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Mahlitzscher

e-Landpost
Neuer Kollege im Team

Liebe Ökokisten-Kunden,
nach einer sonnigen Sommerpause
melden wir uns zurück mit einer
aktuellen Mahlitzscher e-Landpost.
Die Sommerferienzeit ist immer
bestimmt von einem Rückgang der
Ökokisten-Bestellungen. Somit war
es in den Sommerwochen etwas
ruhiger auf Hof Mahlitzsch.
Allerdings wurde in den vergangenen Wochen das Getreide gedroschen, Hunderte von Strohballen
sind gepresst, stehen nun in langen
Strohmieten in der Landschaft und
werden den Stall hoffentlich gut
durch den Winter bringen.

Auf dem Gemüseacker kündigt sich
langsam der Herbst an: Porree,
Sellerie, Kürbis, Pastinaken und
Zwiebeln stehen in den Startlöchern,
und das Wetter steht dem in nichts
nach. Es ist ein früher Spätsommer
geworden dieses Jahr...
Außerdem hat die Ernte der
köstlichen Mahlitzscher Möhren und
Kartoffeln begonnen, die tonnenweise ins Kühllager wandern und
uns alle hoffentlich bis ins Frühjahr
erfreuen werden.
In diesem Sinne goldene
Spätsommertage Ihnen allen!
Klaudia Schümann
und Ihr Team vom Hof Mahlitzsch

Seit einiger Zeit kommt morgens um
6:30 Uhr Philipp Elger auf den Hof,
stellt im Büro den Computer an und
druckt die aktuellen AbokistenZahlen aus, damit dann das Packen
beginnen kann. Vor allem aber hat er
mit der Betreuung der Großkunden
zu tun, also zum Beispiel mit den
Verbrauchergemeinschaften und
dem Großhandel.
Philipp ist Jahrgang 1986, kommt
eigentlich aus Brandenburg, lebt aber
schon seit 12
Jahren im
Sächsischen.
Er hat studiert, ist viel
gereist und
war auf Montage unterwegs. Nach
einer Initiativbewerbung
bei Hof Mahlitzsch ging alles ganz schnell, heute
ist er bei uns. ☺
Philipp beschreibt seine Arbeit übrigens folgendermaßen: „Ich muss die
Ware gerecht verteilen, wenn´s mal
nicht für alle reicht.“ Glücklicherweise betrifft das nur manchmal die
Milch und den beliebten Blattkoriander.

Junge Katzen abzugeben
Vor circa 2 Monaten haben drei
Katzen auf Hof Mahlitzsch gleichzeitig geworfen. Folge ist eine Flut
kleiner Katzenbabies, die wir hier
nicht für lange beherbergen können.
Sechs der zahmen Katzenkinder
wurden bereits versprochen. Das
siebente kleine zahme Kätzchen in
weiß-grau (zu sehen auf dem Foto)
ist ab Ende August abzugeben.

Daneben gibt es ca. 6 Katzenjunge,
die noch nicht zahm sind und auf
geduldige neue Familien warten.
Auch von drei jungen Katzenmamas
wollen wir uns langfristig trennen.
Sie haben allesamt das erste mal
geworfen, sind ein knappes Jahr alt,
dreifarbig-bunt und von ruhigem
Temperament.
Bei Interesse bitte melden unter:
oekokiste@hof-mahlitzsch.de

Und zuguterletzt…
Spätsommer
Von Annegret Kronenberg
Gelb liegen Stoppelfelder
in müder Sommerglut,
und fleiss'ge Schwalbenpaare
füttern die letzte Brut.
Trotz wolkenlosem Himmel
weht merklich kühl der Wind.
Man spürt, dass Sommertage
jetzt nur gezählt noch sind.
An Strauch und Baume färbt sich
schon hier und dort ein Blatt.
Die Brombeer'n reifen prächtig,
die Luft riecht schwer und satt.
Der See schlägt sanfte Wellen,
verführt kaum noch zum Bad.
Der Angler an dem Ufer
jetzt seine Ruhe hat.
Man fühlt des Sommers Neige,
schaut wehmütig zurück,
erahnt des Winters Kälte,
sehnt Frühlingszeit zurück.

_______________________________________

Bitte nicht vergessen:
Am 10. September laden wir alle
Interessierten zur Hofführung ein.
Beginn ist um 10 Uhr inkl. Frühstückssnack. Wir freuen uns auf Sie!

