Post vom Hof
KW 51 + 52

Neues Jahr
Auch vom Lindenhof ein frohes neues Jahr mit viel Gesundheit, Kraft und positiver Energie!!! Wir
hoffen ihr habt alle besinnliche Festtage und einen guten Jahresübergang erlebt. Wir konnten durch
die kurze Winterpause in der Familie durchatmen, den Kopf frei
frei bekommen und starten nun mit
neuer Energie in den Endspurt dieses ersten Wirtschaftsjahres. Wir freuen uns über die zahlreichen
Anmeldungen die uns bislang erreicht haben und über alle alten und neuen Mitglieder die mit uns ab
dem 01.03.17 in das zweite Wirtschaftsjahr starten. Die Eieranteile sind zwischenzeitlich alle
vergeben, es gibt noch freie GemüseGemüse und Fleischanteile. 50 Gemüse- und 14 Fleischanteile gilt es zur
Etatdeckung noch zu vergeben. Macht also gerne fleißig Werbung für unsere Solawi und sprecht
Interessierte an. Flyer im pdf- und Druckformat könnt ihr von uns bekommen.
Hühnergrippe
Eine tolle Bescherung gab es da kurz vor Weihnachten noch für unsere Hennen.
Wegen eines toten Bussards im Schlosspark Herten, bei dem die Geflügelgrippe (H5N8)
(H
nachgewiesen wurde liegtt der Lindenhof nun im Beobachtungsbezirk.
sbezirk. Das bedeutet absolute
Stallpflicht
tallpflicht und einige weitere Maßnahmen. Die Verfügung läuft, sofern sie nicht verlängert wird,
nach 15 Tagen aus hoffen wir, dass der Spuk dann vorbei ist. Die Hennen sind den Umständen
entsprechend angefressen
Solange wir im Beobachtungsbezirk liegen, dürfen wir keine Eier verteilen. Der Eierabholtag in dieser
Woche entfällt deshalb leider.. Sofern die Verfügung nicht verlängert wird, gibt es aber in der
nächsten Woche wieder Eier.
Andere Tiere
Während die Hühner hinter verschlossenen Stalltüren schmollen verbrringen die anderen
Lindenhoftiere die Winterzeit in
n ihren Ställen. Den Schafen und Ziegen kann man
m die Trächtigkeit
schon gut ansehen und bald dürfte es hier wieder Nachwuchs geben. Deer Jungbulle hat die
Weihnachtsfeiertage ausgiebig genutzt, eine Trächtigkeitsuntersuchung in eiinigen Wochen wird
zeigen ob seine Bemühungen vo
on Erfolg gekrönt sind. Bei den Rindern wurde außerdem noch vor
Weihnachten der routinemäßigeen BHV1-Untersuchung durchgeführt und bei deen Kälbern zusätzlich
die BVD-Untersuchung.
Die BVD-Erkrankung
Erkrankung (Bovine Virus Diarrhoe) ist weit verbreitet und wird derzeit als verlustreichste
Infektionskrankheitt bei Rindern in Deutschland angesehen. Eine Infektion bei trächtigen Tieren kann
zu Verkalbungen und zur Entstehung eines dauerhaft infizierten Kalbes führen.
Der BHV1 (Bovines Herpes) Virus verursacht bei Rindern zwei verschiedene Krankheitsbilder:
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1. Bei der respiratorischen Form handelt es sich um eine durch Tröpfchen übertragene Nasenund Luftröhrenentzündung (auch als IBR bekannt).
2. Bei der genitalen Form handelt es sich um eine bei den Deckakt übertragene Entzündung an
den Geschlechtsorganen.
Bei beiden Krankheitsbildern des BHV1-Virus ist besonders, dass einmal infizierte Tiere ihr Leben lang
Antikörper besitzen. Auf diese Antikörper werden die Blutproben untersucht. Die Untersuchungen
sind für alle Rinder gesetzlich vorgeschrieben und eine Erkrankung wäre anzeigepflichtig.
Der Lindenhof ist BHV1- und BVD-frei und wir kaufen nur Rinder die bereits negativ auf BHV1 und
BVD untersucht worden sind.
3. Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung ist angesetzt für Samstag, den 18.02.2017 (14.00 Uhr). Eine
Einladung folgt noch. Ihr könnt uns jedoch sehr helfen einen passenden Raum zu organisieren wenn
