
Liebe Leut‘,

wusstet Ihr eigentlich, dass am 15. Mai der offizielle 'Tag der Familie' ist? Der Festtag wird seit 1996 von den 
UN ausgerufen und will Familien, ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten in den Mittelpunkt des globalen 
Interesses stellen. Was bedeutet “Familie“ für Euch? Wir Kistler bieten unter anderem preiswerte 
Lebensmittel, die zur Grundausstattung zahlreicher Küchen, in denen mehrere Menschen kochen, gehören. 
Zudem möchte ich Euch in diesem Kundenbrief an die Rückgabe Eurer Pfandkisten erinnern.

Sicher kennt Ihr das Bild der klassischen Familie: Mutter, Vater und 1,6 Kinder. Für mich passt das sogar fast. 
Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Allerdings bedeutet auch für mich „Familie“ sehr viel mehr als 
diese traditionelle Zusammenstellung, mit der ich aber zugegebenermaßen sehr glücklich bin. Zu meiner 
Familie gehören natürlich auch Omas, Tanten, Onkel, Nichten und Neffen und nicht zuletzt die 
„Wahlverwandtschaften“, die als Freunde, seit Jahrzehnten treu an meiner Seite stehen. Die beste Freundin, 
die ich vor mehr als 30 Jahren in einer Kneipe kennengelernt habe und mit der ich einmal pro Woche 
ausgiebig telefoniere, gehört  für mich ebenso zu meiner gefühlten Familie, wie meine Ex-Nachbarn, die 
Paten meiner jüngeren Tochter sind.  Außerdem natürlich unsere Tiere, Kater Rocco und die drei Axolotl 
Dobbie, Ponjo und Charly. Die „Familie“ gilt als Schutzraum und als Zufluchtsort, als Basis für gute und 
schlechte Zeiten.

Der Begriff der Familie hat sich in den letzten Jahren gewandelt und ist glücklicherweise offen für neue 
Formen des Zusammenlebens geworden. Alleinerziehende, Patchworkfamilien und gleichgeschlechtliche 
Beziehungen sind als Familien mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Der 15.5. gibt uns Gelegenheit 
einmal mehr über die Menschen mit denen wir zusammenleben nachzudenken  und auch dankbar zu sein, für 
die Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Gerade in der jetzigen Situation fällt es oft schwer sich 
persönlich zu treffen, aber wir sollten unsere Kernfamilie, mit der wir unseren Alltag verbringen auch mit 
guten Lebensmitteln wertschätzen. Kennt Ihr eigentlich schon unser Familienangebot? 
Auf unserer Homepage findet Ihr unter Angebote & Neues unser Familienangebot mit zahlreichen tollen Bio-
Lebensmittel, die als Basis perfekt in Eure Familien, oder auch WG-Küche passen. Nudeln, Joghurt und Co. 
brauchen schließlich fast alle von Euch, schaut doch mal vorbei, Ihr werdet überrascht sein, wie preiswert 
Bio sein kann!

Habt Ihr noch Kisten?

Nun zum Schluss noch eine kleine Bitte in eigener Sache: Wir wissen, wie praktisch unsere grünen, blauen, 
gelben und grauen Kisten sind und wir finden es toll, dass einige von Euch sie auch so prima finden. 
Trotzdem hätten wir die Pfandkisten, die bereits länger bei Euch stehen, gerne zeitnah zurück. Unser Fahrer 
nimmt die Kisten gerne bei Eurer nächsten Lieferung mit und wir können Sie dann wieder zum Verpacken 
unserer leckeren Bio-Lebensmittel verwenden. Wir bedanken uns im Voraus fürs Kistensuchen.

Ich wünsche Euch eine wunderschöne Woche mit Euren Lieben
Eure Susanne
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