Post vom Hof
6. KW

Netzwerktreffen
Am Wochenende haben sich Solawi-Interessierte
Solawi Interessierte aus dem ganzen Bundesgebiet zur Frühjahrstagung
des Netzwerkes in Steyerberg getroffen. Viele gute Gespräche und Begegnungen haben wir wieder
mitgenommen. Einen detaillierteren
ierteren Bericht zum Netzwerk geben wir euch auf der
Mitgliederversammlung am kommenden Samstag.
Andrea hat uns derweil an den Abholtagen in der letzten Woche wieder gut vertreten. Andrea hat
einen 450 EUR-Job
Job und ist neben Constantin, eine von zwei Arbeitskräften
Arbeitskräften auf dem Lindenhof Wir
sind sehr froh, dass wir in Andrea hin & wieder eine gute Vertretung und Unterstützung auch an den
Abholtagen haben.
Eier
Auch der Bauwagen ist nun innen wieder fit und so genießen nach der Stallpfllicht mittlerweile alle
Hennen wieder ihren Freigang. Das scheint die Damen so sehr zu erfreuen, dass sie uns mit reichlich
Eiern beschenken. Insbesondere die Legehennen geben jetzt schon richtig Gas, aber auch die
verschiedenen Rassehühner kommen so langsam wieder in Legelaune.. Die Eierkartons füllen sich
deshalb in dieser Woche wieder komplett. Wie schön!!!
Gemüse
Bei den Eiern kommen wir nun also wieder in eine Fülle, beim Gemüse wird es langsam eng.
eng Das
Kartoffellager leert sich, auch die Köhler auf dem Acker werden deutlich weniger.
wenig Die ersten Salate
und Radieschen
chen stehen im Gewächshaus in den Startlöchern und auf dem Acker wartet schon Spinat
und Salate, wann dies alles aber erntereif ist hängt jetzt sehr stark vom Wetter ab. Momentan
können wir noch nicht absehen, ob bzw. wie die Gemüsekörbe im März,
März und damit auch für die
neuen Mitglieder gefüllt werden (können).. Hoffen wir also alle nun auf Tage wie heute, an denen die
Sonne die Salate im Gewächshaus wärmt und in Wachstumsstimmung bringt.
Fleischabholtag
In dieser Woche gibt es den letzten Fleischabholtag in diesem Wirtschaftsjahr.
Wirtschaftsjahr. Lamm und Schwein
werden verteilt. Die Lamm- und Ziegenfelle wurden für interessierte Mitglieder zum Gerber
gebracht.
Solawi-Shirts (und Hoodies)
Aus einer kreativen Stimmung heraus hatten wir vor einigen Wochen Solawi-Shirts
Solawi Shirts kreiert. Die Shirts
und Hoodies sind auf großes Interesse gestoßen und viele Mitglieder haben sich gleich einen bestellt.
Shirts und Hoodies sind nun angekommen und werden ebenfalls in dieser Woche
Die bestellten T-Shirts
verteilt.
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Wer jetzt nicht weiß, wovon wir eigentlich sprechen, kann sich das Ganze auf der Homepage
nochmal anschauen: http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/solawi-shirt/
Ankommen am Freitag
Am Freitag dieser Woche muss ein großer Baum auf unserem Grundstück gefällt werden, der bei
dem Pfingstturm 2014 großen Schaden genommen hatte. Unter Umständen kann deshalb die
Brauckstr. aus Richtung MiddelicherStr. am Freitag kurzzeitig gesperrt sein. Solltet ihr nicht
durchkommen, so könnt ihr den Lindenhof auch über die Oststr. erreichen.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Grünkohl
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Fleisch:
Schwein (Leberkäse, Hackfleisch, Mettenden, Bratwurst)
Lamm (Geschnetzeltes, Koteletts, Braten)

Termine
17.02.2017 (Freitag)
18.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr) Shirts + Hoodies
Abholtag Gemüse, Eier + Fleisch (9.00 – 11.00 Uhr) Shirts + Hoodies

18.02.2017 (Samstag)

3. Mitgliederversammlung (14.00 Uhr)
(Zu- bzw. Absage: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)
Pfarrheim Herz-Jesu, Ahornstr. 52, 45892 Gelsenkirchen- Resse

24.02.2017 (Freitag)
25.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (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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