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Netzwerktreffen
Beschwingt und bereichert sind Steffi und Andrea am Sonntag letzter Woche vom Netzwerktreffen
zurück gekommen. Es ist immer wieder toll, in so einer großen Gruppe (rund 100 Menschen)
gemeinsam am Thema Solawi zu arbeiten. Viele gute
gute Gespräche und herzliche Begegnungen tragen
wir mit nach Hause.
ührungen gelauscht zu einer freien Solawi Gärtn
ner Ausbildung. Steffi
Interessiert haben wir den Ausfü
ist erneut als Höfevertreterin in den
d Rat des Netzwerkes gewählt worden.
Besonders schön war es, dass diesmal viele Kinder mit dabei waren (auch unsere Clara), und zwar
eine tolle Kinderbetreuung organisiert war, die Kinder aber in der gesamten Gruppe unglaublich
unglaublic
herzlich aufgenommen und mit einbezogen wurde. Auf die Eingangsfrage am Freitagabend (die dem
Kennenlernen dienen sollte) „Was magst du an Solawi?“ antwortet Clara übrigens ganz selbst
bewusst: „Ich mag Solawi weil wir da Gemüse verschenken, und ich mag den Freitag, weil ich da
Tanzen habe, und weil da Abholtag ist und dann kommen alle und auch Claudia und Mone und dann
müssen wir nicht kochen!“.
Bestandsaufnahme auf dem Solawi Acker
Einige Frostnächte liegen bereits hinter uns. Das Feingemüse (Spinat, Mangold, Rucola) hält dem
zwar bislang noch stand, aber ein Ende ist bald in Sicht. Vieles steht noch auf dem Acker. Viel
Blumenkohl und Kohlrabi, viele Möhren und rote Beete und anderes Gemüse. Leider ist vieles davon
noch nicht reif
eif zum ernten, weil die Jungpflanzen wegen der Trockenheit im Sommer nicht
rechtzeitig gepflanzt werden konnten. Die kleinen Möhren und rote Beete werden wir nun ernten
und einlagern bevor der Frost bis in den Boden dringt und Schäden am Gemüse verursacht. Ein
Wachstum ist hier jetzt nicht mehr zu erwarten. Den Rest werden wir großzügig mit Vlies abdecken
um evtl. noch einen Wachstum zu fördern und um vor Frost zu schützen. Das geht natürlich nur bis
zu einem gewissen Grad, aber ein Versuch ist es wert.
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Die Grünkohlernte ist in diesem übrigens äußerst ertragreich. Ihr werdet noch einige Wochen Freude
daran haben.
Auch die Paprikaernte war in diesem Jahr wirklich super und hat bis in den November hinein
gedauert. Nun aber sind die verbliebenen Pflanzen den Frosttod gestorben. Im nächsten Jahr
möchten wir uns die Ernte von roten Paprika besonders auf die Fahne schreiben.
Schafe
Die Schafe sind heute für eine Maniküre kurz auf den Hof gekommen. Bei der Gelegenheit haben wir
gleich alle Ohrmarken kontrollieren und das Bestandbuch aktualisieren können um die Mädels
anschließend gleich wieder auf die Weide bringen zu können.
Kühlhaus
In der letzten Woche konnte Martin ganz spontan ein Kühlhaus sehr günstig erstehen. Die Größe des
Kühlhauses reicht für eine Gemüselagerung wie wir sie langfristig planen zwar noch nicht aus, ist
aber schon ein Anfang und entlastet uns auch an den Fleischabholtagen sehr.
Weihnachtsumtrunk & Abholtage an Weihnachten
Wie in jedem Jahr möchten wir gerne zu einem Weihnachtsumtrunk einladen. Stattfinden soll dieser
am 21.12. während der Abholzeit. Wenn ihr Plätzchen oder Ähnliches mitbringen möchtet, freuen
wir uns!
Der 21.12. + 22.12 ist dann auch der letzte Abholtag in diesem Jahr. Wie immer möchten wir dann
eine kleine Pause einlegen. Der Abholtag am 28.12. + 29.12. fällt deshalb aus.
AG Café
Die AG Café hat sich bereits für einen ersten Austausch getroffen um ein Mitgliedercafé auf dem Hof
einzurichten. Von einem Mitglied wurde bereits ein Bauwagen zur Verfügung gestellt, was total super
ist. Den Bauwagen werden wir als Café zwar beim Weihnachtsumtrunk noch nicht einweihen
können, aber wir möchten ihn zu dieser Gelegenheit gerne begrüßen! Die AG Café wird nun weiter
an einem Konzept basteln, wir halten euch gerne auf dem Laufenden.
Abmeldungen
Einige Abmeldungen haben uns bereits erreicht. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass es nicht viele
mehr werden, möchten wir euch an dieser Stelle nochmals daran erinnern, euch bis zum 31.12.18
abzumelden sofern ihr euren Ernteanteil im nächsten Wirtschaftsjahr nicht fortführen möchtet. Die
Ernteanteile enden dann zum 28.02.19, das neue Wirtschaftsjahr beginnt am 01.03.19. Wir
bestätigen in jedem Fall jede Abmeldung. Solltet ihr eine Bestätigung nicht bekommen haben,
sprecht uns bitte an.
Im Grunde hoffen wir aber und freuen uns, wenn viele von euch weiter mit dabei sind und wir
gemeinsam die Solawi auf dem Lindenhof tragen, die so ein wichtiger Beitrag zur Agrarwende ist in
unserer Region.
Milchautomat
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Für einen vorübergehenden Zeitraum von ca. 4 Wochen werden wir leider auf unseren
Milchautomaten verzichten müssen. Matthias benötigte dringend den Automaten für einen
Supermarkt, hat aber leider noch keinen Ersatz für uns. Die Milch befindet sich deshalb in der
nächsten Zeit im weißen Kühlschrank. Keine Optimallösung für uns, aber nur für einen
überschaubaren Zeitraum.
Fleischanteile –Speck
Sehr gefreut haben wir uns über das große Interesse und die positiven Rückmeldungen zum Speck.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Grünkohl
- Zwiebeln (aus dem Lager)
- Möhren (klein)
- Rote Beete (klein)
- Evtl. Spinat / Mangold (zur freien Entnahme)
- Runkelrübe (zur freien Entnahme)
- Stangensellerie (zur freien Entnahme – es ist sehr viel da!)
- Evtl. Rucola (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
Rezept der Woche
Lachs mit roter Beete (in der Anlage zum Hofbrief)
Lagertipp
Leider keinen neuen Lagertipp diese Woche
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
30.11.2018 (Freitag)
01.12.2018 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)
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01.12.2018 (Samstag)

Solawi-Infostand 11-17 Uhr (Hiberniaschule, Herne)

07.12.2018 (Freitag)
08.12.2018 (Samstag)

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

14.12.2018 (Freitag)
15.12.2018 (Samstag)

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

15.12.2018 (Samstag)
16.12.2018 (Sonntag)

Solawi-Infostand 14-20 Uhr (ARTVENT, Zeche Ewald)
Solawi-Infostand 11-18 Uhr (ARTVENT, Zeche Ewald)
Wer kann unterstützen?

21.12.2018 (Freitag)

Weihnachtsumtrunk

21.12.2018 (Freitag)
22.12.2018 (Samstag)

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

28.12.2018 (Freitag)
29.12.2018 (Samstag)

kein Abholtag in dieser Woche
kein Abholtag in dieser Woche

17.02.2019 (Sonntag)

6. Mitgliederversammlung
Nähere Infos folgen zu gegebener Zeit

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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