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Rundbrief Nr. 30, Weihnachten 2022 

 
 

Liebe Kunden und Freunde des Hofes, 

 

Es geht in Riesenschritten auf Weihnachten zu. Der Stern erhellt den Stall (fast wie damals 

in Bethlehem) und der Hofladen erstrahlt im weihnachtlichen Glanz. Die Frostwoche war 

für uns eine kleine Herausforderung, doch jetzt mit den milderen Temperaturen wird es 

hoffentlich entspannter, so dass wir als Familie und Team auch einen Gang zurückschalten 

können.  
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Sechs Themen gibt es heute. Lesen Sie was Sie interessiert: 

 

1. Und wie geht es euch? 

2. Rückblick auf 2022 

3. Rindfleisch am  8. Februar 2023 

4. Die sieben Bioland-Prinzipien 

5. Unser Angebot in Kürze von A-Z 

6. Zeitenwende 

 

 

  

1. Und wie geht es euch? 

 

Kaum eine Frage wird wahrscheinlich so oft gestellt wie diese. „Wie geht es euch?“ 

Meistens frage ich, weil es mich wirklich interessiert, wie es meinem Gegenüber geht. 

Manchmal ertappe ich mich aber auch dabei, dass es nur so eine Eingangsfrage ist, wo ich 

gar nicht mehr wirklich auf die Antwort warte. Anders herum, wenn mir diese Frage 

gestellt wird, kann ich es mir leicht machen und sagen „Ja, alles gut, und selbst?“ und dann 

zur Tagesordnung übergehen. Ehrlicherweise muss ich mir eingestehen, dass ja nicht alles 

gut ist, aber meistens hat man nicht die Zeit für eine differenzierte Betrachtung, wenn man 

im Vorbeigehen gefragt wird. Umso sinnvoller ist es, sich selbst diese Frage einmal in Ruhe 

zu stellen. Dazu können ja die Tage zwischen den Festtagen helfen. Mir hilft es, wenn ich 

mir vorstelle, wie ich wohl mit ein paar Jahren Abstand auf dieses Jahr zurücksehen werde.  

Ich glaube, dann fällt die Bilanz deutlich besser aus. Wahrscheinlich werde ich dann sagen: 

„Das war doch im Großen und Ganzen ein gutes Jahr, wirtschaftlich zwar nicht durch die 

schlechte Kartoffelernte und die zu niedrigen Milchpreise, aber als Familie haben wir so 

viel Schönes erlebt, wir hatten ein gutes Team auf dem Hof und sind bewahrt worden vor 

Schicksalsschlägen.“ Ich habe neulich mal die vielen Bilder durchgeschaut, die ich im 

letzten Jahr mit dem Handy gemacht habe. Da war wirklich viel dabei, wofür ich im 

Rückblick dankbar bin. 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Bilanz auch positiv ausfällt und Sie sich an viele schöne 

Momente im vergangenen Jahr erinnern können. Und wenn diese Momente auch bei uns 

auf dem Hof stattgefunden haben, dann freut uns das ganz besonders. 

 

 

2. Rückblick auf 2022 

 

Hier ein paar Impressionen aus 2022, weder vollständig, noch repräsentativ, aber nett: 
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Februar/März: Lisa und Mona, unsere 

Ziegen, bekommen Nachwuchs 

 

März: Corona erwischt uns als Familie, 

zunächst probieren wir es noch mit 

Abstandhalten

 
 

 

März: das Golfmobil wird Louis`treu- Juni: Triticale mit Mohn (oder Mohn mit Triticale) 

er Begleiter  

 



- 4 - 

 

September: 

Kühe können 

im 

Gänsemarsch 

gehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember: 

Kühe auf der 

Weide, 

weniger zum 

Fressen, 

mehr zum 

Genießen 
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Zu einem Rückblick auf das Jahr 2022 gehört auch, dass man sich vor Augen führt, wie viele 

wertvolle Momente man mit anderen Menschen erlebt hat. Das beginnt in der 

Partnerschaft und in der Familie, geht weiter über Zusammenarbeiten und an einem 

Strang ziehen mit den Mitarbeitern und endet bei Ihnen, die Sie unseren Alltag bereichern 

durch Worte der Wertschätzung und Ermutigung. Vielen Dank auch für das Verständnis für 

die Preisanhebungen, die wir dieses Jahr vornehmen mussten. Wir freuen uns, dass Sie uns 

Ihr Vertrauen immer wieder entgegenbringen. Das macht Mut für 2023. Danke, thank you, 

gracias, asante sana, merci, grazie. 

