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Liebe Freunde, Kunden und Interessierte!
Kaum zu glauben, aber es ist schon Juni!
Normalerweise würde sich hier auf dem Hof jetzt viel um die Vorbereitung des Hoffestes drehen. Uns wird es in
Erinnerung bleiben: 2020, das Jahr ohne das gemütliche Mahlitzscher Hoffest.
Hoffen Sie mit uns, dass wir Sie bald wieder gemeinschaftlich hier bei uns
begrüßen dürfen und bleiben Sie nach wie vor gesund!
Unsere Kunden warten wirklich geduldig vorm Hofladen, jeder und jede
ausgestattet mit einer Mund-Nasen-Maske – so wie es eben gerade Pflicht ist.
Falls der Laden gerade besetzt ist, dann gibt’s seit Kurzem zumindest Lesestoff.
Im Vorraum zum Laden hängt nämlich die „Pinnwand der positiven Gedanken“ –
und Sie, liebe Kundinnen und Kunden sind eingeladen, Ihre Gedanken zu Papier
zu bringen.
Übrigens freuen sich die Verkäuferinnen über Feedback zu den Öffnungszeiten,
dazu gibt es kurze Umfragebögen und eine Sammelbox. Leider können wir unter
den gegebenen Auflagen den Cafébetrieb noch nicht wieder aufnehmen.
Dennoch hoffen wir, dass Sie bei einem Spaziergang rund um den Hof die Zeit bei
uns genießen können.
Derweil stehen in den anderen Bereichen des Hofes die gewohnten
jahreszeitlichen Abläufe auf der Tagesordnung – vor allem sind wir dankbar für den Regen! Das erste Futter ist also
eingefahren, Ernte- und Pflegearbeiten finden regelmäßig statt, unsere Kühe dürfen regelmäßig auf die Weide und
auch unsere Baustellen machen Fortschritte…

Unsere Heuhalle ist eingeweiht
Es war ein kühler Tag im Mai, Regen hatte sich angekündigt. Kein Grund, das
geplante Einweihungsgrillen abzusagen! So haben wir uns also unter dem
riesigen Dach der neuen Heuhalle versammelt um unser Mittagessen in
Gesellschaft von Heuballen zu verspeisen…
Schön,
wenn
lang
geplantes
abgeschlossen
werden
kann!
Zugegebenermaßen, gemütlich war es nicht besonders, aber das Dach soll in
Zukunft ja Heu vor Wind und Wetter schützen und die komplette
Hofgemeinschaft nur ein einziges Mal beherbergen, um bestaunt zu werden!

Verstärkung in der Gärtnerei: Laufenten
Seit ein paar Wochen wachsen bei uns junge Laufenten heran. Die
kleine Herde wird in der Gärtnerei dringend gebraucht, um auf
Schneckenjagd zu gehen.
Sie werden einen Stall und eine kleine Badestelle erhalten und
dürfen dann rings um die Folientunnel in abgesteckten Bereichen
auf Futtersuche gehen.
Die flinken Tierchen sind durch ihren Körperbau praktisch
flugunfähig, dafür aber ausgezeichnete Läufer – wie der Name ja
schon verlauten lässt. Zu ihren Leibspeisen gehören neben allerlei
Grünzeug, Würmer, Insekten natürlich die Schnecken – die dann
hoffentlich keine Konkurrenz mehr für Salat und Co. sind.
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Folienhäuser für die Gärtnerei
Ende Mai wurden in der Gärtnerei nach langer Vorbereitung insgesamt drei
Folientunnel neu mit Folien eingedeckt. Den fertigen Tunneln sieht man die Zeit
und Arbeit fast nicht an, die in der Errichtung stecken. Dazu wurden im Vorfeld
Fundamente gegossen, die Bögen aufgebaut und verbunden. Wir hoffen, die
Häuser bleiben uns lange erhalten und trotzen den hiesigen Stürmen…
Bevor dann die Kulturen einziehen durften, wurde Bändchengewebe zur
Beikrautunterdrückung verlegt und natürlich musste auch der Boden vorbereitet
werden. Es folgt das Bewässerungssystem und viele kleine Handgriffe, die dem
Laien kaum auffallen. Nun wachsen in zwei von den drei neu eingedeckten
Häusern Physalis, Paprika und Chili. Ehe wir ernten können, wird es noch etwas
dauern – aber die Vorfreude auf die bunten Früchte ist schon jetzt groß!

Guter Morgen – die Mahlitzscher Frühstückskiste
Unsere neuen Kistensortimente packen wir nun schon seit einigen Wochen und freuen uns über positives Feedback.
Neu hinzugekommen ist die Frühstückskiste Guter Morgen. In unserer Guter-MorgenAuswahl finden Sie regelmäßig frische Mahlitzscher Milch und Brötchen sowie
wechselnde Leckereien für einen perfekten Start in den Tag. So sind häufig Käse,
frisches Obst oder Gemüse, Butter sowie süßer oder herzhafter Brotaufstrich dabei.
Der Inhalt der Kiste ist für zwei bis drei Personen ausreichend – je nach dem, wie groß
der Hunger eben gerade ist :-)
Wir finden, für die kommende Ferienzeit perfekt! Die Kisten werden rechtzeitig zur
Frühstückszeit geliefert und falls das zu spät sein sollte, dann ist doch so eine rundumsorglos-Kiste ein guter Grund für ein zweites Frühstück, oder?
Hier geht’s zum Guten Morgen!

Essbare Blüten – Eine Besonderheit aus der Mahlitzscher Kräutergärtnerei
Seit kurzen haben wir ein ganz besonderes Produkt für Sie im Angebot:

Essbare Blüten.
Die Blüten werden frisch zusammengestellt und enthalten in
verschiedenen Anteilen Ringelblume, Kapuzinerkresse sowie Borretsch.
Auch Kamillen-, Schnittlauch oder Rucolablüten befinden sich in dem
Becher. Dieser ist übrigens nur scheinbar aus herkömmlichem
Kunststoff, denn er besteht aus Stärke, welche aus Zuckerrohr
gewonnen wird. Somit ist die Verpackung weit umweltverträglicher, da
kein Erdöl zum Einsatz kommt und Becher sowie Deckel zu 100 Prozent
biologisch abgebaut werden können.
Sollten Sie sich fragen, was man am besten aus oder vielmehr mit
diesen Blüten nun machen kann – dann schauen Sie im Blog auf unserer Website vorbei!
Dort finden Sie die ein oder andere Verwendungsidee. Oder Sie bringen sie einfach als Geschenk für einen
lieben Menschen mit – statt Pralinen!
Hier geht’s zum Blog
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