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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

Gerade ist vom verregneten Mai nicht mehr so viel zu spüren, 

dennoch hoffen wir ein wenig, dass die alte Regel Ist der Mai kalt 

und nass, füllts dem Bauern Scheun‘ und Fass ein Fünkchen 

Wahrheit in sich trägt. 

Unsere Hofführung mit dem Frühlingsmarkt war jedoch trotz des 

Regens eine gelungene Veranstaltung.  

Ein paar mehr Worte und Einblicke gibt es im Blog auf unserer Website. 

 

Herzliche Einladung zum Hoffest am 22. Juni 2019 

Auch in diesem Jahr findet wieder unser buntes Hoffest 

statt. Merken Sie sich gern den 22. Juni ab 14 Uhr vor.  

Hof Mahlitzsch lädt unter dem Motto: 

Inspiration für die Region 

Offenheit – Vielfalt – Verbundenheit 

zu einem fröhlichen Tag bei guter Musik, bunten 

Köstlichkeiten und Aktionen für Groß und Klein ein.  

Regionale Anbieter präsentieren allerlei schöne Dinge 

und lokale Initiativen sowie Partner des Hofes geben 

Einblick in ihre Arbeit. Neben vielen Mitmachaktionen sind 

das Puppentheater, Rundfahrten, Führungen und Live-

Melken im Stall wieder mit dabei.   

Details zum Programm finden Sie auf unserer Website.  

 

Verstärkung in der Gärtnerei 

Seit April unterstützt Birgit das Team in der Gärtnerei. In 

den vergangenen Jahren hat Sie vor allem im Weinbau 

gearbeitet und ist ausgebildete Winzerin.  

An ihrer Arbeit hier in Mahlitzsch schätzt sie, für 

hochwertige Lebensmittel zu sorgen und ein Teil des 

Kreislaufes zu sein, der bei Demeter-Betrieben im 

Vordergrund steht.  

Gerade erntet sie duftende Kräuter und kümmert sich mit 

den Kolleginnen und Kollegen um Kulturen wie Tomaten, 

Melonen oder Salat. Wenn es die Zeit neben der Arbeit 

zulässt, ist Birgit gern auf Reisen. 

Wer weiß, vielleicht können wir mit ihrer Hilfe irgendwann eigenen Wein anbieten…?  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/service/blog.html
https://www.hof-mahlitzsch.de/service/Veranstaltungen.html
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Neu bei uns: Die gute Schokolade 

Einst eine Schülerinitiative, heute eine weltweite Bewegung: 

Plant-for-the-Planet. Junge Menschen haben sich 

zusammengetan um aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen. 

Eines ihrer Projekte dafür ist die „Gute Schokolade“.  

Jedes Stück tut im wahrsten Wortsinne Gutes – für drei 

verkaufte Tafeln wird im eigenen Pflanzgebiet auf der Yucatán-

Halbinsel ein Baum gepflanzt. Händler und Hersteller verzichten 

dabei auf ihren Gewinn und konnten so schon zu 3 Millionen 

gepflanzten Bäumen beitragen. 

Auch einer unserer jungen Kunden ist aktiver Klimaschützer und 

hat uns überzeugt, die Initiative zu unterstützen. Die „Gute 

Schokolade“ – natürlich bio – gibt es also jetzt auch bei uns im 

Hofladen und Online-Shop.  

 

Rückblick: Unser Betriebsausflug nach Mögen  

Tief in der Lommatzscher Pflege liegt ein Örtchen namens Mögen. Noch nicht sehr 

lange bestellen wir dort landwirtschaftliche Flächen, zurzeit noch in der Umstellung auf 

die Demeter-Richtlinien.  

Und da wir dort nicht alle 

Tage vorbeikommen und alle 

Mitarbeiter die Flächen 

einmal kennenlernen sollten, 

sattelten wir die Pferde den 

Traktor und umrundeten über etliche Feldwege und 

Ortschaften die Flächen in Mögen. Norbert Steul 

berichtete über die Bedingungen und Bodeneigenschaften 

sowie Vorgehensweisen der Bewirtschaftung und Pläne für 

die kommenden Jahre. Bereits in diesem Herbst wird 

begonnen, einen breiten Heckenstreifen anzulegen. 

Anschließend gab es Verköstigung vom Grill und ein 

schattiges Plätzchen zum Verweilen auf einer alten 

Streuobstwiese.  

 

                         – Neues aus dem Verband 

Plastik zu reduzieren ist ein wichtiges Thema und wird von den Verbrauchern immer wieder an uns herangetragen. 

Mittlerweile kennt jeder die Plastikstrudel in den Ozeanen und es ist klar, dass es nahezu unzersetzlich ist. Dazu 

kommt, dass nachhaltige Produkte auch an der Verpackung erkennbar sein sollen. So wurde also auf der letzten 

Delegiertenversammlung des Verbandes beschlossen, dass Demeter-Obst und -Gemüse ab 2022 nicht mehr in 

Kunststoff verpackt werden dürfen. Dieser Schritt soll den Weg für eine Verpackungsrichtlinie ebnen – auch 

Hersteller sollen in die Entwicklung mit einbezogen werden – damit wir langfristig mehr dazu beitragen, Müll zu 

vermeiden. 

Wir finden diese Entwicklung wegweisend und halten Sie auf dem Laufenden.  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Naturwaren/S%C3%BC%C3%9Fwaren,%20Knabberwaren%20%26%20Co/Die%20Gute%20Bio-Schokolade

