Post vom Hof
KW 43

Maschinen
Martin ist seelig, sein alter Fendt Farmer 3S (Baujahr 1964), sein erster Trecker mit dem er mit 15
Jahren bereits die Lehrerparkplätze im Gymnasium belegt hat war in den letzten Woche nicht
einsatzfähig, da die Heckhydraulik
ulik defekt war. Der Fendt ist vor allem für die Pflegearbeiten im
Gemüse eingeplant, wo der John Deere aufgrund seiner Größe ungeeignet ist. Nun ist der Fendt
repariert und konnte heute zum ersten Mal die Gemüsehacke durch die Wintersalate und den Spinat
ziehen. Martin und Constantin sind begeistert davon, welch eine Arbeitserleichterung die
Gemüsehacke ist.
Hilde lässt uns zappeln
Wie auch im letzten Jahr macht es Mutterkuh Hilde spannend. Noch immer ist kein Kälbchen zur
Welt gekommen auch wenn alle Anzeichen
Anzeichen für eine baldige Kalbung sprechen. Martin kontrolliert
deshalb die Mutterkuhherde weiterhin sehr engmaschig.
Abholtag in dieser Woche
Bitte denkt daran, dass wir an diesem Wochenende auf der Herbsttagung des Netzwerkes
„Solidarische Landwirtschaft“
t“ sind und ab dem späten Freitagnachmittag vertreten werden und der
Abholtag am Samstag deshalb ganz entfallen wird. Sollte euch eine Abholung ausschließlich am
Freitag nicht möglich sein, meldet euch gerne noch, dann finden wir bestimmt eine anderweitige
Lösung.
Kohlsorten
Derzeit gibt es regelmäßig verschiedene Kohlsorten. Passen dazu gab es am 21.10.16 im WDR bei
Björn Freitag eine Sendung zum Thema Kohl. Wenn es interessiert, der kann sich den Beitrag noch in
der Mediathek abrufen:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/der
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/der-vorkoster/video-der-vorkoster
vorkoster-150.html
Mitmachtag Folientunnel
Am 12.11. + 13.11. holen wir einen weiteren Folientunnel ab. Dafür können wir noch helfende Hände
gebrauchen und freuen uns über eure Rückmeldung.
Fleischanteile
Bei all dem Verteilen von Gem
müse, Eiern und Fleisch haben wir es versäum
mt, die tatsächlichen
Mengen im Fleischanteil zu notiieren. Hat jemand die Mengen gewogen? Wenn
n ja, dann freuen wir
uns über eine Rückmeldung.
Weihnachtsumtrunk
Initiiert und organisiert von einigen Mitgliedern und Freunden findet am 16.12.16 während der
Abholzeiten eine kleine Weihnachtsfeier
Weihnach
auf dem Lindenhof statt. Ein
in wenig Glühwein, warmen
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Apfelsaft und Waffeln, wer Kekse beisteuern möchte darf dies natürlich auch gerne tun. Außerdem
haben die Initiatoren einen kleinen Basar mit Selbstgemachtem organisiert, deren Erlöse einem
guten Zweck zugutekommen sollen. Dafür wird bereits fleißig genäht und gebastelt und am 11.12.16
wollen sich alle nochmal gemeinsam auf dem Hof treffen um gemeinsame Projekte für den Basar
entstehen zu lassen. Alle anderen sind dazu herzlich eingeladen, ein Mitmachtag quasi. Bitte gebt uns
kurz Bescheid, wenn ihr mit dabei seid am 11.12.16.
Wir freuen uns sehr über so viel Engagement und Begeisterung. Vielen Dank an die Initiatoren!
vom Acker:
- Kartoffeln
- Möhren
- Rotkohl/Wirsing/Weißkohl/evtl. Rosenkohl
- Salat
- evtl. Kohlrabi
aus dem Folientunnel:
Termine
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“

11.11.2016 (Freitag)
12.11.2016 (Samstag)

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

12.+13.11.2016

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

18.11.2016 (Freitag)
19.11.2016 (Samstag)

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

25.11.2016 (Freitag)
26.11.2016 (Samstag)

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

11.12.2016 (Sonntag)

Mitmachtag „Weihnachtsbasar“ (ab 11.00 Uhr)
(wer mag helfen? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

16.12.2016 (Freitag)

Weihnachtsumtrunk (ab 15.00 Uhr)

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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