
Liebe Leut‘,

 „Alles neu macht der Mai“ sagt ein wohlbekanntes Sprichwort, und deshalb gibt es auch bei uns 
Kistlern einige Neuheiten. Wie Ihr sicher schon gemerkt habt kommt unsere Internetseite in neuem 
Gewand daher. Gleich oben könnt Ihr Euch unter „Frische Infos“ über wichtige Fakten informieren 
und auch den Kundenbrief nochmal lesen. Die Themenwelten findet Ihr darunter als übersichtliche 
Kacheln zum Anklicken und noch weiter unten auf unserer Seite Informieren Euch Karina und Julia 
über das Wochenhighlight und neue Produkte, die wir Euch anbieten können. Es folgen zudem das 
Monatsangebot, eine Übersicht über unsere Ökokisten und weitere interessante Infos. Wir hoffen, 
dass Euch unser frühlingsfrischer neuer Internetauftritt genauso gut gefällt wie uns! Teilt uns gerne 
mit, was Euch gefällt oder was Ihr auf der Startseite vermisst.

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich unserer landwirtschaftlichen Partner. Wie Ihr wisst, arbeiten 
wir besonders gerne mit Bio-Bauern aus der Region zusammen und sind deshalb immer auf der Suche 
nach Anbietern, die unsere Ansprüche an eine ökologisch vorbildliche Landwirtschaft erfüllen und 
Euren Speisezettel mit gesunden Köstlichkeiten aus der Umgebung bereichern können. Und siehe da, 
wir sind mal wieder fündig geworden: Wir haben mit dem BioHof Groß aus Homberg (Efze) einen 
neuen Anbieter an Bord der Ökokiste Boßhammersch Hof geholt. Der Familienbetrieb, der bereits in 
der dritten Generation geführt wird, arbeitet seit 1989 konsequent nach Bioland-Richtlinien und 
bewirtschaftet knapp 40 ha Fläche mit einer vielfältigen Fruchtfolge. Auf dem ständig wachsenden 
Hof arbeiten und leben drei Generationen, die sich über eine wachsende Schar an jungen Mitstreitern 
freuen. Einige von uns konnten die sympathischen Öko-Landwirte bereits persönlich treffen und sich 
von der Qualität der hofeigenen Produkte überzeugen. Wenn Ihr den Hof selbst in Augenschein 
nehmen möchtet, kann dies bei den zahlreichen Hofführungen und Mitmachaktionen für Erwachsene 
und Kinder gerne tun. Unsere neuen Partner freuen sich auf Euren Besuch. 
Angebaut werden neben Salaten, Kräutern, Kohlsorten und Tomaten auch Kürbisse, Lauch, 
Kartoffeln und vieles andere. Die Bio Bauern vom Groß'schen Hof bieten auch Fleischwaren von 
Schweinen aus artgerechter Haltung an. Die Tiere werden selbstverständlich artgerecht und liebevoll 
gehalten, denn unseren neuen Ökokisten-Partnern ist es wichtig, dass Lebewesen niemals als Mittel 
zum Zweck gesehen werden und auch die Schweine in den Lebens- und Arbeitskreislauf des Hofes 
integriert sind. Ihr Mist dient den Kulturpflanzen als Nahrung und das selbst angebaute Getreide den 
Schweinen wiederum als Futtergrundlage, sodass ein sinnvoller Ökokreislauf entsteht. Wir Kistler 
sind bereits im Gespräch mit dem Anbieter und können Euch künftig vielleicht auch Wurst vom 
Groß'schen Biohof anbieten. Ein besonders Highlight im Groß'schen Sortiment ist unserer Meinung 
nach das selbst hergestellte Sauerkraut, das Ihr in der kommenden Woche auch in Euren Abokisten 
finden werdet. Vom Weißkohl bis zum fertig etikettierten Produkt findet die Verarbeitung im 
handwerklichen Stil direkt auf dem Hof statt. Der verwendete Weißkohl hat Bioland Qualität und 
stammt nach Möglichkeit aus eigener Erzeugung. Das Salz stammt aus der Saline Luisenhall in 
Göttingen. Das Sauerkraut wird nicht erhitzt und ist dadurch besonders wertvoll für den Körper. Es ist 
vegan und kann auch hervorragend als Rohkostprodukt verwendet werden. Wir bieten Euch das 
leckere und gesunde Kraut ab sofort in der handlichen 250g Schale an. 

Soviel zu den Neuheiten im Mai. Wir hoffen, dass der Wonnemonat auch für Euch viele gute 
Neuigkeiten bereit hält und freuen uns schon auf das Sauerkraut, mal sehen, ob es lustig macht...

Eure in jedem Falle lustigen
Kistler vom Boßhammersch Hof

Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de
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