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Schwer geackert diese Woche
In den letzten Tagen ist schwer geackert worden auf dem Lindenhof, in wahrsten Sinne des Wortes.
In diesem Jahr bewirtschaften wir 5 verschiedene
verschiedene Flächen mit Gemüse, Kartoffeln, Dinkel und
Leindotter und nun wurde fleißig Mist gestreut, geegt, gepflügt und Dämme vorbereitet.
In der nächsten Woche wird auch der letztjährige Gemüseacker geräumt. Dort können wir dann
hoffentlich noch einiges an leckerem
kerem Wintergemüse ernten. Mit Haferwurz, kleinen Wirsingköpfen
und Grünköhlern und dem Feldsalat aus den Folientunnel können wir dann voraussichtlich passend
zum neuen Wirtschaftsjahr wieder mit der Gemüseausgabe beginnen. Nachdem wir den Acker
geräumt haben
ben wird es dann nur langsam mit wenig Auswahl in die neue Gemüsesaison gehen, denn
uns fehlt aufgrund der Dürre im letzten Sommer der komplette Lagerbestand an Wintergemüse den
wir eigentlich in dieser Jahreszeit hätten. Ein bisschen müssen wir uns alle dann
d
gedulden,
erfahrungsgemäß geht es Ende April / Anfang Mai dann richtig los mit der Gemüsesaison. Ein
bisschen hängt das dann aber vom Wetter ab. Ein später Frost wie im letzten Jahr würde uns jetzt
nicht in die Karten spielen!
6. Mitgliederversammlung
Vielen vielen Dank für diese gute Mitgliederversammlung am letzten Sonntag. Wir haben uns sehr
gefreut, dass ihr so zahlreich erschienen seid und wir gemeinsam unsere Landwirtschaft auf dem
Lindenhof gestalten. Entschuldigen müssen wir uns nochmal für die
die Missverständnisse bei der
Uhrzeit. Eine eilig verschickte E-Mail
Mail am letzten Donnerstag hat leider nicht alle Mitglieder erreicht.
Einen ganz herzlichen Dank auch wieder an alle Helferinnen und Helfer, an Olaf für die Moderation,
an Daniela für das Protokoll
koll sowie an alle die so fleißig in der Küche und beim aufräumen waren und
für alle mitgebrachten Leckereien. Das Protokoll wird euch in Kürze erreichen. Vorweg
V
möchten wir
kurz auf 2 Dinge eingehen:
1. Familienanteil – bitte Rückmeldung wenn Interesse
Auf der Mitgliederversammlung haben wir euch als Arbeitsauftrag aus der Befragung im
Herbst 2018 das Konzept für einen Probeanteil und für einen Familienanteil vorgestellt. Die
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Folie zum Konzept des Familienanteils findet ihr nochmals in der Anlage zum Hofbrief. Die
Einführung eines Familienanteils würde einen relativ hohen Aufwand in der Logistik
erfordern, weshalb wir hier zunächst einen Bedarf bei euch Abfragen möchten um
entscheiden zu können, ob sich die Einführung eines solchen Konzeptes lohnt. Eine Abfrage
auf der Versammlung schien uns nicht repräsentativ genug zu sein, da nur 34 von 146
Gemüseanteilern vor Ort waren. Also, wenn ihr Interesse an einem Familienanteil hättet
oder noch Fragen zu dem Konzept habt, dann meldet euch bitte. Ein kurzer Hinweis noch zu
der Folie im Anhang, die aufgeführten Mengen sind nur beispielhaft und auszugsweise um
eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Mengen in einem Familienanteil aussehen
könnten.
2. Gründung der AG „eG“
Ebenfalls vorgestellt hat euch Martin auf der Versammlung den aktuellen Stand zum Bau der
Scheune. Es geht langsam aber stetig voran. In diesem Zusammenhang hat Mitglied Gerd die
Idee einer Genossenschaftsgründung eingeworfen um die Finanzierung der Scheune auf
stabilere Beine zu stellen, da absehbar ist, dass der Lindenhof trotz Niedrigzinsphase bei
einer Finanzierung mit vergleichsweise hohen Zinssätzen „beglückt“ werden wird, da keine
Eigentumsflächen als Sicherheiten vorhanden sind. Bestandteil einer solchen Genossenschaft
könnte auch die Installation einer Stromerzeugungseinrichtung Photovoltaikanlage auf den
südlichen Dachflächen der Scheuen sein um den Lindenhof mit regenerativem Strom zu
versorgen und ggf. bei Überproduktion in das öffentliche Netz Strom einspeisen zu können.
Die AG soll vorerst die Aufgabe haben, zu prüfen, ob die Gründung einer Genossenschaft Sinn
