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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte! 

Die Sommerferien liegen nun schon wieder einige Wochen hinter uns. Wir hoffen, Sie sind alle gut 

erholt und freuen uns, langsam mit Ihnen in einen gemüsigen 

Herbst zu starten! 

Bevor wir jedoch die erste Suppe aus unseren leuchtenden, orangenen 

Hokkaidos kochen, freuen wir uns weiter an Tomaten, Gurken und Zucchini.  

Ganz besonders empfehlen können wir an dieser Stelle unsere Melonen. 

Honig- und Wassermelonen direkt aus Mahlitzsch! Damit halten wir den 

Sommer noch ein bisschen auf. Sie sind süß, aromatisch und an warmen 

Tagen eine echte Erfrischung!  

Im Lager allerdings tummeln sich bereits erste Möhren, Lauch und 

Kartoffeln – eindeutige Vorboten des Herbstes…  

 

Farbenfroh unterwegs! 

Unsere Fahrzeuge für die Auslieferung der Ökokisten sind täglich auf den Straßen in 

und um Dresden unterwegs. Sie sind für uns unverzichtbare Helfer und müssen stets 

verlässlich sein.  

Nach all den Jahren wurde es kürzlich Zeit für ein neues Fahrzeug, das nun schon seit 

einigen Wochen im Einsatz ist. Sicher hat der ein oder andere von Ihnen unseren neuen 

orangenen Transporter schon gesichtet. Die Chancen stehen gut, dass er auch Ihre 

Ökokiste geladen hat!  

 

>> Die Ökokiste <<  Das Magazin des Verbands Ökokiste e.V. 

Viele von Ihnen wissen, dass wir Mitglied im Ökokisten-Verband sind.  

Neben kollegialem Austausch und gemeinsamen Projekten gelten 

strenge verbandseigene Richtlinien, denen wir uns verpflichtet haben. 

Eine davon ist beispielsweise die Vermeidung von Verpackungen oder 

der Verzicht auf Flugware. 

Druckfrisch aus dem Verband haben wir gerade das neue Magazin 

bekommen, das wir sehr gern an Sie weitergeben möchten. Sie finden es 

bei uns im Hofladen oder als Artikel im Online-Shop - kostenfrei. Das 

Magazin ist sehr hochwertig und gibt einen wunderbaren Einblick in das 

System Ökokiste. Außerdem finden Sie darin Rezepte, Ökotipps und 

lesenswerte Beiträge über viele Facetten des nachhaltigen Lebens.   

 

Es ist wieder soweit: Hofführung am 14. September 2019 

Sie interessiert, wie es bei uns hinter den Kulissen ausschaut? Wir laden herzlich ein, 

unseren Hof aus nächster Nähe kennenzulernen!  

Am 14. September um 10 Uhr zeigen wir Ihnen unseren Stall, die Gärtnerei und laden 

Sie bei Getränken und Kuchen auf unseren Hof ein. Natürlich wird auch der Hofladen 

geöffnet haben. Packen sie also gern Kind und Kegel ein und verbringen Sie einen 

entspannten Vormittag bei uns auf dem Hof in Mahlitzsch.  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Eigene%20Produkte/Mahlitzscher%20Obst
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Angebote%20%26%20Neues/Informatives%20und%20N%C3%BCtzliches/Magazin%20%22die%20%C3%96kokiste%22
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Frische Möhren für die Bio-BrotBox  

In diesem Jahr initiiert die Bio Planète – Ölmühle Moog zum ersten Mal für Meißner Erstklässler 

die Aktion Bio-Brotbox. Diese deutschlandweite Initiative überreicht Kindern eine 

wiederverwendbare Brotdose, die mit Lebensmitteln aus ökologischer Erzeugung gefüllt sind.  

Wir sind gern bei dieser Aktion dabei und sorgen dafür, dass 270 Kinder eine knackige Mahlitzscher 

Möhre in ihrer Brotbox finden werden. Mit der Bio-Brotbox soll den Kindern Zugang zu gesunden 

Lebensmitteln aus ökologischer Herstellung ermöglicht werden. Darüber hinaus hat die Aktion das 

Ziel, den Erstklässlern Wertigkeit und Ursprung von Lebensmitteln zu zeigen. Dieses Anliegen 

möchten wir unterstützen - gemeinsam mit vielen anderen regionalen Betrieben.  

Mehr Infos zur Aktion gibt es hier. 

Unser Joghurtkratzer ist wieder da!  

Der Mahlitzscher Joghurt in der 1-Liter Flasche ist etwas Besonderes. Für Joghurt-Genießer 

oder -Hungrige ist die Menge gerade richtig : -) Und eigentlich bekommt man die Flasche 

auch gut sauber, wenn man sie mit etwas Milch ausspült. 

Das hat nun ein Ende, denn dafür haben wir nun wieder den Restlos-Sauber-Kratzer im 

Angebot. Der Name mag täuschen, aber dieses unscheinbare Werkzeug hilft Ihnen dabei, die 

Flasche dank lebensmittelechter Silikonlippe, restlos vom guten Joghurt zu befreien – damit 

auch wirklich alles auf dem Teller oder in der Müslischüssel landet… Auch für Quark- oder 

Joghurtgläser im 500g Glas ist der Flaschenkratzer ein tolles Hilfsmittel. 

Hier geht’s zum Joghurt-Kratzer in unserem Online-Shop. 

Wir haben es satt – Wir waren demonstrieren! 

Am 23. August sattelten vier Kollegen ihre Fahrzeuge um in Dresden an der >Wir-haben-es-satt-Demo< 

teilzunehmen. Kurz vor der Landtagswahl demonstrierten etwa 250 Menschen mit 20 Traktoren lautstark für eine 

Wende in der Agrarpolitik. Artgerechte Tierhaltung, insektenfreundliche Bewirtschaftung von Flächen sowie 

klimafreundliches Handeln waren neben der Forderung nach mehr Unterstützung für kleinbäuerliche Landwirtschaft 

Kernthemen der Redner und Rednerinnen.  

Am Ende der Demonstration versammelten sich alle anwesenden Landwirte und 

kamen persönlich zu Wort. Allen gemeinsam war das Anliegen, die Landwirtschaft 

zukunftsfähig zu gestalten, die Klimaziele und das Wohl kommender Generationen 

nicht aus den Augen zu verlieren. Dass dies vor allem mit bäuerlichen Strukturen zu realisieren ist, statt mit riesigen 

investorenunterstützter Agrarunternehmen, wurde immer wieder betont. Auch die Verbraucher wurden 

angesprochen – denn ein Einkaufszettel wiegt ähnlich schwer wie ein Wahlschein… 

Mehr Eindrücke gibt es hier.  

https://www.instagram.com/hofmahlitzsch/
https://www.facebook.com/HofMahlitzsch
https://www.bioplanete.com/de/herkunft/Aktion-Bio-Brotbox-2019.html
https://www.hof-mahlitzsch.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Angebote%20%26%20Neues/Informatives%20und%20N%C3%BCtzliches/Joghurtkratzer
https://www.flickr.com/photos/80493129@N08/albums/72157710581751571

