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Liebe Leut’,
in diesem Jahr gibt es für den Verband Ökokiste e.V. Grund zum Feiern, denn er besteht mittlerweile seit 25
Jahren. Deshalb möchten wir Euch in diesem Kundenbrief erzählen, was die Bio-Pioniere antreibt und wie
sich der Verband, in dem auch wir von der Ökokiste Boßhammersch Hof Mitglied sind, vernetzt.
"Als wir damals angefangen haben, wurden wir oft noch als 'Müslis' belächelt" haben unsere Gründer Dr.
Brita und Dr. Charly Firsching bei einer internen Besprechung auf dem Boßhammersch Hof vor einiger Zeit
berichtet. Seit den Gründungsjahren hat sich zum Glück viel verändert und ökologische Lebensmittel und
eine umweltbewusste Einstellung sind inzwischen mitten in unserer Gesellschaft angekommen und
erfreulicherweise keine Randerscheinung mehr.
Der Ökokistenverband, der seit 25 Jahren besteht, hat zur Zeit etwa 40 Mitglieder aus allen Teilen des
Landes. Hier treffen Direktvermarkter auf reine Lieferbetriebe und kleine Anbieter, die nur einige hundert
Haushalte beliefern, auf Betriebe, die mehrere tausend Kunden pro Woche mit Bio-Lebensmitteln versorgen.
Jedoch haben sich alle Verbandsmitglieder ein ressourcenschonendes Wirtschaften, die Stärkung des
regionalen ökologischen Landbaus, Tierwohl, soziale Verantwortung, einen fairen Umgang mit den
Mitarbeitern und die Nähe zu Kunden und Erzeugern auf die Fahnen geschrieben. Die Verbandsmitglieder
möchten täglich einen spürbaren Beitrag dazu leisten, dass die Welt auch für künftige Generationen
lebenswert bleiben kann. Der Slogan des Verbandes lautet daher „Wir liefern Obst & Gemüse. Und Zukunft“.
Unsere Firmengründer Brita und Charly schätzen an der Verbandsarbeit besonders den regen Austausch und
das Voranbringen neuer Projekte, bei denen sie für neue Ideen stets offen sind.
"Dein Netzwerk gibt dir eine bessere Sichtweise – nicht deine Brille," erkannte übrigens auch der
amerikanische Wirtschaftssoziologe Ronald Burt und somit befinden wir Kistler uns nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch in bester Gesellschaft. Denn durch das gemeinsame Streben nach unseren Zielen
und den Austausch mit unseren Verbandspartnern, erreichen wir auch für Euch einen hohen Mehrwert. Wir
Kistler vom Boßhammersch Hof sind seit den Verbandsanfängen dabei und profitieren bei unserer täglichen
Arbeit, aber auch bei neuen Projekten immer wieder von den Erfahrungen und dem Austausch mit unseren
Verbandspartnern. Durch den regelmäßigen persönlichen Austausch - im letzten Jahr auch zunehmend
online - bleiben wir immer auf dem neuesten Stand und hören, wie es in anderen Betrieben so läuft.
Kürzlich haben meine Kolleginnen vom Kunden-Service und ich zum Beispiel an einigen Online-Seminaren
teilgenommen. Hier konnten wir andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ökokistenbetrieben aus ganz
Deutschland kennenlernen und in Diskussionsrunden und kleinen Workshops üben, wie wir noch besser mit
Euren Wünschen und Anliegen umgehen können. Ich fand den Austausch sehr interessant und in diesem Fall
hatte das Format der Online-Schulung sicherlich auch den Vorteil, dass über 40 Ökokistlerinnen und
Ökokistler aus ganz Deutschland daran teilnehmen konnten, denen wir sonst wahrscheinlich nie begegnet
wären.
Auch Ihr profitiert von der Verbandsarbeit, denn Ihr könnt Euch stets sicher sein, nur bestens zertifizierte
und geprüfte Bio-Lebensmittel zu bekommen, die den hohen Verbandsrichtlinien entsprechen. Und wenn Ihr
mal umziehen solltet, könnt Ihr übrigens ganz einfach über die Verbandshomepage www.oekokiste.de
herausfinden, wer Euch künftig mit leckeren Bio-Lebensmitteln beliefern kann.
Eine schöne und erfolgreiche Woche mit vielen tollen Gesprächen wünscht Euch Susanne

