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Liebe Leut’,
seid Ihr schon in Weihnachtsstimmung? Allerorten leuchten Kerzen, Kinderaugen strahlen und
Weihnachtsmusik begleitet uns auf Schritt und Tritt. Die Weihnachtszeit gehört für ganz viele Menschen zu
den Höhepunkten des Jahres. Sie lässt uns Freude schenken und Zeit mit unseren Liebsten verbringen. Es
kehrt allerorten Ruhe ein und die Zeit scheint für einige Tage still zu stehen. Auch wir Kistler vom
Boßhammersch Hof verabschieden uns „zwischen den Jahren“ in die Betriebsferien, wagen aber schon mal
einen Blick ins Jahr 2022.
"Ich werde die Liebe zu den Zaubern des Weihnachtsfestes nie verlernen." Dieses Zitat von Thomas Mann
beschreibt auch für mich die Magie Weihnachtszeit. Bei aller Rationalität und Klarsichtigkeit mit der viele von uns
durchs Leben gehen, birgt gerade das Weihnachtsfest und die Zeit um den Jahreswechsel ihren ganz eigenen
Zauber. Besonders die vor Freude strahlenden Kinderaugen, deren Glanz sich im Licht des Weihnachtsbaumes
spiegelt, die Freude mit der wir alte Freunde und sich sonst rar machende Familienmitglieder begrüßen dürfen,
lässt für mich das Weihnachtsfest zu etwas ganz Besonderem werden. Und dann sind da natürlich auch noch die
Erinnerungen an die Weihnachtsfeste der Kindheit mit echten Kerzen am Tannenbaum und mit den - sicher nicht
immer wohlklingenden - Flötenkonzerten und den auswendig gelernten Gedichten, die wir vor der Bescherung für
Oma und Opa aufgeführt haben. Natürlich haben wir diese Erinnerungen oft bis ins Kitschige verklärt, aber ich
finde, dass das gerade zur Weihnachtszeit erlaubt sein sollte.
25 Jahre Ökokiste Boßhammersch Hof
Die Zeit rund um den Jahreswechsel bietet uns aber nicht nur die Gelegenheit zur Rückschau, sondern auch zu
einem Blick nach vorn. Was erwarten wir vom neuen Jahr und was haben wir uns vorgenommen?
Ich habe mich mit einigen Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten, was sie sich für 2022 in Sachen Ökokiste
vorgenommen haben. Karina, die für Euch die leckeren Trockenwaren, Getränke und die Kosmetikauswahl einkauft,
muss kurz überlegen und sagt dann: "Ich freue mich ganz besonders auf das neue Jahr, denn wir feiern unser
25jähriges Betriebsjubiläum. Es wird im Sommer wieder Veranstaltungen geben, wir haben Jubiläumsprodukte in
Auftrag gegeben und, und, und. Unsere Kunden können sich überraschen lassen, denn es wird ein aufregendes und
spannendes Jahr."
Freut Euch auf neue Erzeuger-Einblicke
Moritz, der für alle frischen Produkte der Ökokiste verantwortlich ist, verrät mir, was er beim Obst und Gemüse im
nächsten Jahr besonders in den Fokus nehmen möchte. Er hat immer ein offenes Ohr für die Landwirte vor Ort,
möchte die Beziehungen zu den Bauern weiter intensivieren und noch besser auf deren individuelle Bedürfnisse
eingehen. "Ich möchte im nächsten Jahr noch mehr Landwirte besuchen und sie unseren Kunden näher bringen,"
sagt er. Nachhaltige Geschäftsbeziehungen, die nicht nur den Bauern und uns, sondern letztendlich auch Euch zu
Gute kommen, liegen ihm besonders am Herzen. Freut Euch also auf viele tolle Produkte aus der Region!
Wir Kistler freuen uns also auf das neue Jahr und auch auf eine schöne und entspannte Weihnachtszeit. Wir gehen
vom 25.12.2021 bis zum 2.1.2022 in die Betriebsferien und sind dann voller neuer Energie ab dem 3.1. wieder
für Euch da.
Ich wünsche Euch allen eine friedvolle, gesunde und schöne Weihnachtszeit, einen guten und optimistischen Start
ins neue Jahr und viel Platz in Euren Herzen für Eure Lieben und für tolle Erinnerungen an dieses Weihnachtsfest.
Tschüss bis 2022!
Eure Susanne

