
Liebe Ökokistler*innen,                                                    03.05.2021

ein kuchenreiches Geburtstags-Wochenende geht zu Ende und so starten wir mit „süßem Gemüt“ in
die neue Woche. Am heutigen Tag nutzen wir noch den Sonnenschein, um so viele 
Draußentätigkeiten wie möglich abzuhaken, bevor es ab morgen ja schon wieder regnen soll. Der 
Frühling lässt wirklich auf sich warten in diesem Jahr und verstärkt dieses Gefühl der ewigen Pause,
welches wir von Corona ja alle nur zu gut kennen... :(

Liefertagverschiebung am 13.05.
Aller Donnerstagskunden aufgepasst: am 13.05. liefern wir keine Kisten aus! Ihr bekommt Eure

Kiste dann am Samstag den 15.05. geliefert. Brot und Gebäck kann wie gewohnt bestellt werden.

Jungpflanzenverkauf am 15.05. - Start um 10:00 Uhr
An diesem Tag gibt´s mehr oder weniger alles für den heimischen Gemüsegarten: Salate, Kohlrabi,
Zucchini, Kohl, Kürbisse, Tomaten, Fenchel… Natürlich alles in bester Bio-Qualität! Was wir nicht

selbst anziehen, bekommen wir von der Biolandgärtnerei Gaiser & Fischer aus Walddorfhäslach, die
sich auf die Anzucht von Jungpflanzen spezialisiert haben. Fast alle Sorten sind samenfest und

können Euch somit im nächsten Jahr zur eigenen Saatgutgewinnung dienen. 
Unser Hofladen hat an diesem Tag ebenfalls von 9:00-16:00 Uhr durchgehend geöffnet. Neben den

Jungpflanzen könnt Ihr also noch Euren üblichen Wocheneinkauf bei uns machen. 

*** Vorbestellung bei Karin, Max & Astrid im Kundenbüro ab sofort möglich! ***

Wusstet ihr schon..?
Wer eigentlich den Bio-Spargel sticht? Ist das Arbeitsklima auf Bio-Betrieben anders,

als bei konventionellen Spargel-Bauern? Wie werden sie entlohnt? 
Dieses und viele andere spannende Themen, könnt ihr in der aktuellen 

Schrot & Korn nachlesen, die im Monatsrhythmus für den Bio-Fachhandel
herausgegeben wird. Einfach beim nächsten Einkauf mal in den Warenkorb legen :) -

Die Zeitschrift ist für Euch kostenlos und im Shop zu finden bei: Aktionen > Neu im Angebot. 

Rezept der Woche 

Pasta mit Frühlingszwiebel-Pesto

Zutaten für 4 Portionen: 500g Spirelli-Nudeln, 1 Bd. Lauchzwiebeln, etwa 70-100ml Olivenöl, 
40g Mandeln, 3 EL Hefeflocken, ger. Zitronenschale und etwas Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Die Pasta nach Packungsanleitung al dente kochen. Solange die Frühlingszwiebeln 
waschen und putzen, grob zerkleinern und zusammen mit den Mandeln, Zitronensaft und -Schale 
und den Hefeflocken im Mixer pürieren. Dabei langsam soviel Olivenöl zugeben, bis die gewünschte 
Konsistenz erreicht ist. Das Pesto ggf. mit noch etwas Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
Nudeln abgiessen und sofort mit dem Pesto vermischen und servieren. Das Pesto  schmeckt auch 
sehr lecker zu Pellkartoffeln oder als Dip und Brotaufstrich. 
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