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Weihnachtsumtrunk & Infotag
In der nächsten Woche schon feiern wir den Heiligen Abend. Von Besinnlichkeit ist hier auf dem
Lindenhof aber noch nicht viel zu spüren. Sehr geschäftig geht es zu in diesen Tagen, denn wir
bereiten den angekündigten Weihnachtsumtrunk & Infotag am Freitag vor. Außerdem ist ja auch
noch Fleischabholtag und der Hinterwälder-Bulle
Hinterwälder Bulle wird morgen fertig zerlegt sein und von Martin
verpackt und aufgeteilt werden.
Am vergangenen Sonntag haben sich viele fleißige Helfer
Helfer auf dem Lindenhof zusammengefunden um
gemeinsam Kleinigkeiten für den Basar vorzubereiten. So ist die eine oder andere Köstlichkeit
entstanden, Kartoffel- und Brotbeutel,, Weihnachtsdeko, Dinkelkissen und Mützen. Martins
Schwester Andrea wird diese Sachen am Freitag
Freita zugunsten des Lichtblicke-Projekts
Projekts anbieten. Wir
freuen uns, dass neben unserem eigenen Tisch auch andere Künstler und Anbieter euch ihre
Produkte anbieten möchten.
Es gibt Glühwein und warmen Apfelsaft
A
von Babs und Lara und Freundin Mina wird mit Kindern die
Lust haben basteln. Wie
ie auch beim Erntedankfest werden Denise & Britta ein paar Waffeln backen.
Hierfür bräuchten
uchten wir noch ein paar Teigspenden. Wenn ihr einen Waffelteig mitbringen mögt, dann
freuen wir uns über eine kurze E-Mail
E
von euch!
Außerdem ist der Freitag für uns alle sehr wichtig, weil wir ihn als Infotag für Neumitglieder und
Interessierte nutzen möchten.
öchten. Die Eieranteile für das nächste Wirtschaftsjahr sind mittlerweile alle
vergeben, bei den Fleischanteilen ist noch ein wenig Luft und Gemüseanteile sind noch einige zu
vergeben. Natürlich ist auch noch etwas Zeit, aber wir freuen uns, wenn wir wissen,
wisse dass sich der Etat
auch im nächsten Jahr wieder deckt.
Wildfleisch
Die Jagd in Resse hat im November stattgefunden und einige von euch hatten Interesse an
Wildprodukten. Alle Bestellungen können nicht bedient werden, aber das allermeiste. Martin
bekommt
mt in den nächsten Tagen die Produkte und kann am Abholtag in der nächsten Woche (23.12.)
die Übergabe machen. Wenn ihr nicht mehr genau wisst was ihr bestellt hattet, bzw. wissen
möchtet, was geliefert werden kann, dann sprecht Martin gerne an.
Neue Hühner
Wie angekündigt sind am Samstag die neuen Dual-Küken
Dual Küken eingezogen und haben sich schon gut
eingelebt. Wir finden es toll, dass wir Hennen und Hähne gemeinsam groß zieheen und sind gespannt
auf das Resultat. Wenn wir am
m Ende des nächsten Wirtschaftsjahres insgeesamt zufrieden sein
können, können wir uns vorstelleen, komplett auf diese Zweinutzungsrasse umzussteigen.
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Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Rosenkohl
- Grünkohl
- Asiasalat / Spinat
- Pastinaken
Termine
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)

16.12.2016 (Freitag)

Weihnachtsumtrunk + Infotag (ab 15.00 Uhr)
Wer kann einen Waffelteig mitbringen?
(mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

23.12.2016 (Freitag)

Wildfleisch (15-20 Uhr)

23.12.2016 (Freitag)
24.12.2016 (Samstag)

Abholtag Eier + Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag entfällt

30.12.2016 (Freitag)
31.12.2016 (Samstag)

Abholtag entfällt
Abholtag entfällt

06.01.2017 (Freitag)
07.01.2017 (Samstag)

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