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Liebe Leut‘,
der Alltag hat uns wieder! Nach sechs langen Schulferienwochen kehren viele von uns jetzt ein Stück weit in die
Normalität zurück. Ab Montag bevölkern wieder zahlreiche Schüler, nun ausgerüstet mit Mundschutz,
Desinfektionsspray und oftmals einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der aktuell gültigen Verordnungen und
Richtlinien zur Pandemie-Bekämpfung, die Schulhöfe und Klassenzimmer. Allein in Hessen besuchen etwa 630.000
Kinder und Jugendliche fast 2.000 allgemeinbildende Schulen, was natürlich bedeutet, dass für entsprechend viele
Familien mit dem Beginn des neuen Schuljahres die ferienbedingte Ausnahmesituation vorerst ein Ende findet. Die
meisten Kinder freuen sich nach der langen, auch Corona-bedingten Pause, wieder auf die Schule, auf ihre Freunde
und hoffentlich auch auf ihre Lehrer und den neuen Unterrichtsstoff. Die Rückkehr in den Alltag, das frühe
Aufstehen, der Schulweg, der Unterricht und die Hausaufgaben geben dem Tag die gewohnte Struktur, aber an diese
Struktur müssen sich viele Kinder erst wieder gewöhnen. Es gibt viele Möglichkeiten unseren Kindern den Start ins
neue Schuljahr schmackhaft zu machen. Ein paar schicke neue Stifte und Radiergummis, jungfräulich-frische Hefte
und die in glänzendes Papier eingepackten neuen Bücher sorgen oftmals für einen Motivationsschub und einen gut
gelaunten Neustart. Auch ein appetitlich angerichtetes Frühstück mit leckerem Müsli, gesundem Saft und knackig
frischem Obst aus Eurer Ökokiste gibt auch Morgenmuffeln Schwung für einen erfolgreichen Start in den
Schulalltag.
Auch wenn die Pausen in den meisten Schulen sicherlich nicht so locker ablaufen können wie vor der Pandemie,
lässt ein fantasievoller Pausensnack die Herzen vielen Schüler höher schlagen und zaubert vielen Kindern auch in
dieser ungewohnten Schulsituation ein Lächeln ins Gesicht. Wie wäre es mit leckeren Obst- oder Gemüsespießchen,
mit witzig dekorierten Broten oder mit lustig bemalten gekochten Eiern? Vielleicht kommt ab und zu noch eine
kleine Nachricht, wie eine witzige Zeitungsmeldung, oder eine lustige Zeichnung mit in die Brotbox? Der
Elternfantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ihr werden merken, wie viel Spaß es macht, ein abwechslungsreiches
oder witziges Pausenfrühstück für Eure Kinder oder Enkelkinder zusammenzustellen, denn schon beim Gedanken an
das erfreute Gesicht des Kindes, freut man sich gleich mit! Wir werden Euch übrigens über unsere Social-mediaKanäle in den nächsten Wochen pfiffige kleine Anregungen für kindgerechte und gesunde Zwischenmahlzeiten
geben. Schaut doch einfach mal bei facebook und Co. vorbei und clickt Euch durch.
Auch für uns Kistler stellen die Sommerferien in jedem Jahr eine Art Ausnahmezustand dar. Einige
Kollegen sind im Urlaub, was in jeder Abteilung zu ausgeklügelten Vertretungsplänen und Übergaberegelungen
führt. Auch viele von unserer Fahrer waren im wohlverdienten Urlaub, weshalb wir einige Fahrtouren
zusammengelegt haben und Eure Ökokisten manchmal zu ungewohnten Zeiten bei Euch angekommen sind.
Gerade in den letzten Wochen hat vielen von uns die anhaltende Hitze zu schaffen gemacht. Während in Wohnungen
und Büros geschwitzt wird was das Zeug hält, machen sich viele von Euch berechtigterweise Gedanken um den
Frische-Zustand der Ökokisten-Lebensmittel. Hier vor Ort werden Obst und Gemüse und natürlich besonders die
Molkereiprodukte und der leckere Käse stets kühl und trocken gelagert. Auch die Ökokistenfahrzeuge verfügen über
ein ausgeklügeltes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass die Lebensmittel zuverlässig frisch bleiben. Fleisch und Fisch
verpacken wir für Euch zudem in Thermo-Boxen, die diese empfindlichen Lebensmittel über einen gewissen
Zeitraum hinweg kühl halten. Sobald die Ökokisten allerdings die gekühlten Fahrzeuge verlassen werden die
Lebensmittel bei den derzeit herrschenden Temperaturen schnell warm und die Frische kann nicht länger garantiert
werden. Falls Ihr Zuhause seid, wenn Eure Lieferung kommt ist natürlich kein Problem. Ihr nehmt die Ware entgegen
und packt sie wenn nötig in den Kühlschrank. Aber auch wenn Ihr nicht Zuhause sein solltet, wenn Eure Ökokiste
kommt gibt es verschiedenen Möglichkeiten um sicherzustellen, dass die leckeren Bio-Lebensmittel frisch bleiben.
Einige unserer Kunden stellen zum Beispiel Kühlboxen bereit in die unsere Fahrer die Lebensmittel umpacken
können. Andere haben sogar einen Kühlschrank in der Garage oder im Keller, worein der Fahrer dann die
Lebensmittel räumen kann. Aber auch, wenn all diese Möglichkeiten für Euch nicht in Frage kommen, müsst Ihr auf
Eure frischen Ökokistenwaren auch in den heißen Sommermonaten nicht verzichten. Ihr könnt die Kiste zum
Beispiel bei einem hilfsbereiten Nachbarn abgeben lassen, oder auch an Euren Arbeitsplatz liefern lassen, gebt uns
dafür bitte einfach rechtzeitig Bescheid, damit wir unsere Touren entsprechend planen können.
Wir wünschen Euch eine guten und frischen Start in die Nachferienzeit,
eure Kistler vom Boßhammersch Hof

