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Oktober und immer noch zu trocken
Stimmt schon, einen
n goldenen Oktober hatten wir für günstig befunden. Dass er aber gleich
sommerliche Temperaturen und wieder einmal keinen Niederschlag mit sich bringt ist nun auch nicht
besonders förderlich. Die erst halb fertigen Möhren des dritten Satzes zeigen schon wieder
wi
ihren
Stress, das Möhrengrün wird braun und trocken. Wenigstens der nächtliche Tau bringt den Pflanzen
nun etwas Feuchtigkeit weshalb die kürzlich ausgesäten „schnellen“ Kulturen wie Spinat und
Radieschen gut gewachsen sind. Um die Wasserspeicher für das kommende Jahr wieder hinreichend
aufzufüllen brauchen wir im Winter viel Niederschlag, da wir ebenso Frost benötigen (vielleicht nicht
ganz so spät wie im letzten Winter) um die Bodenstruktur zu lockern und den Schädlingsdruck zu
senken, müssten wir unss wohl viel viel Schnee wünschen.
Noch etwas zu Apfelsaft
Leider in den letzten Hofbriefen vergessen… Die Kartons des ausgeteilten Apfelsaftes könnt ihr sehr
gerne wieder mitbringen (nicht den Platikschlauch),
Platikschlauch), sie können im nächsten Jahr wieder verwendet
werden. Wir hoffen, es sind noch nicht allzu viele im Papiermüll gelandet.
Schlechte Nachrichten von Erna II
8 Tage nach dem errechneten Wurftermin von Erna II beschlich uns die Befürchtung, dass Erna nicht
mehr werfen wird. Tragend gewesen ist sie in jedem
jedem Fall, das konnte uns der Tierarzt im Juli
bestätigen. Horst bestätigt nun aber leider, dass Erna definitiv nicht (mehr) tragend ist,
is denn die zwei
haben sich bei der erstbesten Gelegenheit sofort auf ein neues Liebesspiel eingelassen und das sogar
mehrmals.
rmals. Erna wird also im Sommer völlig unbemerkt einen Abgang (eine Fehlgeburt) gehabt
haben. Schade!!!
Abholtag diese Woche und Hofbrief nächste Woche
Für das Netzwerk Flächensicherung wird Martin in der nächsten Woche einen Vortrag in Berlin
halten. Diese
ese „Reise“ möchten wir nutzen um uns an den Tagen davor ein paar Solawi-Betriebe
Solawi
anzuschauen und uns dort mit den
d Solawi-Kollegen auszutauschen. Wir möchten zB unter anderem
erfahren, wie dort die Gemüse- und Fleischverteilung im Hinblick an die Bedürfnisse der Mitglieder
gehandhabt
dhabt wird, wie die Zusammenarbeit mit den Metzgern funktioniert, aber auch einen
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Austausch zu fachlichen Dingen wie der Gemüseanbauplanung, Gemüsesorten mit positiven
Erfahrungen, der Unkraut- und Schädlingsregulierung. Starten möchten wir am Freitag bei den
Solawi-Kollegen bei der CSA Pente bei Osnabrück wo der Abholtag von 15-18 Uhr stattfindet. Deshalb
werden Andrea und Praktikantin Inga den Abholtag in dieser Woche übernehmen (Danke ihr
Beiden!).
Die Infostände vor zwei Wochen beim Bauernmarkt und auf dem Gesundheitstag haben tolle Früchte
getragen und viele Interessierte in der letzten Woche auf den Hof gebracht, die, nachdem Martin
ihnen die Solawi gezeigt und Fragen beantwortet hat, auch bereits Ernteanteile für das nächste
Wirtschaftsjahr gezeichnet haben. Das freut uns sehr! (An dieser Stelle übrigens an all diese neuen
Mitglieder: „Herzlich Willkommen im E-Mail Verteiler und viel Spaß mit eurem ersten Hofbrief!“)
Auch in dieser Woche ist wieder mit einigen Interessierten zu rechnen. Unsere große Bitte an euch
wäre, wenn ihr diese Woche beim Abholtag Menschen seht, die kommen um sich weiter zu
informieren, dann macht Andrea bitte darauf aufmerksam oder wenn ihr möchtet, erzählt Ihnen
