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Bunter Abholtag 

Ganz schön bunt kann es auch im Winter werden, wenn wir beginnen Restbestände auf den Äckern 

zu ernten. So gab es am letzten Abholt

Rosenkohl und Grosenkohl (eine sehr schmackhafte Mischung aus Rosenkohl + Grünkohl)  Außerdem 

den Porree von der Vorwoche und kleine Möhren zur freien Entnahme. Auch in dieser Woche 

können wir noch nicht ganz genau bestimmen, was es neben den obligatorischen Kartoffeln geben 

wird. Wahrscheinlich werden unter anderem Pastinaken im Abholraum landen. 

 

Neuzugang Piggy – ein Plan, der ordentlich in die Hose ging

Im letzten Sommer ereignete es sich so, das

Trauzeuge und so orderte er als Verlobungsgeschenk bei unserem Bentheimer Züchter (bei dem auch 

wir unsere Ferkel bekamen bevor Erna + Horst für den Nachwuchs sorgten) ein Ferkel

dachten wir, könnten die Verlo

halten und für das Hochzeitsessen wäre gesorgt. Für uns ergab sich das ganz logisch, denn auch wir 

hatten vom Trauzeugen 2010 

Hochzeit geschlachtet wurde. Tja, falsch gedacht

nach 4 Tagen Sitz, Platz und Fußballspielen und klar war, dieses Schwein wird nicht gegessen! Nun ist 

so eine ausgewachsene Sau aber auch nichts für ein

deshalb ist Piggy nun für Ernas

natürlich ganz gut, denn die hü

herausgestellt und kann als Zuch

 

Piggy ist deshalb jetzt erst mal i

noch zu nass, deshalb kann Piggy

Besuch abgestattet ;-)  

 

Wer es zuerst sieht, darf den Namen aussuchen

 

ein Plan, der ordentlich in die Hose ging 

Wer es zuerst sieht, darf den Namen aussuchen 

Wichtig! Veränderung in der Eier-Abholung 

Mitgliederversammlung 
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„Unverpackt am Lindenhof“… 

 

Diese Woche beim Abholtag 

Rezeptsammlung (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung

Ganz schön bunt kann es auch im Winter werden, wenn wir beginnen Restbestände auf den Äckern 

zu ernten. So gab es am letzten Abholtag neben den Kartoffeln eine bunte Mischung aus Wirsing, 

Rosenkohl und Grosenkohl (eine sehr schmackhafte Mischung aus Rosenkohl + Grünkohl)  Außerdem 

den Porree von der Vorwoche und kleine Möhren zur freien Entnahme. Auch in dieser Woche 

icht ganz genau bestimmen, was es neben den obligatorischen Kartoffeln geben 

wird. Wahrscheinlich werden unter anderem Pastinaken im Abholraum landen.  

ein Plan, der ordentlich in die Hose ging 

Im letzten Sommer ereignete es sich so, dass Freunde von uns Verlobung feierten. Martin ist 

Trauzeuge und so orderte er als Verlobungsgeschenk bei unserem Bentheimer Züchter (bei dem auch 

wir unsere Ferkel bekamen bevor Erna + Horst für den Nachwuchs sorgten) ein Ferkel

bten einige Zeit im bereits Hühner- und Gänse bevölkerten Garten 

halten und für das Hochzeitsessen wäre gesorgt. Für uns ergab sich das ganz logisch, denn auch wir 

 ein Kälbchen zur Verlobung geschenkt bekommen, dass wir

Hochzeit geschlachtet wurde. Tja, falsch gedacht... Piggy hatte natürlich sofort einen Namen, konnte 

nach 4 Tagen Sitz, Platz und Fußballspielen und klar war, dieses Schwein wird nicht gegessen! Nun ist 

so eine ausgewachsene Sau aber auch nichts für einen Garten in einer alten Zechenhaussiedlung und 

s Verstärkung als Zuchtsau auf den Lindenhof

übsche Cindy hat sich leider nicht als gute Un

htsau leider nicht bleiben.  

in den Stall im großen Auslauf gezogen. Der Au

y noch nicht raus. Ihrem neuen Lover Horst hat s
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…so lautet auf dem Lindenhof die Regel bei den Kälbchen. Heute Morgen beim Füttern haben die 

FÖJ´lerinnen Paula und Jody Kälbchen Nummer 4 im Stall entdeckt und auf den Namen Athea 

getauft.  

 

Apropos FÖJ 

Schon im Februar beginnt das Bewerbungsverfahren für das nächste FÖJ, das am 01.08.2020 beginnt. 

Der Lindenhof bietet wieder 2 FÖJ Stellen an. Vorgeschrieben ist, dass eine dieser Stellen an einen 

Bewerber mit einem Schulabschluss nach Sekundarstufe I vergeben werden muss. Ein Großteil der 

Bewerber sind jedoch Bewerber mit einem (Fach-)Abitur und es ist manchmal schwierig, diese Quote 

zu erfüllen. Wir freuen uns daher, wenn ihr grundsätzlich, insbesondere aber auch bei jungen 

Menschen ohne Abitur für ein FÖJ Werbung macht!  

