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Neues Wirtschaftsjahr
In dieser Woche findet der letzte Abholtag in diesem Wirtschaftsjahr statt. Die Solawi startet
start in ihr
drittes Wirtschaftsjahr. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die die Solidarische
Landwirtschaft in den letzten beiden Jahren mitgetragen und damit erst möglich gemacht haben!
Wenn man die Mitgliederliste dieser Tage so durchgeht,
durchgeht, dann freuen wir uns insbesondere über die
Vielen, die auch im kommenden Wirtschaftsjahr weiter mit dabei sind. Einige von euch sind bereits
seit
eit den ersten Stunden mit im Boot.
Boot Hier ist eine unglaublich tolle Gemeinschaft entstanden die
gemeinsam diesen Hof trägt und sich die Erträge teilt. Das macht uns wahnsinnig stolz und froh!
Freuen tun wir uns ebenfalls über alle neuen Mitglieder, die dann in der nächsten Woche zu ihrem
ersten Abholtag kommen werden. Wir freuen uns, dass ihr die Solawi auf dem Lindenhof
Li
nun
mittragen möchtet. Bitte scheut euch nicht, uns bei Fragen jederzeit anzusprechen.
Alle Mitglieder die Ausscheiden werden möchten wir bitten, die grünen Gemüsekisten wieder
mitzubringen. Wir benötigen die Kisten für die anstehende Gemüsesaison
Gemüsesaison und für alle neuen
Mitglieder. Dankeschön!
Und nochmal der Hinweis, wenn
n ihr den Hofbrief nicht mehr bekommen möchteet, dann schreibt uns
gerne eine kurze Mail.
Wintergemüse
Der Acker und das Lager leeren sich nun schnell. Bis auf die Kartoffeln, da ist noch reichlich
vorhanden. Jetzt beginnen wohl wieder die richtig kargen Wochen bevor es mit dem ersten frischen
Grün wieder losgeht. Für alle neuen Mitglieder wird das wieder ein harter Start. Aber mit ein wenig
Geduld und Vertrauen werden alle im reichen Gemüsesommer ankommen.

Seite 1 von 3

Kalte Luft aus Russland
Da kommt in den nächsten Tagen mächtig kalte Luft auf uns zu. Der Frühling rückt damit weiter in die
Ferne. Eigentlich sind wir gedanklich schon für die Gemüsesaison am pflanzen und säen. Das wird
jetzt erst mal warten müssen. Wir hoffen, dass diese Kältewelle nicht so lang bleibt wie angekündigt
und wir bald mit den ersten Gemüsearbeiten beginnen können. Ansonsten könnten sich die
Abholtage mit erstem frischem Gemüse nach hinten verschieben und das ist nach der gemüsekargen
Winterzeit kein ermutigender Gedanke. Zum Vergleich: Im letzten Jahr haben wir Anfang März die
ersten Kohlrabi im Folientunnel gepflanzt und dicke Bohnen im Freiland gesät.
Sturmschäden
In dieser Woche ist nun auch der zweite große Folientunnel fertig repariert und einsatzbereit für die
kommende Saison.
Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)
In dieser Woche ist der Lindenhof als Einsatzstelle für das FÖJ anerkannt worden. Zwei FÖJ´ler kann
der Lindenhof nun annehmen. Das Bewerbungsverfahren hat Anfang Februar bereits begonnen und
wir sind sehr gespannt auf diese neue Erfahrung.
Erinnerung Milch
Bitte denkt alle daran, dass es diese Woche das letzte Mal möglich sein wird Milch von Matthias mit
Geld am Milchautomaten zu zapfen. Ab nächster Woche greifen dann die Milchanteile und es
können nur noch Mitglieder mit Milchanteil Milch entnehmen. Dann auch völlig ohne Bargeld, denn
der Beitrag für die Milchanteile ist bereits im Monatsbeitrag enthalten.
Wenn ihr euch noch nicht für einen Milchanteil angemeldet habt oder nicht sicher seid, dann gebt
uns gerne noch Bescheid.
Wenn ihr einen Milchanteil habt und eure Milch mal nicht abholen könnt, dann sagt uns gerne
Bescheid, wir geben diese Überschüsse dann per Liste zur freien Entnahme frei.
Maschinen
Der alte Fendt (BJ 1956) ist tüv-fällig. Martin bastelt derzeit eifrig an der Elektrik, denn die
Beleuchtung hat ihren Dienst versagt.
Wurmuntersuchung Schafe
Beim letzten Besuch des Tierarztes haben wir die Gelegenheit gleich genutzt und Kotproben der
Schafe mit zur Untersuchung gegeben. Trotz einer ausgiebigen Weidesaison sind keine Würmer
nachgewiesen worden. Das ist eine gute Nachricht!
Leitfaden „So-La-Wie geht das?“
Für alle zur Information, insbesondere für alle neuen Mitglieder aber im Anhang der neue Leitfaden
„So-La-Wie geht das?“. Der Leitfaden ist aufgrund einer Idee auf der letzten Mitgliederversammlung
entstanden und soll künftig mit dem Bestätigungsschreiben verschickt werden.
Diese Woche beim Abholtag:
Im Gemüseanteil
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Vom Acker:
- Kartoffeln
- Pastinaken, Möhren oder Rote Beete
- Grünkohl oder Rosenkohl
Aus dem Folientunnel:
/
Zur Selbsternte:
/
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschüsse für die mit Eieranteil)
Rezept der Woche
Cremige Kartoffel-Pastinakensuppe
(in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
Letzter Abholtag im alten Wirtschaftsjahr
23.02.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
24.02.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
Erster Abholtag im neuen Wirtschaftsjahr
02.03.2018 (Freitag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (15.00 – 20.00 Uhr)
03.03.2018 (Samstag)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch (10.00 – 12.00 Uhr)
09.03.2018 (Freitag)
10.03.2018 (Samstag)

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

16.03.2018 (Freitag)
17.03.2018 (Samstag)

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

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi

Seite 3 von 3

