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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

In Mahlitzsch stürmen die Herbstwinde, das Lagergemüse wird geerntet und die Tage werden kürzer 

– der Herbst ist wieder da!  

Morgens liegt Nebel über den Mahlitzscher Feldern, aus der Hofbäckerei kann man 

schon weihnachtliche Gerüche vernehmen und das Herbstlaub trägt die schönsten 

Farben. Wenn dann die Sonnenblumen verblühen und den 

Vögeln erstes Futter bieten sind das wohl eindeutige 

Herbstboten… 

In der Gärtnerei haben einige Kulturen die kürzliche 

Frostnacht leider nicht überstanden und sich endgültig 

bis ins nächste Jahr verabschiedet. Dafür sind an anderer 

Stelle bereits frische Wintersalate in die Erde gekommen. Noch ist der Feldsalat 

zwar winzig, jungen Postelein ernten unsere Gärtner bereits ganz frisch.  

Hier geht’s zu den aktuellen Angeboten aus der Mahlitzscher Gärtnerei. 

 

Zufriedenheitsumfrage – Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die Mahlitzscher Ökokiste gibt es schon seit vielen Jahren. Immer mal gibt 

es Veränderungen oder Neues. Stets ist es unser Ziel, den Service auf 

höchstem Niveau zu halten und Anregungen umzusetzen. Damit wir uns 

weiter verbessern können, ist uns Feedback sehr wichtig.  

Wir möchten Sie bitten, uns fünf Minuten Ihrer Zeit zu schenken und 

unsere Zufriedenheitsumfrage auszufüllen. Unter allen Teilnehmenden 

verlosen wir einmal unseren Ökokisten-Klassiker – die große 

Regionalkiste.  

Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und hoffen auf Ihre rege Teilnahme! 

Hier geht’s direkt zur Umfrage. 

 

Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung!    

Gegen Ende des Sommers gab es für unsere Kollegen im Stall guten Grund zu 

Feiern. Friedrich und Ludwig konnten die Prüfung zum staatlich geprüften 

Landwirt erfolgreich abschließen und waren sichtlich stolz über die sehr 

erfolgreich bestandenen Prüfungen.  

Friedrich Matthes (li.) hatte bereits die ‚Freie Ausbildung im Osten‘ 

abgeschlossen und sich als Externer der Prüfung unterzogen, da der Abschluss 

der freien Ausbildung nicht immer anerkannt wird – zum Beispiel bei 

verschiedenen Weiterqualifikationen. Ludwig Krug (re.) studiert in Dresden an 

der HTW Agrarwirtschaft und absolvierte in diesem Rahmen seinen Praxisteil 

und die anschließende Prüfung auf Hof Mahlitzsch.  

Wir freuen uns für die beiden und sind davon überzeugt, dass sie ihr Handwerk gut verstehen. 

Weitere Informationen zur Freien Ausbildung gibt es hier.  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Eigene%20Produkte/Mahlitzscher%20Gem%C3%BCse
http://www.freie-ausbildung.de/main.php
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Neues aus der Bäckerei 

Im Alltag bleibt häufig wenig Gelegenheit für Experimente. Vor allem nicht an 

Tagen, an denen die Kolleginnen in der Bäckerei über 500 Brote zu backen 

haben. Doch manchmal bleibt die Zeit und es entstehen neue, feine Kreationen. 

Erst in Kleinstmengen, zum Probieren und Experimentieren. Wenn dann aber 

das Rezept stimmt, die Zutaten abgestimmt sind und einfach alles passt, gibt 

es schonmal eine Scheibe für alle Verkostungswilligen...  

Neulich ist auf diese Weise ein reines Dinkelbrot entstanden. Es ist ein wenig 

kleiner als unsere anderen Backwerke und überrascht mit einer dezenten 

Kräuternote. Dekoriert ist es mit essbaren Blüten, die wirklich gut zu der 

Kreation passen. Bis so ein neues Produkt dann allerdings verkauft werden 

kann, vergeht noch Zeit…  

 

Regionalfest der Verbrauchergemeinschaften Dresden   

Ende September feierte die Verbrauchergemeinschaft Dresden 10 Jahre Regionallogo. Seit über 20 Jahren beliefern 

wir die Läden der VG und bauen auf diese lange Partnerschaft. Anlässlich 

des Jubiläums fand auf dem Gelände der VG Strehlen ein bunter 

Regionalmarkt statt, auf dem sich zahlreiche Anbieter der Region 

präsentierten.  

Natürlich waren wir mit einem Stand vertreten und konnten unsere 

Produkte zum Probieren anbieten. Von Wassermelone und Snackpaprika 

über Physalis, Karotten und Tomaten bis hin zu frischen Broten mit 

Kräuterquark konnte man bei uns alles verkosten. Groß und Klein 

haben uns am Stand besucht waren sichtlich begeistert von so viel 

regionaler Vielfalt. 

Es war uns eine Freude, als Botschafter der Hofgemeinschaft 

unsere Erzeugnisse zu präsentieren und den einen oder die andere davon zu 

überzeugen, dass Gemüse und Co. gar nicht weit reisen muss : - ) 

Kurz darauf waren dann einige Kunden und Kundinnen der VG im Rahmen einer 

Erzeugerfahrt zu Besuch in Mahlitzsch, um sich Ställe und Gärtnerei anzusehen 

und mit der Betriebsgemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Der direkte 

Austausch mit unseren KundInnen ist uns sehr wichtig und unsere Türen stehen 

für Interessierte regelmäßig offen.             Hier geht’s zur Website der VG Dresden 

 

Neuer regionaler Anbieter: Fruchtaufstriche aus Leipzig  

Seit Kurzem haben wir unser Sortiment im Hofladen und der Ökokiste um 

süße Aufstriche erweitert. Matthias Rosenberg stellt in Leipzig in 

liebevoller Handarbeit aus regionalen Zutaten wie Quitte, Walnüssen 

oder Johannisbeeren feine Aufstriche her.  

Sie zeichnen sich durch einen hohen Fruchtanteil und weniger Süße aus. Wir haben schon probiert 

und sind begeistert!     

Stöbern Sie auch gern durch unsere anderen Neuheiten!  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.vg-dresden.de/
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Angebote%20%26%20Neues/Neuheiten

