Post vom Hof
KW 46

Stand Geflügelgrippe
Das Thema Geflügelgrippe (H5N8) nimmt
nimm noch kein Ende. Die Fälle rücken weiterhin näher an
Gelsenkirchen heran. Aktuell gehören wir aufgrund der entscheidenden Risikofaktoren ( z.B.
Gewässerdichte, Vogelbestand
stand & Geflügelhaltung/km²
Geflügelhaltung/km² ) noch nicht ins Risikogebiet
Risikogebi und müssen
deshalb (noch) nicht aufstallen. Laut Aussage des Veterinäramtes sollen wir uns jedoch auf eine
Aufstallpflicht gefasst machen. Aufgrund der Geflügelgrippe wird es eine Erweiterung der
Geflügelhaltungsverordnung
flügelhaltungsverordnung geben die, Kleinstbetriebe wie wir es sind ( < 1000 Tiere) betreffen wird.
Stürmisches Wochenende
Die stürmischen letzten Tage sind leider auch am
m Lindenhof nicht spurlos vorüber gegangen. Am
großen Folientunnel hat sich die Dachfolie
Dachfolie gelöst und wurde zu einem Windsegel. Derzeit sind wir
dabei den Schaden soweit wie möglich provisorisch zu reparieren, damit wir im Notfall die Hühner
dort einstallen könnten und um zu schauen und ggf. sicherzustellen, dass wir die Folie noch weiterhin
nutzen können Dabei können Martin und Constantin mal wieder ihr Talent zur Improvisation unter
Beweis stellen.
Stand der Anmeldungen
Viele Anmeldungen haben uns für das nächste Wirtschaftsjahr bereits erreicht. Wir freuen uns über
jede davon. Es ist schön,
hön, dass ihr auch im kommenden Wirtschaftsjahr wieder euer Vertrauen in die
Solawi steckt.
Aufgrund einiger Nachfragen wollen wir an dieser
dieser Stelle nochmal sagen, dass jeder, der bis zum
kommenden Sonntag (27.11.) eine Anmeldung abgegeben hat, diese Ernteanteile
Ernteanteile auch in jedem Fall
ab März 2017 sicher hat. Es kommt niemand aus dem aktuellen Verteiler (Mitglieder + Warteliste)
auf eine eventuell entstehende Warteliste wenn uns die Anmeldung bis Sonntag erreicht!
Bei den Gemüseanteilen ist noch viel Luft. Beim Fleisch und den Eiern nähern
n wir uns allerdings so
langsam der Grenze. Deshalb möchten wir euch unbedingt bitten, uns diese Woche noch eure
Anmeldung zukommen zu lassen, wenn ihr im nächsten Jahr einen Anteil haben möchtet. Wir
werden jetzt zeitnah mit den freien Anteilen in die Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit gehen um dann im März mit
den kalkulierten Anteilen wieder durchstarten zu können und es
es wäre wirklich schade wenn jemand
der letztes Jahr dabei war und weiter machen möchte dann nicht mehr berücksichtigt
berücksich
werden kann
weil ggf. bereits alle Anteile
eile vergeben sind.
Bei den Gemüseanteilen haben wir aktuell 62 Anteile vergeben. Zur Etatdeckung ist es jedoch ganz
wichtig, dass wir mind. 155 Anteile vergeben. Deshalb seid ihr gerne dazu aufgerufen im FreundesFreundes
und Bekanntenkreis für die Solawi zu werben.
werben. Neue Flyer sind bereits im Druck und dürften in den
nächsten Tagen auch verfügbar sein, falls ihr Solawi-Flyer
Solawi Flyer irgendwo auslegen oder vorstellen
möchtet.
Seite 1 von 3

Weihnachtsbasar
Wie schon angekündigt wird es am Freitag, den 16.12. einen Weihnachtsumtrunk auf dem Hof geben
mit Glühwein, heißem Apfelsaft, Waffeln, Keksen (Keksspenden sind sehr willkommen!) und einem
kleinen Weihnachtsbasar. Wir freuen uns, dass auch eine befreundete Malerin mit ihren Bildern und
ein Imker mit seinen Produkten dazu kommen. Wer noch Selbstgewerkeltes beitragen möchte oder
sogar einen eigenen Stand machen möchte oder in seinem Umfeld jemand hat, der Interesse hätte
zum Weihnachtsbasar dazu zu stoßen ist herzlich eingeladen.
Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns dazu entschieden, diesen Tag auch als Infotag für
Interessierte zu nutzen (ähnlich unserem Infotag im Januar 2016). Hierfür würden wir uns über
Unterstützung von Mitgliedern sehr freuen um Fragen von Interessierten zu beantworten, denn wer
kann schon besser über die Solawi auf dem Lindenhof berichten als Menschen die es selbst in diesem
Jahr live und in Farbe erlebt haben. Wir werden deshalb beim Abholtag in dieser Woche eine Liste
aushängen, in die Ihr euch für den Infostand eintragen könnt.
Der Abholtag (Gemüse, Fleisch und Eier) findet natürlich wie gewohnt statt.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Möhren
- Porree
- Sellerie
- Kohl
- Salat
Termine
25.11.2016 (Freitag)
26.11.2016 (Samstag)

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

02.12.2016 (Freitag)
03.12.2016 (Samstag)

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

04.12.2016 (Sonntag)

Dokumentation über den Lindenhof im ZDF – planet e (16.30 Uhr)
„Die Kürbis-Flatrate - Wie eine alte Idee die Landwirtschaft belebt“
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-die-kuerbisflatrate-100.html

09.12.2016 (Freitag)
10.12.2016 (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 beim basteln? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

16.12.2016 (Freitag)
17.12.2016 (Samstag)

Abholtag Eier + Gemüse + Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Eier + Gemüse + Fleisch (9.00 – 11.00 Uhr)
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16.12.2016 (Freitag)

Weihnachtsumtrunk + Infotag (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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