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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

Jahresrückblick  

Das Jahr neigt sich, die Tage sind kurz und Weihnachten steht vor der 

Tür. Alle Jahre wieder gibt es auch unseren Kalender, den wir 2020 dem 

großen Thema Klimawandel gewidmet haben. Einem Thema, dass uns 

umtreibt und herausfordert.  

An dieser Stelle möchten wir auch zurückschauen. Auf ein Jahr, das 

voller Eindrücke, Erfahrungen und Begegnungen war. Zum Beispiel 

erinnern wir uns an unsere enorme Gemüsevielfalt im Spätsommer, an 

verschiedene Umbaumaßnahmen, die endlich starten konnten oder 

unser beliebtes Hoffest. 

Bevor wir aber in die Weihnachtspause gehen, gibt es doch noch einige Neuigkeiten vom Hof… 

 

Veranstaltung Beethoven bei uns 

Im Rahmen der deutschlandweiten Konzertreihe „Beethoven bei uns“ findet am 14. Dezember 2019 - 20 Uhr im 

Saal auf Hof Mahlitzsch ein ganz besonderes Konzert statt: "Beethoven 

hört Volkslieder" mit dem Trio Tworna. Der Eintritt ist frei, um Spenden 

wird gebeten.  

Im nächsten Jahr wird der 250. Geburtstag des Klaviervirtuosen in allen 

Facetten gefeiert. Zu diesem Anlass initiiert die Beethoven-

Jubiläumsgesellschaft bereits im Dezember im ganzen Land 

Hauskonzerte. Wir freuen uns Teil dieser Reihe zu sein und laden Sie 

herzlich ein! 

Tworna ist ein Trio, das sich der deutschen Volkslieder annimmt und berührend interpretiert. Bekannte Lieder 

wie „Heissa Kathreinerle“, „Kein schöner Land“, „Wenn ich ein Vöglein wär“ werden mit perkussiver Raffinesse 

und einfühlsamen Satzgesängen kraftvoll vorgetragen.  

Hier geht es zu den Veranstaltungsinfos sowie zur Platzreservierung  

 

Mahlitzscher Baumpatenschaften – Bäume braucht die Welt! 

Pflanzen wir an! 

Bäume spielen bei der Reduzierung von CO2 eine erhebliche Rolle – sie 

binden ihn als Kohlenstoff und helfen die Konzentration an CO2 in der 

Atmosphäre zu verringern. Bäume haben enormes Potential und sind 

ein unverzichtbarer Helfer gegen den Klimawandel. 

Was können wir also tun? Wir pflanzen gemeinsam auf ausgewählten 

Mahlitzscher Flächen Bäume! Sie spenden einen Teil der Kosten, die pro 

Baum anfallen und wir übernehmen den Rest: Stütze, Wildschutz, Pflege, 

Bewässerung.  

Natürlich wird Ihr Baum gekennzeichnet und als Mahlitzscher Baumpate oder Baumpatin bekommen Sie ein 

Zertifikat. Wir finden, so ein Zertifikat ist außerdem eine tolle Geschenkidee!  

Hier geht’s zur Baumpatenschaft im Online-Shop 

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.beethovenbeiuns.de/veranstaltung/beethoven-und-das-volksliedhafte/
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Angebote%20%26%20Neues/Informatives%20und%20N%C3%BCtzliches/Baumpatenschaft
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Wir suchen Verstärkung!   

Sie kommen aus dem Raum Meißen oder Nossen, arbeiten gern im Team 

und sind zuverlässig? Vielleicht suchen Sie eine neue Herausforderung oder 

möchten sich beruflich neu orientieren? Dann melden Sie sich bei uns!  

Derzeit suchen wir für verschiedene Bereiche unseres Hofes motivierte 

und verlässliche Kollegen oder Kolleginnen. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbungen!  

Details zu den Stellen finden Sie hier 

 

Neue Etiketten für unser Mehl 

Vielleicht haben Sie – gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit – schon 

eine Tüte unseres Mehles in den Händen gehabt? Seit kurzem 

erstrahlen die Verpackungen vom Mahlitzscher Mehl und Getreide in 

neuem Gewand und sind übersichtlich gestaltet. Endlich passen die 

klassischen, weißen Mehltüten auch optisch zu unseren anderen 

Produkten und sind als sozusagen als Mahlitzscher Originale 

erkennbar.  

Das auf Mahlitzscher Flächen angebaute und geerntete Getreide 

wird übrigens ganz in der Nähe, in der Miltitzer Mühle gemahlen, 

verpackt und etikettiert und findet dann den Weg wieder zu uns. 

 Wir sind froh über diese kurzen, zuverlässigen Wege, denn die 

regionale Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Umgebung ist uns sehr 

wichtig.  

Hier geht’s zur Website der Miltitzer Mühle 

 

Hinweis in eigener Sache – Gebühr für verspätete Stornierungen 

Wir haben unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst und möchten darauf hinweisen, dass wir ab 

sofort für zu spät eingegangene Stornierungen der Ökokiste eine Gebühr in Höhe von 5€ erheben. Uns entsteht 

durch nicht fristgerecht eingegangene Stornierungswünsche erheblicher Aufwand. So kann es vorkommen, 

dass die Lieferung bereits kommissioniert, gepackt oder verladen ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

Hier finden Sie die AGB der Ökokiste 

 Bis bald im neuen Jahr! 

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen gesunden Start ins neue Jahr!  

Wir freuen uns, Ihnen weiterhin beste Qualität bis an die Haustür zu liefern und 

blicken hoffnungsvoll auf die kommende Zeit.  

Herzliche Grüße aus Mahlitzsch sendet Ihnen die gesamte Hofgemeinschaft! 

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/service/stellenangebote.html
https://www.mühle-miltitz.de/
https://www.hof-mahlitzsch.de/footer/agb.html

