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Der Mai ist gekommen und mit ihm kommt auch der Muttertag. In diesem Kundenbrief möchte ich Euch
Anregungen und Geschenktipps geben, die nicht nur Mütterherzen höher schlagen lassen. Außerdem möchte
ich Euch zum Start der Grillsaison beweisen, dass ein zeitgemäßes Barbecue mehr bieten sollte, als ein dickes
Steak auf dem Rost.

Liebe Leut‘,
alle Jahre wieder wird Müttern im Mai ein Ehrentag, nämlich der Muttertag gewährt. In diesem Jahr fällt er
auf den 9. Mai. Sicher sind wir uns weitestgehend darin einig, dass das eigentlich viel zu wenig ist, aber
trotzdem bietet dieser Tag zahlreiche Möglichkeiten, unsere Mütter glücklich zu machen. Ein klassisches
Geschenk zu diesem Anlass sind nach wie vor Blumen, mit denen wir bei der Ökokiste leider nicht dienen
können. Aber auch Süßigkeiten, wie Schokolade oder ein leckerer Sekt, wie unser 'Feines Früchtchen',
machen Müttern eine Freude. In meiner Familie ist es übrigens Tradition, dass mich meine Töchter mit einem
leckeren Frühstück am Bett überraschen, für das ich gerne etwas länger liegen bleibe. Weil meine Große vor
zwei Jahren ausgezogen ist, bleibt die Zubereitung dieser Muttertagsmahlzeit nun an der 'Kleinen' hängen.
Da diese aber gerne backt und kocht, bin ich zuversichtlich und hoffnungsfroh, was meinen Start in den
Muttertag angeht. Ihr findet bei uns alles, was Eure Kinder für Euer Verwöhn-Frühstück brauchen: Leckere
Fruchtaufstriche, Brötchen zum Aufbacken, schmackhafte Käsesorten und köstliche Säfte, Tees und
Kaffeesorten, natürlich in bester Bio-Qualität. Vielleicht solltet Ihr ein Sortiment zusammenstellen und
abwarten, was die lieben Kinder daraus zaubern – nur Mut!
Genauso sicher, wie der Muttertag im Mai, ist auch der baldige Start in die Grillsaison. Wo sich noch vor
wenigen Jahren die Herren der Schöpfung bei kühlem Bier und mehr oder minder großen Fleischbergen um
den heimischen Holzkohlegrill scharten, ist inzwischen Vielfalt eingekehrt. Der Fleischverbrauch befindet
sich, wie zahlreiche Statistiken belegen, seit Jahren im Sinkflug und dieser Trend wird auch in Sachen
Barbecue sichtbar. Zeitgemäße Grillideen reichen von „Zucchini-Feta-Spießchen mit Cocktailtomaten“ über
„gegrillte Aubergine getoppt mit Ziegenkäse und Tomaten“ bis hin zu „Broccoli mit Zitronen und Parmesan“
aus der Grillpfanne. Noch exotischer wird es, wenn es um Süßes vom Grill geht. Was noch vor einigen
Jahrzehnten als undenkbar galt, erobert heute mehr und mehr die Grillroste der Nation. Wie wäre es also mit
„Gegrilltem Halloumi mit Melone“, „Marshmallow-Erdbeer-Spießen“ oder „Gegrillter Ananas mit Kokos-Minz
Joghurt“?
Für diejenigen unter Euch, die es lieber klassisch mögen, haben wir aber unter dem Reiter „Themenwelten“ in
unserem Online-Shop auch zahlreiche Grillzutaten, wie zum Beispiel leckere Soßen im Angebot. Auch wer ein
saftiges Steak zu schätzen weiß, wird bei uns fündig. Wir bieten Euch in der Woche ab dem 31.5. wieder
qualitativ hochwertiges Alsfelder Fleisch aus unserer Region an – unter anderem auch gewürzte
Holzfällersteaks und gewürzte Schweinebauchscheiben, die auch einen traditionellen Grillabend zum Genuss
werden lassen.
Und nun zum guten Schluss noch einmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In der Himmelfahrtswoche
verschiebt sich wegen des Feiertages Euer Liefertag, falls Ihr Eure Ökokiste normalerweise donnerstags oder
freitags bekommt. Die Lieferungen vom Donnerstag rücken dann auf den Freitag und die Freitagslieferungen
kommen ausnahmsweise am Samstag zu Euch.
Lasst es Euch gutgehen und habt einen guten Start in den „Wonnemonat“ Mai,
Eure Susanne

