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Rundbrief Nr. 29, November 2022 

 
Liebe Kunden und Freunde des Hofes, 

 

es ist Herbst, ein extrem warmer Oktober liegt hinter uns und Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser unseres Rundbriefes. Normalerweise(aber was ist schon normal) ist mit der 

Herbstbestellung das Ackerprogramm zuende, doch das Getreide (und leider auch das 

Unkraut) ist viel weiter entwickelt als in anderen Jahren. So haben wir tatsächlich schon 

Hacke und Striegel aus dem Schuppen geholt, um das Unkraut zurückzudrängen. 
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Wir freuen uns, dass auch dieses Mal wieder neue Menschen zum Verteiler 

hinzugekommen sind. Erstaunlich, auf welchen Wegen sich Menschen auf unseren Hof 

verirren-zum Glück ist die Zeit der Baustelle auf der Bundesstraße jetzt vorbei.  

  

 

Sieben Themen gibt es heute. Lesen Sie, was Sie interessiert: 

 

1. Immer noch Eierknappheit 

2. Preiserhöhung bei Milch und Eiern  

3. Rindfleisch am  7. Dezember 

4. Über Katzen und Mäuse 

5. Die sieben Prinzipien von Bioland 

6. Über Leid und Sterben 

7. Unser Angebot in Kürze von A-Z 

 

 

  

1. Immer noch Eierknappheit 

 

Mittlerweile sind nach dem Suppenhuhnevent im Oktober die neuen Junghennen 

eingezogen. Sie kommen im Alter von 18 Wochen von einem Bioland-

Junghennenaufzüchter zu uns auf den Hof und lernen in den ersten Wochen ihr neues 

Zuhause kennen. Gestern haben wir das erste Ei gefunden. Das lässt hoffen, dass die 

anderen auch demnächst anfangen zu legen. Dann dürften auch im Hofladen und den 

anderen Verkaufsstellen die Zeit der leeren Regale vorbei sein. Im Übrigen hat die Natur 

das prima eingerichtet: zu Anfang legt die noch nicht ganz ausgewachsene Henne erst 

einmal kleine Eier. Diese dürfen wir Ihnen aber noch nicht in den 6er oder 10er Packungen  

verkaufen. (Dafür gibt es tatsächlich eine Verordnung wie für vieles in Deutschland). Sie 

finden diese kleinen, besonders gut schmeckenden Eier in den 1kg-Tragekörbchen. 

 

 

 

2. Preiserhöhung bei Milch und Eiern 

 

Die in den letzten Wochen am häufigsten gestellte Frage auf dem Hof laut: „Kostet die 

Milch immer noch 1 €?“ Bis heute haben wir die Frage bejaht, zum einen, weil das Rechnen 

für jeden so schön einfach war, zum anderen, weil wir nicht auch noch Inflationstreiber 

sein wollten. Und zu Anfang dieser verrückten Zeit hatten wir gehofft, dass sich die Märkte 

für Futter und Energie wieder entspannen würden, wenn es eine Lösung des Konflikts 

gegeben hätte. Doch die scheint im Moment in weiter Ferne. Somit kommen wir nicht 
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darum herum, die gestiegenen Kosten an Sie weiterzugeben und hoffen auf Ihr 

Verständnis. Damit Sie weiter einfach rechnen können und um Mehr-Milch-Trinker nicht so 

stark zu belasten, gelten ab dem 1. Dezember folgende Preise: 

 

  1 Liter  1,50 € 

  3 Liter  4,00 € 

  5 Liter  6,00 € 

 

Bei den Eiern heben wir den Preis für die 10er Packung auf 5,50 € und für die 6er Packung 

auf 3,50 €. Das Kilo Paket kostet dann 9,00 €. Die Preise für die Kartoffeln bleiben 

unverändert, da werden uns die höheren Kosten verstärkt im neuen Jahr treffen und so 

lange halten wir die Preise stabil. 

 

 

3. Rindfleisch am  7. Dezember 

 

Der nächste Termin für Ihr Rindfleischpaket ist Mittwoch, der 7. Dezember. 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. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bestätigung nicht wie in 

einem Online-Shop postwendend kommt.  

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. Wahrscheinlich wird es so sein,  

dass wir dieses Mal nicht alle berücksichtigen können, weil es sich vor Weihnachten ein 
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bisschen knubbelt. Im Februar geht es dann weiter, und die, die jetzt nicht zum Zuge 

kommen, setzen wir auf die neue Liste. Alternativ können Sie ja auch über ein leckeres 

Brathähnchen zu Weihnachten nachdenken. Die haben wir in ausreichender Menge in der 

Truhe. Bei Bedarf sprechen Sie uns doch einfach an. 

 

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 

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. Über Katzen und Mäuse 

 

Ihrer Aufmerksamkeit, liebe Milchkundinnen und Milchkunden, wird es nicht entgangen 

sein, dass die Schar der Katzen, die sich vor der Milchkammer tummelt, gewachsen ist. 

