dankbar wir sein können
und sind für das was uns gegeben ist und was wir uns gegenseitig geben. Auch das Solawi-Projekt
Solawi
auf
dem Lindenhof betrachtet man nun auch wieder mit anderen Augen. Das wir so großartig gestartet
sind in diesem Jahr ist natürlich auch ein Resultat unserer Arbeit dennoch aber keine
ke
Selbstverständlichkeit. Und wir freuen uns nach wie vor und sind sehr dankbar für jeden Einzelnen
der sein Vertrauen in uns und dieses Projekt gesteckt hat und diese Gemeinschaft so überhaupt erst
möglich macht.
Erfreuliches von der Weide
Tolle Nachrichten
ichten haben wir von der Kuhweide. Mutterkuh Jule hat ein gesundes kleines Mutterkalb
(ein Mädchen) zur Welt gebracht. Die Kleine hört nun auf den Namen Käthe. Käthe ist bereits flott
auf den Beinen und hüpft munter umher.
Nachdem Mutterkuh Lotte ihr Bullkalb
Bullkalb ja vor einigen Wochen verloren hat, ist nun nur noch
Mutterkuh Hilde tragend. Hilde hat im vergangenen Jahr Zwillinge bekommen und wir sind sehr
gespannt was sie uns diesmal beschert. Lange dürfte es jedenfalls nicht mehr dauern, denn sie eutert
bereits
ts auf (der Euter wird größer).
größer Martin fährt nun auch nachts zu den Kühen
n um zu kontrollieren
ob alles in Ordnung ist.
Am Sonntag dann haben sich die Drei
rei wohl entschieden, dass Käthe bereit ist die große weite Welt
kennenzulernen und sind aus ihrer Weide ausgebrochen und auf den Feldwegen in Herten umher
spaziert. Nahe liegen jedoch aucch einige
inige viel befahrene Straßen und da wir uns nicht sicher sind wie
gut sich die Kühe mit der StVO auskennen haben wir sie nach besorgten Anrufen der Anwohner
wieder zurück gebracht.
Eigentlich hört sich das lustiger an als es ist, denn das ist wirklich eine
eine gefährliche und brenzlige
Situation. Wieder einmal hat sich aber Martins enge Bindung zu den Kühen bezahlt gemacht, denn
nach anfänglichen Überredungsversuchen mit Futter sind sie ihm brav über diee Feldwege zurück in
den Stall gefolgt.
Neue Bentheimer-Ferkel
Das neue Solawi-Jahr
Jahr startet am 01.03.2017 und will nicht nur kostentechnisch gut vorbereitet sein.
Deshalb sind am Samstag 12 neue Bentheimer-Ferkel
Bentheimer
eingezogen.
Fleischabholtag
In dieser Woche gibt es wieder was in die Fleischtüte. Die letzten Bentheimerr haben sich prächtig
entwickelt und sind am Montag von
v Martin zum Metzger gebracht worden.
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Wenn ihr Sonderteile haben möchtet meldet euch bitte noch kurz per E-Mail (wenn nicht bereits
geschehen, auch persönlich am Abholtag)
Der Lindenhof in den Medien
Wie angekündigt kam am 19.10.2016 im WDR die Reportage „Der große Traum vom Teilen“ in der
der Lindenhof als eines von mehreren Projekten zum Thema „Sharing Economies“ vorgestellt wurde.
Wir fanden die Beiträge zum Lindenhof toll und die Bilder wirklich großartig und möchten uns an
dieser Stelle nochmal für all eure Wortbeiträge bedanken (natürlich auch für die nicht gesendeten)
Ihr könnt euch die Reportage anschauen in der Mediathek: http://www1.wdr.de/fernsehen/diestory/sendungen/airbnb-share-economy-100.html
Seifen-Workshop
Am Samstag haben Jana & Max mit einigen Interessierten den Nachmittag auf dem Lindenhof
verbracht. Max hat vorgestellt was und wie sie verschiedene Produkte zuhause selbst herstellen um
vor allem die Verpackungen zu umgehen. Anschließend haben alle gemeinsam Seife mit
Mandarinenaroma gesiedet.
Leider konnten terminlich nicht alle Interessierten kommen, aber Jana hat bereits angeboten ggf. den
Workshop zu wiederholen und bereits einen E-Mail-Verteiler angelegt. Wir halten euch auf dem
Laufenden.
Fotos „Erntedankfest“
Mitglied Ernst hat auf dem Erntedankfest Bilder gemacht und diese Bilder nun in ein Online-Album
eingestellt. Vielen Dank dafür!
Ihr könnt euch die Bilder anschauen unter:
https://www.flickr.com/photos/148078828@N06/sets/72157671704499224/
Schwarzes Brett
Immer wieder kommt es vor, das ein Mitglied das ein oder andere mitteilen möchte. Zu diesem
Zweck werden wir nun im Abholzelt ein „schwarzes Brett“ aufhängen. Hier könnt ihr gerne euer
Anliegen anpinnen, z.B. wenn ihr eine Urlaubsvertretung zum Abholen sucht, eine Fahrgemeinschaft
oder jemanden der sich mit euch einen Anteil teilen möchte im nächsten Jahr, oder wenn ihr
Maschinen zum ein- und verkochen verleihen könnt und möchtet, oder oder oder…
Neues Wirtschaftsjahr
Nach wie vor stecken wir in der Kalkulation für das kommende Wirtschaftsjahr. Es steht noch ein
abschließendes Gespräch mit unserem Steuerberater an, aber in Kürze werden wir das
Anmeldeformular für das nächste Wirtschaftsjahr verschicken können.
voraussichtlich diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Rotkohl/Wirsing/Weißkohl
- Salat
- Spinat/Mangold
aus dem Folientunnel:
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Termine
28.10.2016 (Freitag)
29.10.2016 (Samstag)

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

29.10.2016

KlimaGEnialer Tag im Wissenschaftspark
(wer möchte uns unterstützen? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

04.11.2016 (Freitag)
05.11.2016 (Samstag)

Abholtag Eier + Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr)
ABHOLTAG FÄLLT AUS!

04.11.-06.11.2016

Herbsttagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“

12.+13.11.2016

Mitmachtag „neuer Folientunnel“
(wer kann helfen? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

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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