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Herbstlich…
Nachwuchs
Sauerkraut & Rindfleisch
Laaanges Wochenende
Altes Wirtschaftsjahr, neues Wirtschaftsjahr
Pferde
Diese Woche im Gemüseanteil
Termine

Herbstlich…
… ist es geworden. Auch auf dem Gemüseacker. Die Schatzkammer ist noch reichlich gefüllt, aber
alles wächst nun langsamer, denn die Tage sind deutlich kürzer geworden. In der letzten Woche hat
uns der herrliche späte Blumenkohl (zur Auswahl mit Rosenkohl und Broccoli) und Kohlrabi erfreut.
Nachwuchs
Eine weitere Kuh
uh (Lotte) eutert derzeit auf, in den kommenden Tagen könnte es wieder Nachwuchs
im Rinderstall geben. Lotte hatte ihr Kälbchen im letzten Jahr leider verloren, nun sieht es aber sehr
gut aus.
Sau ist Anfang November mit den Ferkeln
Ferkeln zu rechnen. Wir sind sehr
Auch die der Bentheimer-Sau
gespannt und freuen uns auf die ersten eigenen Ferkelchen!
Sauerkraut & Rindfleisch
Claudias Sauerkraut ist begeistert aufgenommen worden. Das ist klasse. War aber auch wirklich
lecker!!!! Evtl. möchte sie zu Weihnachten einen weiteren Versuch starten. Vor Weihnachten wird es
dann übrigens auch wieder Rindfleisch geben. Den genauen Termin teilen wir euch noch mit. Zum
ersten Mal gehen dann ein Bulle und ein weibliches Jungrind aus unserer eigenen Nachzucht zum
Metzger. Ein Rinderfell
erfell ist bereits an ein Solawi-Mitglied
Solawi Mitglied versprochen, wer noch Interesse an dem
Anderen hat, mag sich gerne bei uns melden
Laaanges Wochenende
Ein langes Wochenende steht uns bevor. Das möchten wir mit unseren beiden Kindern nochmal
nutzen und eine kleinee Auszeit nehmen. Andrea und Jana werden uns deshalb in dieser Woche an
den Abholtagen vertreten.
Bitte denkt daran euch in der Ab
bholliste auszutragen und, sofern gewünscht an eure
e
Milchbestellung
für die nächste Woche.
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Altes Wirtschaftsjahr, neues Wirtschaftsjahr
Unsere Gedanken gehen nun immer wieder in das neue Wirtschaftsjahr. Schon bald werden wir mit
dem Jahresetat für das nächste Wirtschaftsjahr beginnen. Wir sind zugegebenermaßen sehr
gespannt, mit wie vielen Anteilen wir in das nächste Wirtschaftsjahr starten und wie viele Anteile es
ggf. zur Etatdeckung neu zu vergeben gilt.
Bitte denkt daran, euch bis zum 31.12.17 abzumelden, wenn ihr im nächsten Wirtschaftsjahr Anteile
aufgeben wollt. Gerne könnt ihr uns dies auch schon jetzt mitteilen, so bekommen wir frühzeitig
einen Überblick. Vereinzelt haben uns auch bereits Abmeldungen erreicht. Die Gemüse-Paare, die
sich einen Anteil im 14-tägigen Rhythmus teilen bitten wir sich ebenfalls abzusprechen, ob beide
weitermachen möchten und sich bei Bedarf bei uns zu melden.
Pferde
Die Pferde haben die Weidesaison ebenfalls beendet und stehen wieder im Stall. Wir möchten euch
bitten beim streicheln derzeit sehr vorsichtig zu sein, denn Stute „Cora“ hat sich äußerst fieß am
unteren Augenlied verletzt und musste genäht werden. Sie mag deshalb grade nicht so gerne
angefasst werden. Zudem plagt sie derzeit ein Hufgeschür und sie ist dementsprechend zickig.
Diese Woche im Gemüseanteil
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Kartoffeln
- Zwiebeln
- Salat
- Möhren (zur freien Entnahme)
- Mangold (zur freien Entnahme)
- Neuseeländer Spinat (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
- Kräuter in den Hochbeeten
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier
Termine
27.10.2017 (Freitag)
28.10.2017 (Samstag)

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

03.11.2017 (Freitag)
04.11.2017 (Samstag)

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

10.11.2017 (Freitag)
11.11.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
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10.11.-12.11.2016

Herbsttagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“

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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