Post vom Hof
8. KW

Neues Wirtschaftsjahr
Heute beenden wir das erste Wirtschaftsjahr der Solawi Gelsenkirchen und starten mit 155
15
Mitgliedern in das neue Wirtschaftsjahr. Am kommenden Freitag und Samstag gehen zum ersten mal
124 Gemüseanteile hier vom
om Lindenhof an euch,
euch wenn auch nur karge, weil wir
w noch immer vom
Wintergemüse zehren.. Wir sind selbst noch gespannt, wie trubelig die Abholtage nun werden, aber
wir sind guter Dinge.
In der letzten Woche hat ein Sturm das Abholzelt beschädigt weshalb der Abholtag auf der Tenne
stattfinden musste. Martin hat sich gleich
gleich an die Reparatur gemacht und dies zum Anlass genommen
das Abholzelt umzustrukturieren, damit es dem Mehr an Gemüse gewachsen ist.
Für alle neuen Mitglieder an dieser Stelle der Hinweis, dass wir für
ür jedes Mitglied eine Gemüsekiste
vorgesehen haben. Diee bringt ihr einfach jedes Mal mit und wir befüllen sie hier am Abholtag. Viele
Mitglieder bringen auch ihre eigenen Kisten oder Taschen mit, weil sie sich zB einfacher
transportieren lassen. Derzeit warten wir auf die Lieferung der neuen Kisten, die diese Woche noch
kommen sollten. Für den Fall, dass die Kisten nicht mehr rechtzeitig ankommen sollten, haben wir
auch viele überzählige Kisten hier. Als Plan B würden wir euch aber bitten eine Tasche oder Ähnliches
bereit zu halten. Der
er Lieferant hat uns aber versichert, dass die Spedition spätestens am Freitag
kommt.
Bitte beachtet auch die geänderten Abholzeiten für samstags, die auf der Mitgliederversammlung
vereinbart wurden. Samstags findet die Abholung ab dieser Woche von 10 – 12 Uhr statt. Martin ist
bereits
ereits ab 9 Uhr auf dem Hof um die Tiere zu versorgen, weshalb eine Abholung nach Absprache
auch vor 10 Uhr möglich ist.
Aktueller Stand Anteile
Aufgrund einiger Nachfragen an dieser Stelle ein aktueller Stand zu den bislang vergebenen Anteilen
im kommenden
den Wirtschaftsjahr:
Gemüse
Eier
Fleisch

124 Anteile vergeben von 155
70 Anteile vergeben von 70 (10 auf der Warteliste)
80 Anteile vergeben von 80 (1 auf der Warteliste)

Einige Gemüseanteile sollten zur Etatdeckung noch vergeben werden. Viele Mitglieder
Mitglied haben auf der
Mitgliederversammlung Flyer mitgenommen um sie an geeigneten Stellen auszulegen oder zu
verteilen. Die neuen Flyer sind nun auch da und können am Freitag bzw. Samstag mitgenommen
mitgenom
werden.
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Gemüse
Martin wartet ungeduldig auf den Frühling. Der zweite Folientunnel ist fast bezugsfertig. Noch Ende
dieser Woche sollen die ersten Kohlrabi dort einziehen. Außerdem hat die Aussaat im Freiland
begonnen. Die dicken Bohnen sind gesät.
Mitmachtage
Auf vielfachen Wunsch hin möchten wir gerne auch wieder zum Mitmachen aufrufen.
Am Samstag, den 11.03. möchten wir nach der Abholzeit mit euch das Hühnergehege erweitern.
Dafür muss ein neuer Zaun gezogen werden.
Am Samstag, den 18.03. möchten wir mit euch die im Winter ausgesäten Zwiebeln vom ersten
Unkraut befreien.
Treffen ist jeweils um 12 Uhr auf dem Lindenhof. Mitgebrachte Arbeitshandschuhe sind in der Regel
von Vorteil. Aus organisatorischen Gründen freuen wir uns wie immer um eine kurze Rückmeldung
wenn ihr kommen mögt/könnt. (mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)
Kaffee-Solawi
Auf der Mitgliederversammlung und im letzten Hofbrief haben wir euch von dem Solawi-Kaffee
Projekt „Teikei-Coffee“ erzählt. Hermann Pohlmann kommt nun am Freitag, den 07. April (18.30 Uhr)
am Rande des Abholtages auf den Lindenhof um mehr über das Projekt zu erzählen.
Mehr Infos im letzten Hofbrief (http://lindenhof-gelsenkirchen.de/data/documents/7-KW-Post-vomHof.pdf) oder unter: https://teikeicoffee.org/
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Pastinaken
- Porree
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
03.03.2017 (Freitag)
04.03.2017 (Samstag)

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

10.03.2017 (Freitag)
11.03.2017 (Samstag)

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

11.03.2017 (Samstag)

Mitmachtag „Hühnergehege“ (12 Uhr)
wer möchte helfen? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

18.03.2017 (Samstag)

Mitmachtag „Unkraut“ (12 Uhr)
wer möchte helfen? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
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07.April 2017

Infoveranstaltung/Workshop Kaffee-Solawi (18.30 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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