
Liebe Leut‘,

pünktlich zum Saisonstart hat mein Kollege Moritz, den viele von Euch aus unseren Social-Media-
Kanälen kennen, einigen Erzeugern einen Besuch abgestattet. Er zeigt sich begeistert von den 
engagierten Bio-Pionieren und ihren Produkten und hat viel zu erzählen. Außerdem bieten wir Euch im 
Juni wieder eine unserer beliebten Weinproben mit köstlichen Tropfen vom Weingut Schönhals, dieses 
Mal sogar mit doppelter Winzerinnen-Power.

"Ich habe starke Familien und Urgesteine der Bio-Branche kennengelernt", Einkäufer Moritz ist begeistert 
von seiner Tour zu den regionalen Erzeugern. "Die Landwirte haben alle Hände voll zu tun", berichtet er. Die 
Betriebe, die Moritz besucht hat, sind zum Teil seit Generationen in Familienbesitz. Die jüngeren 
Generationen führen die Arbeit, die ihre Eltern begonnen haben, mit frischem Schwung und neuen Ideen 
umweltbewusst und nachhaltig fort. Moritz hat den Weidehof Kohl in Gilserberg, den Biohof Groß in Homberg 
(Efze), Thomas Zell von Ackerlei in Bruchköbel, die Eierlieferanten von der Ohäuser Mühle in Schweinsberg, 
Landwirt Andreas Hanisch in Langenstein und unseren neuen Partner in Sachen Eier, Richard Fett, besucht. 
Dabei hat er festgestellt, dass unsere Partner immer in Bewegung und offen für Neues sind. Nachhaltigkeit 
steht für alle im Zentrum ihres Handelns. Der Bio-Hof Groß hat ihn besonders beeindruckt. Die Jungbauern, 
die unter anderem aus dem HR Fernsehen bekannt sind (derzeit im hr-Dreiteiler „Rummel und Rübe“ zu 
sehen), wirtschaften konsequent nach Bioland-Richtlinien, engagieren sich unter anderem für eine 
vorbildliche, artgerechte Tierhaltung und einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur. Sie setzen auf ein 
ganzheitliches und vielseitiges Arbeitsmodell in das sie neben dem Anbau von etwa 50 verschiedenen 
Gemüsekulturen auch pädagogische und touristische Konzepte einbinden. Welche Bedeutung wir als Ökokiste 
für die Bio-Betriebe in der Region haben, stellt Moritz im Gespräch deutlich heraus. Er berichtet, dass die 
Betriebe froh über den Kontakt zu uns sind, weil wir unter anderem einen Teil der Vermarktung für sie 
übernehmen. "Außerdem geben wir den Landwirten die Möglichkeit ihre Reichweite zu erhöhen, da sie mit 
der Ökokiste viel mehr Kunden in einer größeren Region erreichen können, als es mit einem Hofladen 
möglich wäre", ergänzt er. Moritz' Erzeugerbesuche bestärken uns deshalb einmal mehr in unserem 
Engagement für eine faire und nachhaltige Zusammenarbeit mit den Bio-Höfen in unserer Region. Schaut 
doch mal auf Facebook und Co. vorbei und seht Euch an, was Moritz erlebt hat. 

Endlich wieder eine Weinprobe!

Im Juni steht, von vielen von Euch bereits sehnsüchtig erwartet, eine weitere Online-Weinprobe auf dem 
Programm. Am Freitag, den 11.6. ist ab 19 Uhr doppelte Winzerinnen-Power angesagt, denn Hanneke 
Schönhals, die Ihr sicher schon von den vergangenen gelungenen Weinabenden kennt, hat Verstärkung 
mitgebracht. Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Eva Vollmer vom Weingut Vollmer, präsentiert sie Euch unter 
anderem einige der Zukunftsweine, die ich Euch schon vor einigen Wochen an dieser Stelle vorgestellt hatte. 
Die Weinprobe findet live statt, so könnt Ihr Fragen stellen oder auch ein direktes Feedback zu den Weinen 
geben und in einen direkten Dialog mit den Winzerinnen treten. Das macht die Veranstaltung, die etwa 90 
Minuten dauern soll, zu einem authentischen, unterhaltsamen und ganz besonderen Erlebnis. Das Paket für 
den genussreichen Abend enthält die Zukunftsweine "Saphira" und "Hibernal" sowie je eine Flasche 
"Heroldrebe", "Müller natur", "Sylvansinn" und den Secco "Scheu und frech". Abgerundet wird die 
Weinprobe durch eine Bergbauerncamembert, knusprige Rosmarinfladen, köstliches Pesto mit Trüffel und 
eine unwiderstehliche Nougatschokolade von Zotter. Unter dem Link „
https://www.bosshammersch-hof.de/angebote/weinprobe.html“ findet Ihr alle weiteren Informationen 
und könnt auch einen Gutschein zum Weintasting ordern, den Ihr dann an liebe Mitmenschen verschenken 
könnt. Ich freue mich jetzt schon auf den Abend. Vielleicht sehen wir uns!

Einen guten Start in eine hoffentlich sonnige Woche wünscht Euch
Susanne

Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de
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