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Liebe Ökokisten-Kunden,
wir begrüßen den Sommer mit
offenen Armen. Die Ackerbaufraktion hat den ersten Wiesenschnitt eingefahren und somit
sind die ersten Futtervorräte für
den Winter gesichert. Unsere
Kollegen/innen vom Stall melken
sensationelle Milchmengen, hoffen aber auf abwechslungsreiches
Wetter mit Regenphasen damit
die Weiden schön grün bleiben.
Die Damen und Herren mit dem
grünen Daumen sind fleißig am
Pflanzen, Pflegen und Ernten.
Und somit wächst unser Angebot
an eigenem Gemüse und eigenen
Kräutern jede Woche. Lauchzwiebeln, Rucola, Salat, Kohlrabi
und jede Menge verschiedene
Kräuter haben wir für Sie auf
dem Feld. Außerdem starten wir
in den Juni mit eigenen Erdbeeren die Sie bald in Ihrer Kiste
haben können.

Erdbeerfeld
Es grüßt Sie Philipp Elger und das Mahlitzscher
Hofteam

Hoffest
Sommerzeit ist Hoffestzeit, so
halten wir es seit 24 Jahren. Am
Samstag, den 10. Juni laden wir

Sie ein, unseren Bauernhof in
Mahlitzsch zu erkunden und sich
mit kulinarischen Köstlichkeiten
frisch vom Hof oder aus der Region zu verwöhnen. Logisch,
immer Bio erster Qualität! Regionale Kunst- und Kleinhandwerker bauen ihre Stände auf und
präsentieren die Produkte ihrer
Arbeit.

den Kühen und fachsimplen über
Zuchtfortschritt (dieses Jahr gibt
sogar Kühe zum Anfassen) und
die Großmütter sitzen gerne bei
exquisitem Cappucino aus der
regionalen Rösterei (natürlich mit
Mahlitzscher Milch) im Innenhof
und lauschen Triple Trouble oder
den Blau- und Grüntönen.
Ansonsten gibt es wie jedes Jahr
das Schaumelken und die Molkereiführung mit Schauabfüllung,
Heupressen und –aufladen für die
Kinder und eigentlich müsste so
ein Hoffest drei Tage dauern, bis
alles entdeckt und probiert ist.
Wir sagen: "Herzlich willkommen!" am 10. Juni ab 14 Uhr.
Neue Mitarbeiterin
Ab diesem Monat heißen wir eine
neue Mitarbeterin willkommen.

An diesem Tag zeigen wir uns
von unser besten Seite ;) aufgeräumt bis in den letzten Winkel,
alle Tiere geputzt und Maschinen
gewaschen. Wem bewußt ist,
dass zur Zeit alle Bauern, so auch
wir, in der Arbeitshochphase
stecken, der weiß den Aufwand
zu schätzen und freut sich einmal
mehr an der entspannten Stimmung auf der Hoffestwiese und
im Innenhof.
Denn die tritt immer ein, wenn
die Kinder erstmal die Seilbahn
und die Strohburg entdeckt haben, die Väter sich bei der Hofrallye austoben und die Mütter
sich von den Gärtnern über die
Kulturführung von Gewächshaustomaten informieren. Die
Großväter stehen meistens bei

Christine Calsow könnten Sie
schon bald am Telefon haben.
Denn Sie übernimmt das Ruder
der Kundenbetreuung und kümmert sich um alles rund um die
Ökokiste. Wir freuen uns Christine in unserem Team begrüßen
zu dürfen und wünschen Ihr einen guten Start.

