18.12.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
herrliches Sonnenwetter, trockener Frost und Schnee erhellen den Tag. Der Teich hat schon
eine dünne Eisschicht. Die Aussichten sind weiter frostreich, so dass es für den Inhalt der
Gemüsekiste gut ist (falls die Kiste draußen auf Sie wartet), eine Decke bereitzulegen, die die
Fahrer darüberbreiten können.
Festkochende und mehlige Kartoffeln können in kleinen Mengen (unter 2,5 kg) lose bestellt
werden. Es sind z. Z. die Sorten Ballerina und Karlena. Leberwurst im Glas ist gerade wieder
lieferbar.
Ich danke Ihnen herzlich für die vielen Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die ich auch gerne
auf dem Hof weitergebe. Als kleines Geschenk vom Hof liegt heute der Weihnachtsbrief mit
Berichten von vielen Mitarbeitern und Neuigkeiten des vergangenen Jahres bei.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und
alles Gute für das Neue Jahr
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

11.12.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
die Sonne verwöhnte uns in dieser Woche nicht, dafür prasselt im Putz- und Packraum wieder
der Ofen, in dem auch die kleinen Holzreste aus der Holzwerkstatt verfeuert werden können.
Ganz unkompliziert kam am Sonntagmorgen wieder ein Kuh-Kälbchen zu Welt. Die
Mitarbeiter fanden den Nachwuchs auf der Liegefläche und brachten beide dann in eine
Extrabox, in der sie in Ruhe fressen und saufen konnten.
In dieser Woche gibt es noch einmal eigenen Herbstkohlrabi. Auch unser Hokkaido-Kürbis
wird in der nächsten Woche das letzte Mal gepackt. Wir haben auch noch besonders große
Kürbisse anzubieten, die mehr als 2 kg das Stück wiegen.
Wer noch Geflügel nachbestellen möchte, hat dazu noch einmal bis zum 10. Dezember
Gelegenheit. In der letzten Dienstagstour kann es ausgeliefert werden. Die Donnerstags- und
Freitagsbesteller müssten es sich im Hofladen abholen.
Herzliche Grüße aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

27.11.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
die letzten stürmischen Tage haben die restlichen Blätter von den Bäumen geholt, auch von
den Eichen. Das warme Wetter treibt schon die Schneeglöckchen aus dem Erdboden und lässt
noch keine Weihnachtserwartung aufkommen. In dem kahlen Geäst sind die hiergebliebenen
Vögel schön zu beobachten. Sie picken an den knallroten Zieräpfelchen, hüpfen mit
Bucheckern im Schnabel durchs Gebüsch und schaukeln an hängenden Clematiszweigen. Und
die Spechte lassen sich nicht von den vorbeifahrenden Autos vertreiben.
Am Freitag und Samstag vor dem 2. Advent (4. und 5.12.) wird die Hermann Jülich
Werkgemeinschaft aus Köthel vor unserem Hofladen während der Öffnungszeiten einen
Verkaufsstand mit ihrem kompletten Holzwerkstattprogramm aufbauen. Es lässt sich bei
Spielzeug, Küchenutensilien, Büro- und Dekorationsartikeln vielleicht das ein oder andere
Weihnachtsgeschenk finden.
Der Rosenkohl, der für die Sortimente der nächsten Woche gepackt wird, wird nur kurz
geputzt sein. Er ist dann im Preis günstiger und in der Menge etwas reichlicher.
Mit herzlichen Grüßen aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

20.11.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
die ersten großen Blätterhaufen sind zusammengeharkt und weggeschafft und durch die
Bäume erscheint wieder die Aussicht auf das Dahinterliegende. Die Gärtner haben dringend
auf das trockene Wetter gewartet, damit sie den Sellerie hereinholen können.
Zeitlich schauen wir auf die Adventszeit. Am 28.11. werden wir auf dem Adventsbasar in der
Freien Waldorfschule, Dieselstraße 18 (10-17 Uhr) Adventsbrot, Brot u.a. verkaufen. Am
Freitag und Samstag vor dem 2. Advent (4. und 5.12.) wird die Hermann Jülich
Werkgemeinschaft vor unserem Hofladen währen der Öffnungszeiten einen Verkaufsstand
mit ihrem kompletten Holzwerkstattprogramm aufbauen: Spielzeug, Küchenutensilien,
Büroartikel und Dekoration.
Herzliche Grüße aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

13.11.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
rechtzeitig zum Kälteeinbruch hat unsere Backstube einen warmen Mantel aus Dämmmaterial
und Holz bekommen. Das steht ihr nicht nur gut, sondern macht sich deutlich am Innenklima
bemerkbar. Dadurch heizt der Backofen schneller auf und verliert die Wärme nicht so schnell.
Im Kuhstall ist in der letzten Woche wieder dreimal Zuwachs gekommen: zwei Kuhkälbchen
und ein Bullenkälbchen. Das verursacht auch ausgiebige Unterhaltungen über die
Namensfindung, die wegen der Übersichtlichkeit in diesem Jahr den Buchstaben M am
Anfang hat.

Herzliche Grüße aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

06.11.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
rechtzeitig zum Kälteeinbruch hat unsere Backstube einen warmen Mantel aus Dämmmaterial
und Holz bekommen. Das steht ihr nicht nur gut, sondern macht sich deutlich am Innenklima
bemerkbar. Außerdem verbraucht der Backofen weniger Energie, weil er die Wärme nicht so
schnell verliert.
Mittlerweile ist die Saison für regionale Kopfsalate und Tomaten vorbei. Die meisten Salate
stammen jetzt aus europäischen Gewächshäusern. Dafür gibt es aus der Region Feldsalat,
Rucola, Chicoree, noch hofeigenen Zuckerhutsalat und später auch Posteleinsalat. Tomaten
bieten wir weiterhin an, da sie beliebt sind. Falls Sie Tomaten als regelmäßige Lieferung
bekommen und damit aussetzen möchten, können Sie Bescheid sagen.
Ab sofort können Sie folgende Sorten Kartoffeln bestellen:
Ballerina - festkochend
Senna - rotschalig und festkochend
Solara - vorwiegend festkochend
Karlena - mehligkochend
Princesse - festkochend ist demnächst ausverkauft. Große Säcke gibt es davon nicht mehr.

Herzliche Grüße aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

30.10.2009

Kundenbrief
Liebe Kunden,
nach der Weißkohlernte wurde letzte Woche der Kohl für das Sauerkraut geschnitten,
gestampft und in die bereitgestellten Fässer gefüllt. Zu unserer Freude hatten wir zusätzliche
unerwartete Helfer: einige jugendliche Ferienbesucher des Lindenhauses haben mit viel Spaß
mitgemacht. Jetzt muss der Weißkohl mindestens 6 Wochen in den Fässern liegen und kann
dann - milchsauer vergoren - als Sauerkraut genossen werden. Er wird dann in 500g-weise
abgepackt und kann im Hofladen gekauft und im Abo bestellt werden.
Trotz des grauen Wetters bringt das leuchtend gelb verfärbte Herbstlaub unserer vielen
Bäume etwas Sonne in den Tag.
Herzliche Grüße aus Rothenhausen
Vera Ritzkat
für die Hofgemeinschaft