macht, welche Alternativen es gibt (zB Crowdfunding) und ist ergebnissoffen. Das Ergebniss
der AG würde der gesamten Gemeinschaft nochmals gesondert vorgestellt um die
verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen. Wer in diesem Bereich Sachkundig ist, wird
herzlich eingeladen sich an der AG zu beteiligen.
Spontan haben sich am Sonntag 4 Mitglieder für die AG gemeldet. Auch unser
genossenschafts-erfahrener Steuerberater hat bereits Unterstützung signalisiert. Die AG
„eG“ soll sich in Kürze zum ersten Mal treffen. Wenn ihr mitwirken möchtet, dann meldet
euch gerne noch bei uns.
Lämmer, Lämmer, Lämmer
Bei den Mutterschafen geht das Lämmerkriegen munter weiter. 11 Lämmer toben mittlerweile durch
den Stall. 6 von 19 Mutterschafen haben bereits gelammt. Einige zum ersten Mal, da ist besondere
Vorsicht geboten, denn bei Zwillingsgeburten kommt es immer wieder vor, dass die Mutter
überfordert ist und ein Lamm zuerst nicht annehmen möchte. Deshalb werdet ihr in einem
abgetrennten Bereich immer mal wieder eine Mutter mit ihren Lämmern sehen. Ein bisschen
abgetrennt von der großen Herde fällt es Mutter und Kindern oft leichter zueinander zu finden.
Kaum von der Geburt erholt springen die Zwerge dann mit ihren Lämmer-Freunden auch schon
durch den Stall, klettern auf den Großen herum, schieben sich durch die Heuraufe und die Böckchen
üben schon fleißig das Duellieren. Das wird ein Fest, wenn die Herde bald wieder auf die Weide
kann!!!
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Für die Hoflogistik: 2-3 alte Fahrräder gesucht
Um die verschiedenen Acker- und Weideflächen und auch die anderen Ställe erreichen zu können
sind wir derzeit auf der Suche nach alten Fahrrädern. Bevor wir nun einschlägige Second Hand Läden
abklappern möchten wir bei euch nachfragen. Wenn ihr also einen ungenutzten alten Drahtesel in
Garage oder Schuppen stehen habt, könnt ihr ihm auf dem Lindenhof zu einen ganz neuen
Wirkungskreis verhelfen ;)
Neue Flyer
Aufgrund des erforderlichen Datenschutzhinweises hat es sich ein wenig verzögert, aber endlich sind
die neuen Flyer da. Bitte bedient euch fleißig und verteilt die Flyer oder legt sie aus. Die Änderung
beim Beitrag für den Milchanteil ist leider noch nicht drin, wenn ihr also den Flyer persönlich
übergebt, weist gerne schon darauf hin, dass sich der Beitrag geändert hat (auf 8 EUR). Natürlich gibt
es den Flyer auch als pdf. Am einfachsten auf der Lindenhof-Homepage unter: http://lindenhofgelsenkirchen.de/data/documents/Flyer-2019.pdf
Grüne Kisten
Solltet ihr mit eurem Gemüseanteil im nächsten Wirtschaftsjahr nicht mehr dabei sein, denkt bitte
daran eure grüne Kiste bis Ende des Monats abzugeben. Wir haben einen relativ großen Schwund
von Gemüsekisten zu verzeichnen, benötigen aber dringend ausreichend Kisten zur Ernte und
Bestückung der neuen Mitglieder.
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 5-6 Eier
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Honig von Manuela
- Kartoffeln (Allianz) von der Solawi Dortmund (bitte selbst entscheiden wie viel ihr zahlt)
Solawi-Rezeptsammlung
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Rezept der Woche
Nochmal was für die Eieranteile:
Vanilletörtchen
(in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Eier“)
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übrigens, bei der Milch von Matthias könnt ihr die Sahne auch einfach abschöpfen wenn die Milch
einige Stunden gestanden hat.
Tipps zur Vorratshaltung
Diese Woche kein neuer Lagertipp
Termine
22.02.2019 (Freitag)
23.02.2019 (Samstag)

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

01.03.2019 (Freitag)

Beginn 4. Wirtschaftsjahr (01.03.19 – 28.02.20)

01.03.2019 (Freitag)
02.03.2019 (Samstag)

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

08.03.2019 (Freitag)
09.03.2019 (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
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