Post vom Hof
7. KW

Mitgliederversammlung
Wir danken euch für diese gute Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag! Neben Berichten
vom Hof und vom Netzwerk und einigen organisatorische Fragen haben wir uns auch das
Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr
Wirtschaftsjahr 2016/2017 angeschaut und den kalkulierten Etat für das
kommende Wirtschaftsjahr 2017/2018. Ein ausführliches Protokoll von Daniela wird in den nächsten
Tagen für die Mitglieder per E-Mail
Mail folgen.
Wir haben wieder viel gelacht und uns über eure Wortbeiträge
Wortbeiträge sehr gefreut. Wir sind mächtig
beeindruckt wie ihr alle für diese Idee steht und wir alle als Gemeinschaft diesen Hof und die
Produktion der Lebensmittel hier tragen. Übrigens, bei der Mitgliederversammlung völlig unerwähnt
blieb, dass der Lindenhof
nhof ganz frei von staatlichen Subventionen oder Förderungen läuft. Das ist
unseres Wissens nach Einzigartig und eigentlich müsstet ihr deshalb alle eine steuerliche
Erleichterung bekommen ;-)
Besonders toll finden wir die Bereitschaft von Birgit, die sich
sich ab nun den gesammelten Rezepten
annehmen möchte. Sie wird die Rezepte zusammentragen und erweitern und in Zusammenarbeit mit
Albert ggf. auch online verfügbar machen. Eure Rezeptideen und -erfahrungen
erfahrungen sind deshalb gerne
weiterhin willkommen.
Kaffee-Solawi
Steffi hat den Anwesenden auf der Mitgliederversammlung von einem Kaffee-Solawi
Kaffee
Projekt
berichtet und damit alle auf dem gleichen Stand sind möchten wir hier gerne noch einmal kurz drauf
eingehen. Auf der Frühjahrtagung des Netzwerkes hat Hermann Pohlmann
Pohlm
über einen
familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieb in Brasilien berichtet der auf 4,5 Hektar ArabicaArabica
Kaffee anbaut. Da selbst der fairste Fair-Trade
Fair Trade Kaffe nicht die nötigen Erträge bringt soll dieser
Betrieb ab 2018 als Solawi organisiert werden.
werden. Der Kaffee wird per Segelschiff nach Hamburg
transportiert und von einer kleinen Rösterei geröstet. Hermann sucht dafür nun in Deutschland nun
Menschen, die einen Kaffee-Ernteanteil
Ernteanteil übernehmen. Wenn wir genügend Interessenten sind,
könnten wir hier auf dem
em Lindenhof eine Abnehmergemeinschaft sein. Auf der
Mitgliederversammlung haben sich bereits einige Interessierte in eine entsprechende Liste
eingetragen. Hermann wird voraussichtlich im April auf den Lindenhof kommen für weitere Infos und
alle die mögen können in einem kleinen Workshop erarbeiten wie solch eine Abnehmergemeinschaft
aussehen kann. Über den genauen Termin halten wir euch auf dem Laufenden.
Mehr Infos übrigens auch auf: https://teikeicoffee.org/
Letzter Abholtag
In dieser Woche ist der letzte Abholtag für das erste Wirtschaftsjahr. Ab der nächsten Woche geht es
mit erweiterten Gemüseanteilen weiter. Wir freuen uns über alle neuen Mitglieder, über alle
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Mitglieder die mit uns in das zweite Wirtschaftsjahr gehen möchten und aber auch bei allen
Mitgliedern bedanken, die ihre Anteile nicht weiterführen, aus verschiedensten Gründen. Mit den
allermeisten haben wir gesprochen, und wir freuen uns sehr, dass das Feedback dennoch so positiv.
ausfällt. Vielen Dank, dass ihr in diesem ersten Jahr das Projekt Solawi auf dem Lindenhof
mitgetragen und ermöglicht habt!!!
Einer dieser ausgeschiedenen Mitglieder sind Lothar und Helena, die von nun an in Bayer leben und
uns einen offenen Brief für die Solawi haben zukommen lassen, den wir euch natürlich nicht
vorenthalten
möchten.
Wer
mag
findet
den
Brief
hier:
http://lindenhofgelsenkirchen.de/data/documents/offener-Brief-an-die-Solawi-Gelsenkirchen.pdf
Lieber Lothar, liebe Helena, vielen Dank für euer Feedback und vielen Dank dass ihr dabei gewesen
seid. Wir sind uns sicher, dass wir uns wieder sehen… mit der Sense!
Tomaten
Im letzten Jahr haben wir ausschließlich alte Sorten angebaut. Das war fürs Auge und den Gaumen
eine Freude, aber der Ertrag war eher gering. Auf der letzten Mitgliederversammlung im September
hatten wir aufgrund der unterschiedlichen Wünsche in diesem Jahr einen Mischanbau gewählt. Von
unserem Jungpflanzenhändler bekommen wir also in diesem Jahr zuverlässige ertragreiche TomatenJungpflanzen. Zusätzlich hat Martins Papa nun einige alte Sorten in Kästen im warmen Wohnhaus
ausgesät.
Gemüse
Nach wie vor können wir nicht genau absehen, wie die nächsten 4-5 Wochen gemüsetechnisch
aussehen. Vieles steht in den Startlöchern, dass bereits im Herbst gesät bzw. vor einigen Wochen
gepflanzt wurde. Ab der 10. Kalenderwoche geht wieder das große Pflanzen los, denn dann
erreichen uns die ersten Jungpflanzen.
Wir halten Euch hier über den Hofbrief weiter auf dem Laufenden zu den Abholtagen!
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Pastinaken
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
24.02.2017 (Freitag)
25.02.2017 (Samstag)

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

April 2017

Infoveranstaltung/Workshop Kaffee-Solawi

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“
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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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