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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte!
Es ist Sommer und bald gibt es wieder Tomaten!
Um diese Jahreszeit schöpfen wir aus dem Vollen – viel Handarbeit und
Vorbereitungen tragen jetzt buchstäblich Früchte. Wir ernten frische Gurken,
Zucchini und die ersten Möhren. Die Tomaten stehen in den Startlöchern und
unsere Kräuterbeete duften ganz wunderbar.
Probieren Sie doch einmal das aromatische Tulsi-Kraut. Als heiliges Basilikum
werden ihm positive Eigenschaften zugesprochen, beispielhaft ist seine AntiStress-Wirkung als Tee aufgebrüht. Neben über 20 Kräutern packen wir es gern
in Ihre nächste Ökokiste :-)

Unser Hoffest 2019 - Rückblick
Wir schauen zurück auf unser Hoffest im Juni. Bei sonnigem Wetter und guter Unterhaltung war das
Hoffest in diesem Jahr kurzweilig und entspannt. Von Verköstigung, Musik, Spielmöglichkeiten, Einblicken
hinter die Kulissen bis hin zu Rundfahrten und Mitmachaktionen war alles dabei. Auch das Wetter war uns
wohlgesonnen und so verging die Zeit auf unserer Festwiese bei Limonade und Kuchen wie im Fluge…

Es ist schön zu sehen, dass sich die lange Vorbereitungszeit gelohnt hat und das Fest rundum gelungen
war – nicht nur für die Besucher, sondern auch für viele Helfer, die uns unterstützten.
Mehr Eindrücke gibt es auf unserer Website im Blog!

Wir suchen Verstärkung!
Für unser Team in der Kommissionierung der Ökokisten suchen wir zuverlässige
Unterstützung. Wir wünschen uns eine motivierte Persönlichkeit, die gern
anpackt und für frische, gut gepackte Ökokisten sorgt. Im Rahmen von 20-25h
pro Woche werden im Team verschiedenste Waren sortiert und kommissioniert.
Sie interessieren sich für Bio-Lebensmittel, stehen gern früh auf und kommen
idealerweise aus der Region? Dann melden sie sich gern mit ihren
Bewerbungsunterlagen bei Elke Schwab: bewerbung@hof-mahlitzsch.de.
Details zur Stelle finden Sie auch auf unserer Homepage.
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Wasser – Verbrauch bei Obst und Gemüse
Das Thema Wasser ist für uns als landwirtschaftlicher Betrieb quasi an der Tagesordnung. Gerade in dieser
Zeit geht der Blick häufiger gen Himmel bzw. in die Wetter-App. Denn wir brauchen das frische Nass nicht
nur für unser Wohlbefinden, sondern unsere Tiere und Kulturen sind davon abhängig. Für uns ist der
Einsatz von Wasser immer eine Abwägung und erfolgt sparsam. Oft wird auch medial diskutiert, wie hoch
der Wassereinsatz bei der Produktion verschiedener Lebensmittel ist.
Unser Großhändler stellte dazu in seiner letzten Veröffentlichung einige Daten vor: Für ein Kilo Tomaten
werden beispielsweise 110l Wasser benötigt, Gurken brauchen 350l und Äpfel 700l. Insgesamt sind Obst
und Gemüse im Wasserverbrauch nachhaltiger als Fleisch (ab 15.000l) und andere Produkte wie Kaffee
(21.000l) oder Kakao (27.000l).
Am besten in puncto Wasserbedarf schneidet in jedem Fall regionales Obst und Gemüse ab. Hoffen Sie
also mit uns auf genügend Regen, den wir dringend brauchen…

Mitarbeitertreffen des Verbandes Ökokiste e.V.
Unser Lieferservice ist Mitglied im Verband Ökokiste e.V. – ein
Zusammenschluss vieler Ökokistenbetriebe in ganz Deutschland. Einmal im
Jahr versammeln sich Mitarbeitende bei einem Partnerbetrieb aus ganz
verschiedenen Abteilungen zum Austausch und arbeiten an bestimmten
Themen. In diesem Jahr fand das Treffen auf dem Guidohof in der Nähe von
Chemnitz statt. Ähnlich wie unser Hof ist der Guidohof ein Demeter-Betrieb
mit
einer
ÖkokistenDirektvermarktung.
Es war spannend, Einblicke in
einen anderen
Betrieb zu
bekommen, dortige Abläufe
kennenzulernen und sich mit
Kollegen auszutauschen.
Die Chemnitzer
KollegInnen
sorgten für einen gelungenen
Nachmittag, gemütliche und
gleichzeitig produktive Atmosphäre. Und sicher können wir die ein oder andere Idee, die von Kollegen
praktiziert werden, auch hier in Mahlitzsch umsetzen.
Hier gibt’s alle Infos zum Guidohof.

Unsere Ökokisten – ein Hinweis in eigener Sache
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unsere grünen Öko-Mehrwegkisten nur für
Lebensmittel zu verwenden sind. Leider kommt es immer wieder vor, dass wir Kisten stark verschmutzt
zurückbekommen. Wir bitten daher um adäquaten Umgang mit den Mehrwegkisten. Bei zu starker
Verschmutzung behalten wir uns vor, die Reinigung der Kisten in Rechnung zu stellen.
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