gerne direkt von euren Erfahrungen mit und in der Solawi, zeigt ihnen die Tiere, das Gemüse, all das
was ihr selbst bereits gut kennt. Ihr alle könnt bestimmt fast alle Fragen beantworten ;) . Flyer findet
ihr, falls benötigt, im Abholtzelt auf dem Tisch.
Der Hofbrief wird aufgrund unserer Abwesenheit in der nächsten Woche ausfallen. In dringenden
Fällen sind wir selbstverständlich wie immer telefonisch erreichbar. Auch der Laptop reist mit um die
Mitgliederversammlung weiter vorbereiten zu können, wir wissen jedoch noch nicht wo und wie wir
einen Internetzugang haben werden.
Tauschkiste
In den ersten Monaten der Solawi (im Jahr 2016) haben wir eine Tauschkiste angeboten. Dort konnte
man Gemüse reinlegen, welches man vielleicht nicht mochte oder in der jeweiligen Woche nicht
brauchte. Lag bereits etwas in der Tauschkiste, konnte man sich dies nehmen wenn man wollte. Die
Tauschkiste ist leider selten genutzt worden und verschwand irgendwann in der Versenkung. Wir
werden auf vielfachen Wunsch die Tauschkiste nun nochmal reaktivieren und ab dieser Woche
neben der Brot- und Brötchenkiste aufstellen. An euch nochmal die Einladung die Tauschkiste fleißig
zu nutzen. Möchtet ihr diese Woche keine Radieschen? Lasst sie euch trotzdem geben und packt sie
anschließend in die Tauschkiste.
Fleischabholtage
Die Terminierung der Fleischabholtage gestaltet sich diesmal leider etwas schwierig. Vom geplanten
09.11./10.11. müssen wir wohl eine Woche nach hinten weichen und den 16.11./17.11. anpeilen. Der
14.12./15.12. als zweiten angekündigten Fleischabholtag müssten wir wiederum um eine Woche
vorverlegen. Das wäre dann der 07.12./08.12., was bedeuten würde, dass nur zwei Wochen zwischen
diesen beiden Fleischabholtagen liegen würden. Unter diesen Umständen macht es vielleicht sogar
Sinn die beiden Fleischabholtage zusammen zu legen. Oder aber den Fleischabholtag aus Dezember
in den Januar zu verlegen. Wir können uns jedoch vorstellen, dass viele sich auf das Rindfleisch vor
Weihnachten freuen, sind uns aber nicht sicher, ob das die Kapazitäten eurer Gefriertruhen sprengt.
Insofern freuen wir uns über eine Rückmeldung von euch sofern ein so kurzer Abstand für euch ein
Problem darstellt.
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Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Zwiebeln (aus dem Lager)
- Salat (hauptsächlich Endivie)
- Spinat / Mangold / Rucola
- Rotkohl/Weißkohl/Spitzkohl/Wirsing/Romanesco
- Radieschen
- Stangensellerie (zur freien Entnahme – es ist sehr viel da!)
Aus dem Folientunnel:
- Tomaten / Paprika (nicht mehr viele)
Zur Selbsternte:
Kräuterbeete
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Honig von Manuela (4 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
Rezept der Woche
Spaghetti mit Mangold – Feta Creme (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
19.10.2018 (Freitag)
20.10.2018 (Samstag)

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

26.10.2018 (Freitag)
27.10.2018 (Samstag)
Kein Hofbrief

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

02.11.2018 (Freitag)
03.11.2018 (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
Zu- bzw. Absagen an: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

09.11.2018 (Freitag)
10.11.2018 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)
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16.11.2018 (Freitag)
17.11.2018 (Samstag)

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

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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