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Trauriges aus dem Rinderstall 

Unser Gedanken sind gerade unentwegt bei der Rinderherde.

Am Sonntag fanden wir erst Milka tot vor. Die Herde war insgesamt sehr unruhig und so hatten wir 

den Eindruck, dass Milka in der Rang

separiert, denn wir dachten, dass die Unruh

Bettgefährtin. Heute Vormittag dann stand Olaf taumelnd auf, krampfte mehrmals und fiel einfach 

um. Martin stand daneben und konnte nichts tun außer den Tierarzt zu rufen, der zum Glück sehr 

schnell da war. Schnell waren die Mutterkühe in ihrem Fressgi

toten Olaf und die beiden Kälber Silvester und Athena untersuchen, Hohes Fieber konnte bei Olaf 

noch festgestellt werden und auch eines der beiden kleinen Kälber hatte Fieber. Medikamente 

kamen zum Einsatz. Wieder herr

Milka und Olaf ist leider uns und auch dem Tierarzt noch völlig unklar. Zum Glück ist Martins Papa 

Fachtierarzt für Pathologie. Die bei

untersuchen und hoffentlich feststellen, was los ist in der Rinderherde. 

Welche?  

 

Derweil hoffen wir, dass Silvester und Athena fit bleiben und auch die noch tragende Hilde ein 

gesundes Kälbchen zur Welt bringen wird. 

 

Wir sind so traurig und neben der Spur, da

Hofbrief. Der übliche „Hoftratsch“ ist 

Hofbrief der letzten Woche lass

noch ein paar kurze, aktuelle Info

 

Wichtig! Veränderung bei der Eier

Aufgrund lebensmittelrechtlicher Bedingungen, hat uns die Lebensmittelüberwachung darauf 

hingewiesen, dass wir die Eieranteile nicht mehr vorpacke

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. 

 

 

Trauriges aus dem Rinderstall 

Wichtig! Veränderung in der Eier-Abholung 

Mitgliederversammlung 

„Unverpackt am Lindenhof“… 

 

Diese Woche beim Abholtag 

Rezeptsammlung (Rezept der Woche + Tipps zur Vorratshaltung

Unser Gedanken sind gerade unentwegt bei der Rinderherde. Denn zwei Kälber sind tot. 

Milka tot vor. Die Herde war insgesamt sehr unruhig und so hatten wir 

den Eindruck, dass Milka in der Rangelei unter die Hufe gekommen sei. Der Bulle wurde sofort 

separiert, denn wir dachten, dass die Unruhe von ihm ausging auf der Suche

. Heute Vormittag dann stand Olaf taumelnd auf, krampfte mehrmals und fiel einfach 

um. Martin stand daneben und konnte nichts tun außer den Tierarzt zu rufen, der zum Glück sehr 

schnell da war. Schnell waren die Mutterkühe in ihrem Fressgitter fixiert und der Tierarzt konnte den 

toten Olaf und die beiden Kälber Silvester und Athena untersuchen, Hohes Fieber konnte bei Olaf 

noch festgestellt werden und auch eines der beiden kleinen Kälber hatte Fieber. Medikamente 

rschte große Unruhe unter den Tieren. Die Ursa

Milka und Olaf ist leider uns und auch dem Tierarzt noch völlig unklar. Zum Glück ist Martins Papa 

Fachtierarzt für Pathologie. Die beiden Kälber sind bereits abgeholt worden, Martins Papa 

untersuchen und hoffentlich feststellen, was los ist in der Rinderherde. Ein

Derweil hoffen wir, dass Silvester und Athena fit bleiben und auch die noch tragende Hilde ein 

gesundes Kälbchen zur Welt bringen wird.  

Wir sind so traurig und neben der Spur, dass wir heute gar nicht viel mehr erzählen wollen

Hofbrief. Der übliche „Hoftratsch“ ist heute für uns unwichtig geworden.  Ein 

sen wir stehen, falls es noch nicht jeder gelesen

os aus dem Hofladen.  

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 

te packt euch die Eier für euren Eieranteil dann ein.  
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Denn zwei Kälber sind tot.  

Milka tot vor. Die Herde war insgesamt sehr unruhig und so hatten wir 

. Der Bulle wurde sofort 

e nach einer willigen 

. Heute Vormittag dann stand Olaf taumelnd auf, krampfte mehrmals und fiel einfach 

um. Martin stand daneben und konnte nichts tun außer den Tierarzt zu rufen, der zum Glück sehr 

tter fixiert und der Tierarzt konnte den 

toten Olaf und die beiden Kälber Silvester und Athena untersuchen, Hohes Fieber konnte bei Olaf 

noch festgestellt werden und auch eines der beiden kleinen Kälber hatte Fieber. Medikamente 

Die Ursache für den Tod von 

Milka und Olaf ist leider uns und auch dem Tierarzt noch völlig unklar. Zum Glück ist Martins Papa 

Martins Papa wird sie 

n Virus? Vergiftung? 

Derweil hoffen wir, dass Silvester und Athena fit bleiben und auch die noch tragende Hilde ein 

ss wir heute gar nicht viel mehr erzählen wollen als das im 

 paar Dinge aus dem 

 hat. Und dann doch 

Aufgrund lebensmittelrechtlicher Bedingungen, hat uns die Lebensmittelüberwachung darauf 

n 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 
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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 

Das Team der Hochschule hat nach der Olivenölverkostung einige Flaschen da gelassen, die frei 

käuflich sind.   

 

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.  

  

„Unverpackt am Lindenhof“… 

In dieser Woche gibt es die ersten Aufbackbrötchen. Bring euch gerne ein luftdichtes Gefäß oder 

einen Beutel mit zum einpacken. Weitere Produkte sind geordert. Zahnpasta im Glas, Deo im 

Papierspender, Toilettenpapier unverpackt und aus Bambus. Die Kerzen sind leider noch nicht da. 

Insgesamt gestalten sich die Bestellungen etwas komplizierter und langwieriger als man das aus dem 

privaten Bereich gewohnt ist.  

 

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag: 

(kurzfristige Änderungen können möglich sein) 

 

Im Gemüseanteil 

Vom Acker: 

Kartoffeln (zur freien Entnahme) 

Feldsalat / Zuckerhut 

 

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 

Tipps zur Vorratshaltung 
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Termine       (Abholtage   /   Mitmachtage   /   Veranstaltung / Pädagogik) 

 

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)   

 

14.02.2020 (Freitag)   Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)   

15.02.2020 (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 


