Advent 2018 ++++

Mahlitzscher Landpost
„Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite Kerze brennt!“ (Maria Ferschl)
Liebe Freunde, Kunden und Interessierte!
„Die Jahresuhr steht niemals still!“, so heißt es in einem Kinderlied, was mir einfällt, wenn ich hier versuche, einen Anfang für
das Ende des Jahres zu finden. Am letzten Freitag hatten wir
eine gut besuchte GlühweinNacht auf unserem Hof. Es war die
dritte Festivität unseres Jubiläumsjahres, zu der es regnete. Das
ist doch kurios in einem Jahr, das man noch lange als eines der
trockensten Dürrejahre bezeichnen wird. Im Hof-Alltag läuft das
„Weihnachtsgeschäft“. Lager-Gemüse wird aufbereitet, Kälbchen werden geboren, der Acker gedüngt. Dennoch ist zu spüren, dass das Jahr zu Ende geht, wenn man die musikalischen
Proben des Christgeburtsspiels oben aus dem großen Saal herüberklingen hört. Wir wünschen eine lichterfüllte Adventszeit
und ein schönes Weihnachtsfest!
Herzlichst, Ihre und Eure Mahlitzscher Hofgemeinschaft

Frische Ideen für die Bäckerei
Anke Griesbach bringt unsere Rezepte in Schwung. Sie
lebt im Erzgebirge auf einem schönen Hof, hat zwei erwachsene Söhne, und seit kurzem kommt sie 3 Tage zu
uns in der Hof-Bäckerei. Sie bäckt nicht nur das tägliche
Brot mit den Kolleginnen, sondern probiert, was man
mit gutem Demeter-Getreide, Wasser und Salz an Frische und Geschmack in unsere bewährten Brotrezepte
bringen kann. „Ich will mit meiner Arbeit zu den Ursprüngen des Brotbackens zurückkommen“, beschreibt
Anke ihre Motivation. Sie ist Autodidaktin, was das Backen angeht. Seit vielen Jahren hat sie in diesem Fach
ein Wissen und Können entwickelt, was sie als Ernährungsberaterin in ihren Backkursen gern weitergibt.
Kurse in Mahlitzsch: 19.1.2019/ 16.2.2019/ 23.3.2019
Unsere Ökokiste als Weihnachtsgeschenk
Werbung in eigener Sache wollen wir mit unserer Mahlitzscher Ökokiste zu Weihnachten machen. Den lieben Eltern oder der besten Freundin, die gerade Mutter geworden ist, kann man mit einer Bio-Lieferung
direkt ins Haus eine große Freude machen.
>Online-Shop www.hof-mahlitzsch.de und mit dem
„Gast-Zugang“ bestellen.
>Kontakt: 035242-656-20, oekokiste@hofmahlitzsch.de
Mit unserem Weihnachts-Post-Paket für 45,- € kann man Bio-Weihnachten an
jeden Ort versenden lassen. Einen sächsischen Stollen, unseren Kalender 2019, Lebkuchen und andere
Leckereien schicken wir im Auftrag gern an Ihre Lieben. Der kleine „Bruder“ des Paketes ist übrigens unser
Advents-Säckchen für 12,95 € im Ökokisten-Sortiment.

Unsere Kühe, der Winter und die Milch
Es ist Winter im Milchtank. Die Zahl der trächtigen Kühe,
die nicht gemolken werden können, ist aktuell recht hoch.
Ca. 18 Kühe warten aufs Kälbchen. Und so ist unser „Weißes Gold“ gerade ganz schön knapp. Der ein oder andere
Kunde hat es am fehlenden Quark im Sortiment schon
gemerkt. Das Joghurt wird es weiterhin geben, wenn auch
in begrenzter Menge. Doch man kann zuversichtlich sein,
denn spätestens Neujahr wird die Milchmengen wieder
steigen.
Umso mehr freuen uns die Kälbchen, die geboren werden.
In der letzten Woche waren es fünf neue Leben, die im
Stall zur Welt kamen! Auch drei der Färsen, bekamen erfolgreich ihren allerersten Nachwuchs. Das heißt,
dass wir auch die Milchkuhherde damit weiter aufbauen. Im Spätsommer mussten wir durch die Futterknappheit so einige Tiere früher verabschieden. Die Herde verkleinerte sich. Winterfutter ist nun endlich
ausreichend bevorratet. Aus dem Erzgebirge konnten wir gutes Bio-Heu beziehen. Als Eiweißzugabe kauften wir sächsisches Lupine-Schrot zu. Unsere Ackerbohnenernte war um zwei Drittel kleiner ausgefallen,
als geplant. All diese Futterfragen sind nun gelöst. Das
bringt Erleichterung und wieder mehr Konzentration auf
die Tiere selbst.
Eine Neuerung der letzten Tage ist unsere Erweiterung des
Auslaufes am Stall. Die Kühe und Kälber sind nun täglich im
Laufstall mit Laufhof. Um noch mehr Platz zu haben, bauten wir etwas an, was die Kühe mit Ruhe und Ausgeglichenheit danken, nachdem sie den neuen Raum kennengelernt hatten.
Außerdem möchten wir unsere Freude ausdrücken: Elisabeth, die seit 2 Jahren die Kuhherde maßgeblich mit führte, erwartet nun ein Kind. Die Hofgemeinschaft gratuliert
ihr sehr herzlich zu diesem neuen Lebensabschnitt!
Neue Hof-Broschüre
Sie ist da, unsere erste Mahlitzscher Hof-Broschüre! Anlässlich unseres 25jährigen Jubiläums haben wir einmal in
Text und Bild gesetzt, was den Hof Mahlitzsch ausmacht.
Die einzelnen Bereiche von der Erzeugung bis zur Vermarktung sind beschrieben.
Der Kreislaufgedanke unserer Art Landwirtschaft wie auch
der Impuls der hier lebenden Menschen soll zeigen, dass
gesunde und schmackhafte Lebensmittel heute auch
nachhaltig zu erzeugen sind – natürlich nur, wenn es auch
Kunden gibt, die genau diese Werte teilen. Wir freuen uns
sehr, unsere Freunde und Kunden mit diesem Heftchen
beschenken zu dürfen.
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