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Unsere Mitteilungen für Sie im Mai 2018
Ökomarkt
Am 03. Juni findet wieder der Ökomarkt in Ennigerloh statt. Dieses Jahr liegt der
Schwerpunkt auf dem Thema Sanieren im Bestand. Für Kaffee und Kuchen sorgt die
Bioland Bäckerei Bussmann aus Harsewinkel. Auch wir werden wieder mit einem Info- und
Verkostungsstand sowie mit Jungpflanzen präsent sein.
Was mache ich mit meiner Gemüsekiste in den Sommerferien?
Wie jedes Jahr bekommen Sie nun die Urlaubszettel für die Sommerferien in die
Gemüsekiste gelegt. Wir möchten Ihnen gerne anbieten, dass Sie die Kiste gerne in
Ihrer Urlaubszeit jemand anderem zur Verfügung stellen können. Vielleicht hat jemand
in Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis einfach mal Lust die Kiste zu probieren und
würde diese in Ihrer Urlaubszeit übernehmen. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei
uns im Büro.
Sommerkisten
Wie den meisten schon aufgefallen ist, gibt es wieder Sommerkisten. Zur Erklärung: Das
Sommergemüse ist im Durchschnitt je Kilo etwas teurer als das Wintergemüse, sodass
durch eine Kistenerhöhung von 2 € eine ungefähr immer gleiche Menge in der Kiste
vorhanden ist. Zu Anfang November wird die Kistenpreis-Erhöhung automatisch wieder
raus genommen.
Milchflaschen
Leider kommt es immer wieder vor, dass die Milchflaschen nach Gebrauch nicht richtig
ausgespült wurden und sich dann Milchkrusten in den Flaschen bilden. Zum einen ist es
für unsere Spülkräfte ein unerträglicher Geruch und zum anderen haben wir einen
höheren Arbeitsaufwand, da die Flaschen vor dem normalen Spülen noch eingeweicht
werden müssen. Daher bitten wir Sie, die Flaschen direkt nach Gebrauch gründlich
auszuspülen.

Auf der Rückseite finden Sie diesen Monat einen Text von unserem Praktikanten Jan
zum Thema „Tierchen im Gemüse“

Viele Grüße vom

-Team

Gemüse bringt´s GbR, Domhoffstraße 37, 59320 Westkirchen, Tel. 0 25 87 / 91 99 341,
www.gemuese-bringts.com, Email: kisten@gemuese-bringts.com

Ansichten eines Praktikanten
Qualitätsmerkmale von Bio-Gemüse
Als Praktikant auf dem Biohof Steinhorst bekomme ich natürlich jede Menge Einblicke in
das Tagesgeschehen. Dazu gehört auch, dass es ab und an vorkommt, dass sich
offensichtlich „Tierchen“ im Gemüse verstecken und die Kunden das monieren. Dazu muss
ich unbedingt mal was sagen: Für mich ist das ein absolutes Qualitätsmerkmal. Denn da
wo wir alle tagtäglich arbeiten, auf dem Acker und im Gewächshaus, da lebt eben alles.
Nicht nur, dass die Ackerbegleitpflanzen (landläufig auch als „Unkraut“ bezeichnet,
welch unschönes Wort J), oft schneller wachsen, als wir mit unseren aufwendigen
spritzmittelfreien Methoden mit der Regulierung hinterher kommen. Auch Insekten und
Schnecken wissen die gute Qualität zu schätzen und laben sich an unseren
Kulturpflanzen. Dass es dabei die ein oder andere schafft sich an unseren aufmerksamen
Kontrollen vorbeizuschleichen, kommt leider vor und wir bitten dafür um Verständnis.
Dafür bekommen Sie dann auch echt „lebendiges“ Gemüse, meist ja auch ohne Bewohner
und mit viel Liebe angebaut. Vielen Dank und guten Appetit wünscht…
Praktikant Jan
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