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Netzwerktreffen
Von Freitag bis Sonntag waren wir auf der Herbsttagung des Netzwerkes „Solidarische
Landwirtschaft“ und haben uns intensiv mit anderen Solawi-Aktiven
Solawi Aktiven ausgetauscht. Thema der
Herbsttagung war in diesem Jahr „Kooperationen kultivieren“ und so drehte sich vieles um
Kooperationen zwischen, um und in Solawis. Es wurden verschiedene Workshops angeboten und der
neue Netzwerk-Rat gewählt. Als Solawi mit
it über 100 Mitgliedern können wir in der
Höfeversammlung drei Delegierte benennen. Deshalb hat uns Andrea begleitet als Solawi-Mitglied
Solawi
begleitet. Erfreulich ist, dass der Lindenhof mit Martin & Steffi von der Höfeversammlung nun auch in
den Netzwerk-Rat gewählt wurde.
Das
as Netzwerk „Solidarische Landwirtschaft“ hat sich im Sommer 2011 mit den Zielen gegründet:
- Solidarische Landwirtschaft und einen entsprechenden Paradigmenwechsel voranzubringen
voranzubrin
- die Gründung neuer Solidarhöfe anzuregen und zu fördern
- sowie Beratung und Hilfestellung für existierende Solidarhöfe bereitzustellen und diese zu
begleiten
Man kann als Solawi-Hof,
Hof, als Initiative oder auch als Einzelperson Mitglied im Netzwerk werden. Über
das Netzwerk haben wir in der GründungsGründungs und Anfangsphase
phase viele Informationen bekommen
können. Das Netzwerk veranstaltet 2-mal
2 mal jährlich ein Netzwerktreffen für alle Mitglieder und
sonstigen Interessierten um aktuelle Solawi-Themen
Solawi Themen zu besprechen. Wir halten die Arbeit des
Netzwerkes für sehr wichtig und möchten
möch
diese gerne auf den Netzwerktreffen
werktreffen und nun auch im Rat
aktiv mitgestalten.
Wenn ihr euch über das Netzwerk informieren möchtet, könnt ihr euch unter www.solidarischelandwirtschaft.org schlau lesen.
Herzlich Willkommen Rosalie (Rosa)
Mutterkuh Hilde hat uns gestern ein gesundes properes Mutterkalb beschert. Rosalie (Rosa) wurde
die Kleine Große getauft. Nun ist keine der Mutterkühe mehr tragend und wir haben 2 gesunde
kleine Mutterkälber mit auf dem Lindenhof. Über ein kleines Bullkälbchen hätten wir uns noch ein
kleines bisschen mehr gefreut.
Anmeldungen für das nächste Wirtschaftsjahr
Gestern dürften alle über den Verteiler die E-Mail
Mail mit dem neuen Anmeldeformular bekommen
haben. Wenn dem nicht so ist, dann meldet euch bitte noch kurz. Ihr könnt euch also ab sofort für
eure Ernteanteile im nächsten Wirtschaftsjahr anmelden. An den Abholtagen werden wir das
da
Anmeldeformular
lar ebenfalls auslegen. Für Viele wird es deshalb wohl am einfachsten sein die
Anmeldung gleich hier auf dem Hof
H auszufüllen und abzugeben.
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Mitglied Brigitte hat es zwar bereits ans schwarze Brett gepinnt, aber auch gerne hier noch einmal
der Hinweis, dass sie noch jemanden sucht, der sich im 14-tägigen Rhythmus mit ihr im nächsten Jahr
einen Gemüseanteil teilt. Bei Interesse meldet euch gerne direkt bei Brigitte
(brigittehamacher@gmx.net)
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.
Solidarische Landwirtschaft in Deutschland - Erhebung der Univeristät Göttingen
Die Universität Göttingen hat uns und unsere Mitglieder dazu eingeladen, an einer Erhebung
teilzunehmen und mit unseren Erfahrungen den Wissenstand zur solidarischen Landwirtschaft in
Deutschland zu erweitern. Die Beantwortung dauert ca. 15 Minuten. Wer möchte, kann sich dort also
gerne beteiligen.
Zur Umfrage gelangt man hier:
http://ww3.unipark.de/uc/Solawi_in_Deutschland/
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Rosenkohl
- Salat
- Rote Bete
- Schwarzer Rettich
aus dem Folientunnel:

Termine
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“
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Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi

Seite 3 von 3

