Einladung zum Hoffest „Tag der Regionen“
Liebe Kundin, Lieber Kunde,
zu unserem diesjährigen Herbsthoffest laden wir Sie ganz herzlich

am Samstag, 06.10.2018 von 10 – 16 Uhr
zu uns auf den Callenberg ein.
Der Flohmarkt des Waldorfkindergartens findet ebenfalls an diesem Tag statt, und da wir gern
etwas für gute nachbarschaftliche Beziehungen tun, haben wir uns gedacht, die Flohmarktstände
zu uns auf die Pax-Wiese zu holen (bei Regenwetter steht der Saal der Waldorfschule zur
Verfügung).
Unser Hofladen hat geöffnet und lädt zum Probieren und Bummeln ein. Wie jedes Jahr möchten
wir auch heuer an diesem Tag ganz besonders unsere regionalen Produkte und deren Hersteller
präsentieren – natürlich wieder mit dabei Hubert Ram vom Schneinderhof mit seinen
Rindfleischburgern.
Aber es wird auch Neues geben: So wird uns an diesem Tag Kaspar Trüstedt von der Firma
Ölkännchen aus Berlin begleiten und seine besonderen Olivenöle präsentieren. Ölkännchen
arbeitet mit kleinen biozertifizierten Landwirten aus Kreta zusammen, die den Ölivenanbau seit
Generationen betreiben. Kaspar Trüstedt geht es dabei um Erzeugernähe und Produktqualität –
Werte, die den Unseren ähnlich sind.
Ganz besonders freut uns, dass wir unseren Großhändler Ökoring nicht nur zur Verkostung von
frisch zubereitetem Raclettkäse mit dem passenden Rotwein gewinnen konnten, sondern zu
einem Vortrag mit aktuellem Inhalt:
Immer wieder werden wir von unseren Kunden gefragt, wo denn genau die Früchte oder das
Gemüse herkommen, die nicht in der Region wachsen und wie sicher dort die Bioherkunft und die
faire Bezahlung der Landwirte gewährleistet sind. „Unter welchen Aspekten suchen unsere
Großhändler ihre Produzenten in Spanien, Italien, Griechenland usw. aus? Nach welchen Kriterien
wird vorgegangen?“ Auch die Frage, warum der Lebensmitteleinzelhandel (die Supermärkte)
ganz andere Bio-Preise ausweisen kann als ein kleiner Naturkostladen oder Lieferservice, gehört
zu den immer wieder gestellten. Nun hoffen wir, dass wir an diesem Nachmittag ein paar gute
Antworten bekommen und freuen uns über Ihr Erscheinen um 14 Uhr in der Mediathek der
Waldorfschule.
Unsere Esel laden natürlich alle kleinen Gäste zum Reiten ein, und wer ihn noch nicht gesehen
hat, kann unseren großen Neuzugang kennenlernen.
Mit herzlichen Grüßen
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