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Letzter Hofbrief
Und jedes Jahr kommt das Ende immer so plötzlich. Schon wieder der letzte Hofb
brief in diesem Jahr.
emlich ruhig geworden.
geworden Es ist schön wieder alle Tiere auff dem Hof zu haben.
Auf dem Hof ist es ziemlich
Constantin
in ist im wohlverdienten Urlaub und der Bauer schmeißt derzeit alleine den Hof.
Hof
Insgesamt sind wir mit dem Jahr
Jah sehr zufrieden. Wenn man sieht was „ Stadt und Land –Hand in
Hand„„ innerhalb von zwei Jahren auf die Beine gestellt haben
haben können wir nur stolz sein,
sein auch wenn
nicht immer alle Wünsche zu 100 % erkannt, erfüllt
erfüll oder umgesetzt werden konnten.
konnten
ne neue Idee,
Idee wie die solidarische Landwirtschaft,
Landwirtschaft praktikabel zu
Es ist nicht immer einfach eine
integrieren und zu gestalten. Es bedeutet immer viel Geduld und Engagementt Stück für Stück die
Idee weiter zu tragen auch wenn es mal noch nicht so ganz gut in den Alltag
Alltag passt oder nicht ganz so
rund ist. Umso mehr freuen wir uns, dass es Menschen gibt die mit uns nun in ein drittes
Wirtschaftsjahr gehen. Danke, daass ihr an diese Idee glaubt und sie leben und un
nterstützen wollt.
Wir freuen uns schon jetzt aufs Neue Jahr und wünschen euch bis dahin besinnlliche, erholsame und
freudige Weihnachtstage.
Kälbchen Nummer 5
Am Montag hat Freya ihr erstes Kälbchen und damit Kälbchen Nummer 5 in diesem Jahr zur Welt
gebracht. Getauft auf den Namen „Frieda“.
Kalb Theo,, der in unserer Urlaubsabwesenheit in den Herbstferien geboren ist, hat sich nun doch als
„Thea“ entpuppt.
Nun ist eine letzte Kuh noch tragend. Lange kann es bei Hilde nicht mehr dauern. Wer weiß, vielleicht
gibt es ja ein Christkalb im Stall.
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Weihnachtsgemüse
Passend zum Weihnachtsfest wollen wir euch in dieser Woche mit Suppengemüse, Kartoffeln und
wahlweise Rot-, Weiß- oder Rosenkohl bescheren. Solltet ihr für das Weihnachtsmenü größere
Mengen brauchen, dann sagt uns am Abholtag gerne Bescheid.
Sauerkraut
Claudia bringt pünktlich zum Weihnachtsabholtag nochmal Sauerkraut mit. Bringt also gerne wieder
ein Gefäß mit, wenn ihr etwas mitnehmen möchtet.
An dieser Stelle nochmal ein ganz dickes Dankeschön für diese Aktion an Claudia & Simone!!!
Milch
Bitte überprüft in der nächsten Zeit am Abholtag nochmal eure Milchbestellungen. Falls etwas nicht
stimmt oder nicht mehr aktuell ist, dann gebt uns einen Hinweis.
Honig
Imkerin Manuela hat noch Honig den sie zum Abholtag in dieser Woche mitbringt. Es sind wieder die
großen (500g) Gläser zu je 6 EUR.
Diese Woche im Gemüseanteil
Rezeptsammlung der Solawi unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/

Vom Acker:
- Kartoffeln
- Möhren
- Porree
- Sellerie
- Rotkohl / Rosenkohl / Weißkohl
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
voraussichtlich 4 Eier
Termine
22.12.2017 (Freitag)
23.12.2017 (Samstag)

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

29.12.2017 (Freitag)
30.12.2017 (Samstag)

Abholtag fällt aus
Abholtag fällt aus

05.01.2018 (Freitag)
06.01.2018 (Samstag)

Abholtag fällt aus
Abholtag fällt aus

12.01.2018 (Freitag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
Seite 2 von 3

13.01.2018 (Samstag)

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

27.01.2018 (Samstag)

4. Mitgliederversammlung
Bitte anmelden (mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)
- es werden noch 2 Mitglieder zum Kaffeekochen gesucht

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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