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April 2019 

Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

Wir haben Messeluft geschnuppert 

Gemeinsam mit vielen anderen Erzeugern aus der Region haben wir uns 

in Leipzig auf der BioOst im Bereich unseres Großhändlers Naturkost 

Erfurt präsentiert. Unsere frischen Brote mit Kräuterquark sind bei den 

hungrigen Messebesuchern sehr gut angekommen. Wir haben viele 

bekannte Gesichter getroffen und konnten auch neue, spannende 

Kontakte knüpfen. 

Natürlich haben wir jede Menge Ideen mitgebracht und freuen uns 

darauf, die ein oder andere Neuheit für unsere Kunden umzusetzen. 

 

Einladung zur Hofführung am 11. Mai 2019 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Frühlingsmarkt ein. Um 10 Uhr geht 

es mit einer Hofführung los. Wir zeigen Ihnen unsere Ställe und die 

Gärtnerei. Anschließend laden wir bis 14 Uhr zum Verweilen auf dem Hof 

ein. Es gibt kleine Köstlichkeiten aus der Hofküche, unsere Gärtner bieten 

Jungpflanzen zum Verkauf und eine Trödelecke lädt zum Stöbern ein.  

Wir freuen uns auf gemütliche Stunden mit Groß und Klein.  

Der Eintritt ist frei.  

 

Ein neues Gesicht auf dem Hof 

Bereits seit Januar arbeitet Sven bei uns. Als gelernter Industriemechaniker ist er 

handwerklich fit und gerade dabei, unsere Tore und Bauwagen aufzuarbeiten. Er schätzt 

die abwechslungsreiche Arbeit und packt mit an, wo er gebraucht wird. Zusätzlich 

unterstützt er unser Fahrerteam bei der Auslieferung der Ökokisten. …und es war gar nicht 

so leicht, ihn aufs Foto zu bekommen! 

 

Kennen Sie Karfreitagseier? 

Um die Osterzeit sind Eier bekanntlich ein begehrtes Gut. Aber wussten Sie, dass an 

Karfreitag gelegten Hühnereiern eine ganz besondere Eigenschaft nachgesagt wird?  

So sollen diese Eier vor Krankheiten und Unheil schützen, ja sogar unverderblich sollen sie 

sein. Dazu werden die unverzierten Karfreitagseier entweder verspeist, an Tiere 

verfüttert oder auf dem eigenen Grundstück vergraben – immer mit der Hoffnung auf 

Schutz vor Bösem.  

Mit etwas Glück lacht Ihnen bei Ihrem nächsten Einkauf bei uns ein solches Ei entgegen. 

Berichten Sie uns gern von Ihren Erfahrungen! Unsere Hennen zeigen sich von so viel 

Hokuspokus allerdings unbeeindruckt und legen weiter fleißig ihre Eier…  

 

Wir wünschen Ihnen fröhliche und entspannte Ostertage. 

Ihre Hofgemeinschaft 

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
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