ihr uns schon jetzt eure Zu- bzw. Absage schickt.
Mitgliedsbestätigungen
Auf Steffis Schreibtisch liegen nun ca. 130 Schreiben die euch eure Anteile für das nächste
Wirtschaftsjahr bestätigen sollen. Für alle Neumitglieder und Mitglieder die ausschließlich einen
Fleischanteil haben und deshalb in den nächsten 14 Tagen voraussichtlich nicht hier sein werden,
wird diese Mitgliedsbestätigung in den nächsten Tagen auf dem Postweg verschickt. Alle „alten“
Mitglieder möchten wir bitten ihre Bestätigung am Abholtag dieser bzw. nächster Woche
mitzunehmen.
Demo 21.01.17 in Berlin
Am 21.01.2017 findet wieder die große „Wir haben es satt!“-Demo in Berlin statt (www.wir-habenes-satt.de/start/aufruf/). Bäuerinnen und Bauern, LebensmittelhandwerkerInnen und kritische
KonsumentInnen demonstrieren zum siebten Mal gemeinsam für gesundes Essen, eine bäuerlichökologischere Landwirtschaft und fairen Handel. Zahlreiche Solawis und auch das Netzwerk sind dort
aktiv. Und auch wir unterstützen inhaltlich die Botschaft dieser Demo für eine kleinbäuerliche und
regionale Landwirtschaft. Sicherlich können und wollen wir uns nicht mit einigen Hardliner-Aussagen
von einigen Teilnehmenden identifizieren die generell gegen eine Nutztierhaltung sind. Aufgrund der
Arbeit hier auf dem Hof und der Familie können wir an diesem Tag nicht vor Ort sein, sollten aber
einige von Euch planen am 21.01. nach Berlin zu fahren bzw. Interesse haben, so würden wir uns
freuen, wenn ihr die Solawi auf dem Lindenhof dort vertreten mögt. Folgende Info noch vom
Netzwerk für euch:
Das Solawi-Netzwerk ist auch dabei und wir zeigen, dass es Alternativen gibt. Treffpunkt: 11 Uhr :
Leipziger Platz (Südseite) bei den Solawi-Fahnen.
Vorschlag: Schreibt den Namen Eurer Solawi auf ein Plakat und bringt es mit. Wir organisieren einen
Infostand bei der Schlusskundgebung am Brandenburger Tor. Dort könnt Ihr auch Eure Flyer auslegen.
Material zur Bewerbung der Demo in und um Eure Solawis könnt ihr kostenfrei bestellen, da das
Netzwerk zu den Trägerorganisationen gehört. Genauere Informationen hierzu: info(at)solidarischelandwirtschaft.org
Tragt
euch
in
die
Mitfahrbörse
(www.wir-habenAnreiseinfos:
essatt.de/start/anreise/mitfahrboerse/), damit euer Angebot oder Gesuch in der Karte und in die Liste
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aufgenommen wird. So fahrt ihr gemeinsam nach Berlin! Organisiere einen Bus. Du weißt, dass
mehrere Menschen aus deiner Region zur Demonstration wollen? Dann fahrt doch gemeinsam im
Bus! Einen Bus zu organisieren ist leichter als gedacht. Zur Unterstützung haben wir einen
Busleitfaden erstellt. Bei Fragen wende dich einfach an Elisa Sichau unter 030/28482435 oder per EMail an sichau(at)meine-landwirtschaft.de.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Rotkohl / Weißkohl
- Evtl. Haferwurz
Termine
06.01.2017 (Freitag)
07.01.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr) keine Eier!!!
Abholtag Gemüse (9.00 – 11.00 Uhr) keine Eier!!!

13.01.2017 (Freitag)
14.01.2017 (Samstag)

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

20.01.2017 (Freitag)
21.01.2017 (Samstag)

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

10.02. – 12.02.2017

Frühjahrstagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/

18.02.2017 (Samstag)

3. Mitgliederversammlung (14.00 Uhr)
(Zu- bzw. Absage: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

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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