 

Wichtig! Veränderung bei der Eier-Abholung 

Aufgrund lebensmittelrechtlicher Bedingungen, hat uns die Lebensmittelüberwachung darauf 

hingewiesen, dass wir die Eieranteile nicht mehr vorpacken sollten, sondern dass sich die Mitglieder 

ihre Eier selbst in den Eierkarton packen. Wir werden also ab dieser Woche die Eier insgesamt 

zählen, durch die 80 Eieranteile teilen und ein Hinweisschild schreiben, wie viele Eier pro Anteil 

vorhanden sind. Bitte packt euch die Eier für euren Eieranteil dann ein.  

 

Terminankündigung – Mitgliederversammlung 

Die nächste Mitgliederversammlung ist auf Sonntag, den 01.03.2020 am Nachmittag terminiert. In 

Kürze werden wir mit Mitglied Olaf, der als Moderator mittlerweile eine feste Einrichtung auf den 

Mitgliederversammlungen geworden ist (Danke Olaf  ), die Tagesordnung ausarbeiten und euch 

dann bald auch die offizielle Einladung schicken. Wenn ihr vorab Wünsche für die Tagesordnung 

habt, meldet euch gerne.  

Wie immer, wird jemand gesucht, der das Protokoll führt. Auch hier, gerne bei uns melden.  

 

Olivenöl 

Am letzten Freitag ist ein Team der Hochschule Bochum zum Projekt „Faires Olivenöl aus Spanien“ 

auf dem Lindenhof gewesen. Das war eine richtig nette Begegnung und die Olivenölverkostung ist 

ebenfalls gut angekommen.  

 

Für alle, die ihre Dezember-Bestellung noch nicht mitgenommen haben, ist das nun möglich. Das 

Olivenöl steht im Abholraum für euch bereit. Das Team der Hochschule hat außerdem einige 

Flaschen da gelassen, die frei käuflich sind, für alle, die noch Interesse haben.  

 

Das Projekt ist nach wie vor ein Forschungsprojekt von einigen Studenten. Aktuell wird überlegt, wie, 

durch wen und ob die Kooperation mit den beiden Ölivenöl-Bauern in Spanien langfristig fortgeführt 

werden kann. Wir konnten da gute Kontakte zum (mittlerweile erfahrenen) Teikei-Coffee Projekt 

vermitteln und würden uns freuen, wenn das Olivenölprojekt davon profitieren und ebenfalls 

langfristig als Import-Solawi funktionieren kann.  

  

Lindenhof-Käse von Alex 

Mitglied Alex nimmt immer wieder nicht abgeholte (und nicht abgemeldete) Milch mit und probiert 

sich seit einigen Wochen bereits in der Käseproduktion aus. Ihre Ergebnisse bringt sie immer mal 

wieder an den Abholtagen zur Verkostung mit, beim Danz op de Deel aber gab es eine richtig üppige 



Seite 3 von 4 

 

Käseplatte über sich hergemacht wurde. Viele haben nachgefragt, deshalb hat Alex nun einen Zettel 

mit ihren Kontaktdaten im Abholraum hinterlassen. Wer Interesse hat, meldet sich also gerne bei ihr 

(mjammjam@gmx.net) .  

 

„Unverpackt am Lindenhof“… 

In der letzten Woche gab es ein ausgeweitetes Brotsortiment was total gut angenommen wurde. Das 

freut uns sehr! Wenn ihr es auf ein bestimmtes Brot abgesehen habt, könnt ihr uns gerne Bescheid 

geben, dann legen wir gerne auch ein Brot für euch zurück.  

 

Wenn die Lieferung rechtzeitig kommt dürfte es in dieser Woche die ersten Teelichter ohne Aluhülle 

und Stumpkerzen aus Biomasse geben. Außerdem selbstgenähte Produkte (Abschminkpads, 

Taschentücher, Schüsselabdeckungen, etc.) von „vonJulia“ aus NRW. Die kommen aber 

wahrscheinlich erst in der nächsten Woche an.  

 

Steffis bevorzugter Seifenlieferant hat übrigens leider Händleraufnahmestopp wie wir nun 

blöderweise erfahren haben. Ein paar Alternativen haben wir schon im Blick.  

 

 

 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag: 

(kurzfristige Änderungen können möglich sein) 

 

Im Gemüseanteil 

Vom Acker: 

Kartoffeln (zur freien Entnahme) 

Pastinaken? 

 

Aus dem Folientunnel: 

 

Zur Selbsternte: 

Kräuter im Kräutergarten  

 

Im Eieranteil: 

Voraussichtlich 4 Eier  

 

Solawi-Rezeptsammlung 
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/  

 

Rezept der Woche 

- Noch Rosenkohl zu Hause?  „Rosenkohlknödel“ (in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox 

in der Kategorie „Rosenkohl“) 

Tipps zur Vorratshaltung 

 

 

Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik) 

 

24.01.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   
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25.01.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

31.01.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

01.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

07.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

08.02.2020 (Samstag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)   

 

29.02.2020 (Samstag) Ende 4. Wirtschaftsjahr 

 

01.03.2020 (Sonntag) Beginn 5. Wirtschaftsjahr  

 

01.03.2020 (Sonntag)  Mitgliederversammlung (Einladung folgt in Kürze)  

 

13.03.2020 (Freitag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (14-19 Uhr) 

14.03.2020 (Samstag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-19 Uhr) 

15.03.2020 (Sonntag)  Infostand auf dem Flow & Grow Festival (10-17 Uhr) 

    (wer kann unterstützen?) 

    

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? 

Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de  

 

Glück Auf 

Herzliche Grüße vom Lindenhof 

Martin & Steffi 