 

 

3. Rindfleisch am  08.02.2023 

 

Der nächste Termin für Ihr Rindfleischpaket ist Mittwoch, der 8. Februar 2023. Schauen Sie 

doch einmal in Ihren Kalender und in Ihren Gefrierschrank, ob ein Paket da hineinpasst.  

Wenn Sie Interesse haben,  schicken Sie uns doch eine Mail  und wir setzen Sie auf die 

Liste. Wenn alle Pakete vergeben sind, bekommen Sie von uns die Bestätigung, damit wir 

und Sie planen können. Auf diese Bestätigung antworten Sie bitte mit einem Zweizeiler, 

dass Sie sie bekommen haben.  

Ein Paket kostet 15 € je Kilogramm. Jedes Paket wiegt ca. 13 kg. Das ist eine Menge, die in 

eine Gefrierschrankschublade passt. Darin enthalten sind ca. 3,5-4 kg Hackfleisch, 1,3-1,5 

kg Gulasch, 2 Beinscheiben, 2 Bratenstücke, 4-8 fertig geschnittene Rouladen, Rumpsteak, 

Filet, Hüftsteak und Rib-Eye-Steak, dazu etwas Suppenfleisch und Suppenknochen. All 

diese Leckereien bekommen Sie in einer roten Fleischkiste, die wir mit Ihrem Namen 

versehen und die Sie uns beim nächsten Einkauf im Hofladen oder bei anderer Gelegenheit 

wieder vorbeibringen, möglichst gewaschen,  mit dem Namenschild noch dran,  damit wir 

wissen, wo vielleicht noch eine Kiste schlummert. Natürlich ist jedes Tier ein bisschen 

anders, sodass sich durchaus gewisse Unterschiede ergeben können. Von den vorigen 

Fleischverkaufstagen sind noch einige Kisten unterwegs, bitte bringen Sie die doch 

demnächst wieder vorbei. 

 

An dem Verkaufstag können Sie sich Ihr Paket zwischen 14 und 18 Uhr oben am Hofladen 

abholen. Bis zur Abholung bewahren wir das Fleisch im Kühlwagen auf, nach der Abholung 

sollten Sie das Fleisch am selben Tag noch in den für Sie passenden Portionen einfrieren 

und sich schon im Vorfeld mit Gefrierbeuteln etc. eindecken. Sie können das Fleisch 

entweder bar bezahlen oder im Anschluss überweisen.  

 

Jetzt noch ein paar Anmerkungen zu den Tieren: alle Tiere, die wir verkaufen, sind hier auf 

dem Betrieb geboren, haben in ihrer Aufzucht 900 Liter Milch zu trinken bekommen, sind 

so viel wie möglich draußen gewesen, haben stets ein sauberes Bett zum Liegen gehabt. 

Dazu die Fürsorge unserer Mitarbeiter. Der Schlachtbetrieb Schmidt in Diepenau ist 20 
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Minuten entfernt und gerade groß genug, dass er die strengen Hygieneauflagen erfüllen 

kann, aber so familiär und von gutem Betriebsklima geprägt, dass wir ein gutes Gefühl 

haben, ihm unsere Tiere anzuvertrauen. All das trägt dazu bei, dass wir ganz viel positive 

Resonanz in Bezug auf die Qualität des Fleisches bekommen. Darüber freuen wir uns. Sie 

dürfen uns aber auch informieren, wenn einmal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein 

sollte.  

Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, antworten Sie zeitnah auf diese Nachricht, denn in 

der Reihenfolge der Rückmeldung bestätigen wir Ihnen Ihr Fleischpaket, damit Sie und wir 

verbindlich planen können.  

