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Liebe Leut‘,
„Sommer, Palmen, Sonnenschein, was kann schöner sein....?“ (Die Ärzte, 1989)
Alle Jahre wieder ist die Freude auf den lang ersehnten Sommerurlaub bei den meisten von Euch
sicher groß, nur was tun, wenn plötzlich alles anders ist?
Die Corona-Pandemie hat selbst den bodenständigsten Urlaubsplänen einen dicken Strich durch die
Rechnung gemacht.
Die grünen Wiesen Englands, die Wunder von Pisa oder die großartigen Pyramiden von Gizeh sind
momentan weiter entfernt als nur ein paar Flugstunden und selbst ein Besuch der Nordseeküste ist
derzeit nicht wirklich planbar.
Auch bei uns Kistlern ist der Sommerurlaub ein ganz großes Thema: Wer hat storniert, wer traut sich
noch und „habt Ihr Euch schon was Neues überlegt“?, sind einige der Topthemen in unserer
Kaffeeküche.
Eine Eurer Kistlerinnen fährt demnächst nach Hamburg in eine schöne Ferienwohnung und besucht
dann auch dort ihre Tochter und deren Freund, die dort studieren, obwohl eigentlich eine Reise nach
London geplant war. Die Kistlerin und Ihre Familie freuen sich übrigens ganz doll auf diesen
außerplanmäßigen Aufenthalt in der Hansestadt.
Macht doch einfach das Beste aus diesem ganz besonderen Sommer. Schaut doch zum Beispiel mal
Eure Balkon-, Garten oder Zimmerpflanzen an, die schönen Farben und das üppige Wachstum geben
jedem von Euch die Gelegenheit sich wie im Dschungel zu fühlen.
Eine wunderbare Gelegenheit Europa zu bereisen bietet natürlich unsere „Tour de Kaas“. Lasst Euch
Käse aus diversen Europäischen Ländern schmecken, dazu der passende mitgelieferte Wein ein gutes
Stück Brot, auch das kann Urlaub sein! Schwelgt doch mal in Italienischen Tiefebenen oder der
Alpinen Bergwelt, lasst Euch von griechischer Lebensfreude und englischen Statesment inspirieren
und macht Eure ganz persönliche Rundreise.
Apropos Rundreise: Habt Ihr auch schon mal Eure alten Fotoalben durchforstet? Dort gibt es so viel
zu entdecken! Die Kinder sind groß, aber die Erinnerungen an den Genuss hoffentlich nicht kleiner
geworden. Was hat Euch besonders gut geschmeckt? Lasst Eure Erinnerungen getrost ausufern und
kocht nach, was Euch im Urlaub am Besten geschmeckt hat. Die Pizza in Venedig, oder der
Kartoffelauflauf in Amsterdam? Kocht doch einfach mal Eure Lieblingsmenüs nach, die Zutaten findet
Ihr ganz bestimmt in unsrem Online-Shop.
Wer es exotisch mag findet auf unserer Homepage auch viele Leckere Obst- und Gemüsesorten, die
die Sonne in Euer Herz scheinen lassen. Mangos, Melonen, Bananen und Co. lassen Exotik in Euer
Leben, ohne dass sie je ein Flugzeug gehen haben, wir Kistler legen nämlich ganz großen Wert
darauf, dass wir Euch keine Flugware anbieten.
Auch direkt vor Eurer Haustür können natürlich echte Urlaubsabenteuer lauern: Schaut Euch doch
mal die Natur in Euren Gärten, oder vor der Haustür an. Kleine Ökosysteme warten genauso dort auf
ihre Entdeckung, wie längst vergessene Pflanzen- und Tierarten. Wann habt Ihr eigentlich zum
letzten Mal Holundersirup gekocht?
So viel Neues wartet darauf von Euch entdeckt zu werden, wenn nicht in diesem ganz besonderen
Sommer, wann dann?
Genießt diesen ganz besonderen Sommer, er wird mit Sicherheit unvergesslich bleiben.
Eure urlaubsplanenden
Kistler vom Boßhammersch Hof

