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N e u e s  a u s  d e r  u n d  f ü r  d i e  H o f g r u p p e  d e r  S o L a W i  D a r m s t a d t

Neuigkeiten vom Birkenhof

Jahresversammlung und Ko-Kreis

B a r b a ra  h at  A r n o  ü b e r  a k t u e l l e s  v o m  H o f  b e f ra g t 
Leider gibt es in diesem Jahr kein 
Sauerkraut, da nicht genügend 
Weißkohl geerntet wurde.

Noch da: es gibt noch viele Kar-
toffeln – etwa bis Mai. Arno und 
Ingrid würden gerne in nächster 
Zeit mehr Kartoffeln ausliefern. 
Rote Bete und Petersilienwurzeln 
sind alle, aber Karotten, Zwie-
beln und Pastinaken gibt es noch 
eine Weile, sowie Reste von Kohl, 
Feldsalat und Postelein. Es wird 
also keine Winterpause geben, 
allenfalls eine Überbrückung 
durch 14tägige Lieferung.

In der Jahresversammlung am 
19.02. wird es hauptsächlich 
um die Planungen für das kom-
mende Wirtschaftsjahr gehen. 
Arno und Ingrid haben in der 
Kalkulation mehr Dünger,  Netze 
und Folien angesetzt. Darüber 
hinaus ist die Anschaffung 
eines Folientunnels geplant, um 
bessere Erfolge beim Anbau von 
vor allem Tomaten und Paprika 
zu erzielen. Durch die Einfüh-
rung des Mindestlohns erhöhen 
sich die Personalkosten. Daher 

steigen die Kosten für einen Ge-
müseanteil.  Die Kosten für Obst, 
Eier und Verwaltung verändern 
sich nicht. 
Details werden in der Jahresver-
sammlung vorgestellt. An SoLa-
Wi Interessierte sind herzlich 
willkommen.

In der Ko-Kreis-Sitzung im März 
(Terminumfrage folgt) wird es 
voraussichtlich um das Thema 
Lagermöglichkeiten gehen. Inter-
essierte sind herzlich eingeladen.

Als erstes gesät werden bald 
Radieschen und Karotten, und ab 
Anfang März Salat.

Zertifizierung: Die Umstellung 
läuft seit dem 01.10.15 und dauert 
12 Monate. Alles, was 24 Monate 
nach Umstellungsbeginn gesät 
wird, ist Bio. 

Die anderen Gruppen: zwei 
Gruppen in Frankfurt, quasi klei-
ne Schwestern von uns, werden 
auch vom Birkenhof beliefert.
Eine Gruppe hat 35 Mitglieder,  
die andere steigt zum Beginn des 

Wirtschaftsjahres mit 25 Antei-
len ein. 
www.solawi-frankfurt-main.de
 
Pläne: Arno und Ingrid bereiten 
sich darauf vor, dass das Folien-
haus kommen wird.
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Pastinaken-Creme-Suppe v o n  C h r i s t i n e

Knusprige Grünkohlchips

Termine

v o n  C o r i n n a

500 - 700g Pastinaken
1 Bund Suppengrün 
(Sellerie mit Grün, Petersilien-
wurzel, Lauch, evtl. Karotten)
100g Butter
60g Mehl
100g Sahne
1 Eigelb

Pastinaken kleinschneiden und 
mit Suppengrün in 1l Salzwasser 

ca. 250 Gramm Grünkohl
3 EL hochwertiges Olivenöl
1 großer EL Erdnussbutter
ca. ein halber EL Meersalz  
1 TL Paprikapulver süß
Grobe Chiliflocken 

Ofen auf 130 Grad vorheizen 
(Ober- und Unterhitze). Grün-
kohlblätter waschen, trockentup-
fen, vom harten Strunk befreien 
und zurecht zupfen. In der 

kochen. Nach dem Kochen her-
ausnehmen und pürieren. Butter 
im Topf zerlassen und Mehl ein-
rühren. Mit der Brühe in kleinen 
Schritten auffüllen und jedes 
Mal verrühren, bis eine sämige 
Suppe entsteht. Zum Schluss 
Gemüsepüree und Sahne einar-
beiten, evtl. die Sahne vorher mit 
dem Eigelb verquirlen und in 
kleinen Mengen dazugeben.

Marinade aus Öl, Erdnussbutter, 
Salz, Paprika- und Chilipulver 
wenden, bis sie gleichmäßig 
dünn benetzt sind, anschließend 
auf dem Backblech verteilen.
Die Grünkohlchips auf der 
mittleren Schiene ca. 40 Minuten 
trocknen lassen. Die Ofentür 
alle 5-10 Minuten öffnen, damit 
Wasserdampf entweichen kann.  
Nach dem Trocknen nochmals 
kräftig salzen.

17.02.: Ausstellungseröffnung „Konsumsplitter“ mit anschließender 
Veranstaltung zu „Welthandel und Fluchtursachen“, 19.30 Uhr im DGB-
Haus (Infos unter http://www.politnetz-darmstadt.de), Ev ist an 
einem  Infostand vor Ort und freut sich über Unterstützung.

19.02.: Jahresversammlung, 19 Uhr, Teestube Bessunger Knabenschule

20.02.: Forum „Kirche findet Stadt“, 9.30 - 17 Uhr, EFH Darmstadt, 
Thema „Miteinander gerecht leben“, Ev wird im Workshop „global 
denken - lokal handeln“ einen Input zu Ernährungsaspekten geben und 
mit Infomaterial  über SoLaWi und die Darmstädter urban-gardening 
AktivistInnen vor Ort sein. Die Anmeldefrist endete zwar am 01.02. - 
Kurzentschlossene können aber sicher verkraftet werden.

vormerken: 19.06. Erdbeerfest, 11.09. Kartoffelernte, 25.09. Apfelernte

Siegfried Fries  / pixelio.de