 

 

 

 

4. Die 7 Prinzipien von Bioland  

 

Die sieben Bioland-Prinzipien zeigen, wie wir uns die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen. 

Wir wollen die Menschheit langfristig ernähren – und dabei unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen erhalten. Auf den Bioland-Prinzipien basieren auch 

unsere Richtlinien für Anbau, Tierhaltung und Verarbeitung, nach denen wir und unsere 

Partner arbeiten. Nur wer die Zusammenhänge und Auswirkungen unserer 

Wirtschaftsweise kennt, kann wirklich einschätzen, welchen Mehrwert Bioland-

Lebensmittel für uns alle haben. Heute geht es weiter mit dem zweiten Bioland-Prinzip.   

 

 

https://www.bioland.de/richtlinien
https://www.bioland.de/produkt-tipps
https://www.bioland.de/produkt-tipps
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HEUTE: 2. BIOLAND-PRINZIP: BODENFRUCHTBARKEIT FÖRDERN 

  

Die wichtigsten Nutztiere für unsere Bioland-Bäuerinnen und -Bauern sind die Milliarden 

von Bodenorganismen. Welche drei die Topstars sind, liest du hier. (Strg-Taste drücken und 

dann draufklicken, dann gibt es mehr Informationen) Mit vielfältigen Maßnahmen 

versuchen wir, den Humusgehalt zu erhöhen, seine Struktur zu verbessern und die 

Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Weise zu fördern und für zukünftige Generationen zu 

sichern. Wir bauen zum Beispiel auf unseren Feldern Zwischenfrüchte an, um Nährstoffe 

im Boden zu binden, und achten darauf, dass die Erde bei der Bearbeitung gut belüftet 

wird. Außerdem speichern unsere Bioland-Böden dank ihrer großen Humus- und 

Wurzelmasse mehr CO2 als vergleichbare konventionell bewirtschaftete Böden. Davon 

profitiert auch unser Klima. 

 

 

5. Unser Angebot in Kürze von A-Z (modifiziert  vom  letzten Mal) 

 

Immer mal wieder hat sich bei uns in der Direktvermarktung etwas geändert. Hier habe ich 

einmal den aktuellen Stand zusammengefasst, damit auch Sie, liebe Neukunden, wissen, 

was es bei uns gibt. Von A bis Z stimmt nicht ganz, es reicht eher von B wie Brot bis R wie 

Rindfleisch. 

 

Brot: einmal in der Woche backen wir für Sie verschiedene Brotsorten und zwischendurch 

auch mal ein paar Kekse. Freitags ab 12 Uhr finden Sie diese im Hofladen. 

Bruderhahnprodukte: die Brüder unserer Legehennen werden von unserem 

Junghennenaufzüchter groß gezogen Das Fleisch der Bruderhähne wird dann zu 

verschiedenen leckeren Produkten verarbeitet. 

Eier: von unseren Hühnern in den Mobilställen gelegt, von den Mitarbeitern sortiert und 

abgepackt finden Sie im Hofladen 

Eis: leckere Portionsbecher der Bioland - Eismanufaktur Roddewig finden Sie in der 

Eistruhe im Hofladen. Die Löffel befinden sich im Deckel des Bechers. 

Geschenkekiste und Gutscheine: Sie möchten einem Lieben Menschen ein besonderes 

Geschenk machen? Gerne packen wir für Sie Kisten mit einem bunten Querschnitt unserer 

Produkte. Wenn Sie einen Gutschein erwerben möchten, sprechen Sie uns am besten 

direkt an. Der Beschenkte kann den Gutschein wie Bargeld im Hofladen verwenden. 

Hähnchen und Suppenhühner: diese lagern wir in einer großen Truhe und geben sie 

persönlich heraus. Bei Bedarf sprechen Sie uns gerne an oder klingeln Sie am 

Betriebseingang 

https://www.bioland.de/tierwohl
https://www.bioland.de/bioland-blog/das-universum-unter-uns
https://www.bioland.de/klima-und-umwelt
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Kaffee und andere Heißgetränke: für Ihren Hofrundgang oder einfach für Ihr  Cow-

Watching bedienen Sie sich am Automaten im Hofladen. Sie können Ihren Becher von 

zuhause mitbringen, einen Mehrwegbecher kaufen oder einen Einwegbecher benutzen. 

