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e-Landpost
Liebe Ökokisten-Kunden,
der Winter hat endlich Einzug
gehalten! Wir freuen uns über das
glitzernde Weiß und hoffen, Sie sind
alle wunderbar ins neue Jahr
gekommen.
Aus der Gärtnerei ist derzeit nicht
viel Neues zu melden. Es wird
täglich fleißig
Lagergemüse
sortiert.
Highlight des
Tages kann
dann auch mal
eine besonders hübsche
Möhre sein…

Autobahn zurückgelegt und den Hof
in der Hauptstadt vertreten.
Zentraler Gegenstand der
Veranstaltung ist das anhaltende
Bauernhof-Sterben bei immer
stärkerer Entwicklung und
Förderung der Agrar-industrie.
Sinkende Milchpreise setzen die
Bauern hier zu Lande unter Druck.
Andererseits wachsen bspw. die
Milchpulverexporte der großen
Akteure, wodurch wiederum lokale
Märkte vor Ort geschwächt werden.
Darum: Nächstes Jahr geht´s wieder
nach Berlin!

Doppelt hält besser!
Am Sonntag, den 17. Januar, gab
es eine der eher seltenen Zwillingsgeburten im Stall zu verzeichnen.
Morgens kam der Stalldienst, und
die Kleinen waren schon da. Es ist
ein Bullen- und ein Kuhkalb, die

In diesem Sinne eine heitere Zeit
und die besten Grüße!
Klaudia Schümann
und Ihr Team vom Hof Mahlitzsch

__________________________
Demo „Wir haben es satt!“

Am 16. Januar fand zum 6. Mal die
deutschlandweite Demo zur
Stärkung bäuerlicher Strukturen in
der Landwirtschaft statt. 23.000
Menschen nahmen in Berlin teil, und
wie immer gab es eine TraktorParade, an der auch Hof Mahlitzsch
mit zwei Fahrzeugen teilnahm. Der
Konvoi mit 130 Traktoren war das
Herzstück der Demo. Unsere beiden

liebevolle Kuh mit lustigen weißen
Löckchen auf der Stirn.

Bio ist nicht gleich Bio…
Hof Mahlitzsch ist Mitglied im
Verband Ökokiste e.V.. Das
bedeutet, bestimmte Richtlinien
müssen eingehalten werden, um die
Zertifizierung zu erhalten. Der
Faktor „regional und bio“ ist in der
Ökokiste das wichtigste Kriterium.
Ein sehr hoher Anteil muss aus
regionaler Erzeugung stammen.
Zudem gelangt keinerlei Flugware in
die Kiste. Für die Kiste spricht
zudem, dass sie direkt nach Hause
geliefert wird, flexibel bestellbar und
jederzeit kündbar ist. Wir als Ihr
Ökokisten-Hof sind außerdem jeder
Zeit telefonisch für Sie ansprechbar.
Die Ökokiste ist damit maximal
kundenfreundlich.
Empfehlen Sie uns gerne weiter!

__________________________
besonders schön anzusehen sind, da
sie im Vergleich zu den anderen
Tieren sehr hell sind. Die kleine
Familie ist wohlauf.

„Gera“ – Eine unserer Neuen.

jungen Fahrer Friedrich und Elias
haben viele Kilometer abseits der

Herde derer, die täglich gemolken
werden und gibt uns ungefähr 23
Liter Milch am Tag. Gera ist eine
sehr ausgeglichene, zutrauliche und

Hin und wieder werden wir an dieser
Stelle eine neue Kuh in unserer
Milchvieh-Herde vorstellen. Gera ist
eine der neuen Damen. Sie ist eine
Tochter von Gerste und drei Jahre alt.
Im November hat sie das erste Mal
gekalbt und brachte einen kleinen
Bullen zu Welt. Fünf Tage hat sie ihr
Kalb gesäugt. Seitdem ist sie in der

* wichtig * wichtig * wichtig *
Wir brauchen die Kisten zurück...
Da wir zum Jahresabschluss eine
Zählung der
Kisten
durchführen, in
denen Sie Ihre
Lieferungen
erhalten, bitten
wir Sie
schnellstmöglich um die
Rückgabe
überschüssiger
Kisten.
Vielen Dank dafür!