Dafür gibt es mindestens zwei Gründe: die Katzen wissen, dass auch ihnen die Biomilch 

gut tut und das spricht sich herum. Und ein entfernter Nachbar, der sonst immer 

fürsorglich Katzen gefüttert hat, hat dieses eingestellt. Wenn ich eine Maus wäre, würde 

ich einen großen Bogen um unseren Hof machen. Und tatsächlich haben wir mit 

Schadnagern keine Probleme. Sehr beruhigend. Da belohnen wir die Katzen gerne mit 

dem einen oder anderen Sack Katzenfutter. Wenn Sie uns bei dieser Aktion unterstützen 

wollen, können Sie gerne Katzenfutter beim Melkpersonal abgeben und so die 

Speisekarte unserer Wildkatzen erweitern… 
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5. 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 starten wir mit dem ersten Bioland-Prinzip.   

https://www.bioland.de/richtlinien
https://www.bioland.de/produkt-tipps
https://www.bioland.de/produkt-tipps
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HEUTE: BIOLAND-PRINZIP 1: IM KREISLAUF WIRTSCHAFTEN  
 

Die Kreislaufwirtschaft ist die Grundlage für unseren Biolandbau. Damit ist vor allem ein 

möglichst geschlossener Nährstoffkreislauf gemeint. Die Nährstoffe, die für das 

Bodenleben, das Wachstum der Pflanzen und als Futter für die Tiere wichtig sind, sollen 

auf natürliche Weise im Kreislauf des Bioland-Hofes gehalten werden. Wir vermeiden 

Abfälle und bringen die Nährstoffe, die in unseren Pflanzen stecken, in Form von Mist und 

Kompost wieder auf unseren Feldern aus. Dabei achten wir natürlich auch darauf, dass nur 

so viele Nährstoffe wie nötig auf unseren Feldern landen. Die Anzahl der Tiere auf einem 

Biohof richtet sich deshalb nach der Größe der hofeigenen Felder und Weiden, damit die 

Tiere mit hofeigenem Futter ernährt werden können und der Boden nicht überdüngt wird. 

So können wir auf chemisch-synthetischen Stickstoff-Dünger verzichten und sind 

weitgehend unabhängig von raren Rohstoffen.  

 

 

 

6. Über Leid und Sterben 

 

Jedes Jahr im November, bevor mit dem ersten Advent die Vorweihnachtszeit beginnt, gibt 

es die Tage des Erinnerns: letzten Sonntag war Volkstrauertag und nächsten Sonntag ist 

Toten- oder besser gesagt Ewigkeitssonntag. Bis zu den Ereignissen in der Ukraine konnte 

man meinen, man brauche diese Erinnerungskultur an die Schrecken der vergangenen 

https://www.bioland.de/klima-und-umwelt
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Kriege eigentlich nicht mehr, weil wir doch in Frieden leben und man doch kaum noch 

Zeitzeugen von damals hat. Jetzt sind Krieg, Flucht und Vertreibung wieder nah und 

greifbar und wir sind gut beraten, auch in unserem Land allen Anfängen von 

Menschenverachtung, Hass und Gewalt entgegenzutreten. Und ja, erinnern ist so wichtig, 

gerade wenn man einen lieben Menschen verloren hat im letzten Jahr. Leid und Sterben 

fordern uns heraus, bis an unsere Grenzen und manchmal auch darüber hinaus. Wir leben 

in dieser Zwischenzeit, nicht mehr im Paradies, wo alles  sehr gut angefangen hat und noch 

nicht in der Ewigkeit, wo Gott einmal alle Tränen abwischen wird und es kein Leid und 

keinen Tod mehr geben wird. Das gilt im Großen, bei menschlichen Schicksalen und auch 

im Kleinen bei uns auf dem Hof, wenn wir kranke Tiere versorgen und auch mit dem 

Sterben von uns anvertrauten Tieren umgehen müssen. Das geht los bei der Geburt eines 

Kalbes, wo Freude über das neue Leben und Traurigkeit über ein tot geborenes Kalb zum 

Beispiel nach einer Gebärmutterverdrehung ganz nah bei einander liegen. Und das endet, 

wenn man sich von einer treuen, alten Kuh verabschieden muss. Deswegen kann es auch 

bei uns durchaus eine kranke, pflegebedürftige Kuh geben und wir kämpfen auch dann um 

das Leben eines Bullenkalbes, wenn die Behandlung den Erlös beim Verkauf übersteigt. 

Doch dann gibt es auch Situationen, wo man einsehen muss, dass man den Kampf um das 

Leben verliert. Das schmerzt dann und das müssen wir dann aushalten. Loslassen, was man 

liebt, das ist immer schwer. Bei Menschen noch viel mehr. Wenn diese Thema für Sie 

gerade relevant ist, habe ich hier zwei Liedempfehlungen für Sie: Christina Stürmer: „Weißt 

du, wohin wir gehen“ und Phil Wickham: „Hymn of Heaven“. Im Übrigen, glaube ich, ist es 

kein Zufall, dass im Kalender nach der Trauer- und Erinnerungszeit die Weihnachtszeit 

folgt. Hier wird die Hoffnung greifbar- wenn man sich darauf einlässt. 

 

 

7. 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 
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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 

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 3 des 

Rundbriefs. 

 

Bis demnächst auf dem Hof. 

 

Friedrich Kinkelbur für das Team und die Familie des Biohofes 