Kaltgetränke: finden Sie im Kühlschrank im Hofladen. Gerade in der heißen Jahreszeit sind 

sie eine willkommene Erfrischung bei Ihrem Hofbesuch.  

Kartoffeln:  aus eigenem Anbau, gehegt,  gepflegt, sortiert und abgepackt von unseren 

Mitarbeitern. Kleingebinde gibt es im Hofladen, die großen Säcke geben wir Ihnen 

persönlich. Dazu wenden Sie sich an einen Mitarbeiter oder klingeln am Betriebseingang 

Marmelade: selbst hergestellt unter Verwendung von Biozutaten gibt es im Hofladen 

Milch: Rohmilch, naturbelassen, nur gekühlt und alle 20 min gerührt, gibt es im Melkhaus 

gegenüber des Hofladens. Sie zapfen sich den Genuss selbst aus dem großen Tank. 

Entweder Sie bringen sich ein geeignetes Gefäß von zuhause mit oder Sie kaufen sich im 

Hofladen so viele Flaschen wie Sie brauchen. 

Molkereiprodukte: im Kühlschrank des Hofladens finden Sie verschiedene Produkte, die 

unsere Molkerei Söbbeke aus unserer Milch herstellt 

Nudeln: Im Hofladen finden Sie sowohl Dinkel- als auch Weizennudeln. In beiden Varianten 

stecken unsere Eier und ganz viel Geschmack 

Rindfleisch: einmal im Monat bieten wir Rindfleischpakete an. Im Rundbrief kündigen wir 

den nächsten Termin an und Sie melden sich per Mail. Alles Weitere siehe Punkt 2 des 

Rundbriefs. 

 

 

6. Zeitenwende 

 

Das Wort „Zeitenwende“ ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des 

Jahres gekürt worden. Unser Kanzler hatte es in einer Rede als Reaktion auf den russischen 

Angriffskrieg, der am  24.02. begann, benutzt und damit zum Ausdruck gebracht, dass 

nichts mehr so ist wie vorher. Und man ist geneigt, ihm zuzustimmen, spüren wir doch 

täglich die Folgen dieses Krieges, sei es die Inflation, Knappheit an bestimmten 

Lebensmitteln und nicht zuletzt diese vage Angst, dass das Ganze noch eskalieren könnte. 

Ich habe mir letzte Woche Gedanken gemacht, ob die Kartoffeln in der Nachbarscheune 

den Frost überstehen und mochte mir nicht vorstellen, wie die Menschen in der Ukraine 

bei diesen Temperaturen überleben können. Ich denke an die russischen und ukrainischen 

Soldaten, die sich, obwohl sie eigentlich Nachbarn sind, nun mit Waffen gegenüberstehen. 

Zeitenwende?  
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Ich glaube, dass Gott genau an die Menschen gedacht hat, die heute (aber auch schon in 

anderen Jahren) unter der Bosheit anderer leiden und es nicht ertragen hat, dass wir ohne 

Hoffnung sind. Deshalb hat er an Weihnachten vor 2022 Jahren eine echte Zeitenwende 

eingeleitet. Diese Zeitenwende ist so bedeutend, dass unsere Vorfahren die Zeitrechnung 

danach ausgerichtet haben. Es gibt die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Und 

Gott sei Dank leben wir in der Zeit nach Christus. Seit Jesus auf diese Welt gekommen ist, 

gibt es Hoffnung, die stärker ist als Putin, stärker als Krieg und Terror und stärker als der 

Unfriede, für den wir verantwortlich sind im Kleinen wie im Großen. Leo Bigger, ein Harley-

fahrender Pastor aus Schweiz, hat es neulich auf den Punkt gebracht: „Frieden ist nicht die 

Abwesenheit von Gewalt, sondern die Anwesenheit einer Person, nämlich Jesus.“  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben diesen Frieden zu Weihnachten und für das neue Jahr. 

  

Bis demnächst auf dem Hof. 

 

Friedrich Kinkelbur für das Team und die Familie des Biohofes 
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