
Einen herzlichen guten Tag, 

in den letzten Wochen hat sich die Natur im Nebelkleid offenbart, und irgendwie will aufgrund der Witterung 
noch kein richtiges Weihnachtsgefühl aufkommen. 

Als wir der Tage unsere Weidetiere in die heimischen Stallungen gebracht haben wussten wir, es ist an der 
Zeit ein paar Worte an Sie auf den Weg zu geben. Mit einer Tasse Tee setzen wir uns heute hin und lassen das 
Jahr Revue passieren. Erinnern Sie sich als wir Ihnen von der Umstellung auf „Bio-Eier“ geschrieben haben? 
Das war vor einem Jahr. Im Frühjahr war es dann so weit, dass wir Ihnen glücklich mitteilen konnten: Wir 
sind biozertifiziert und können noch mehr zu Ihrer Gesundheit beitragen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir 
unsere Milch in der 1 Liter Flasche preislich angehoben. Nun werden wir zum 01.01.2012 unsere 2 Liter 
Flasche im Preis anpassen, sie kostet dann 2,20 Euro. 

Im Sommer haben wir dann auf Bionudeln vom Kornkreis umgestellt. Haben Sie aus dieser „Nudelvielfalt“ 
schon einmal unsere absoluten Lieblinge, die „Dinkelinos“ probiert? Das sollten Sie tun, eine wahre 
Gaumenfreude ist „unser schwäbischer Reis“. 

Kennen Sie „Alb Leisa“ – die Linsensorte von der schwäbischen Alb? Aus innerster Überzeugung haben wir 
diese Köstlichkeit für Sie in unser Sortiment aufgenommen. Die 500 g Packung „kleine Grüne Linse“ kostet 
4,80 Euro, die „Späth“ kostet 4,40 Euro für 400 g. Linsen sind gesund, nahrhaft und geschmackvoll in der 
Zubereitung. 

 „Regional“ denken und handeln ist für uns sehr präsent und wir möchten diesen sinnvollen und natürlichen 
Kreislauf immer wieder ins Bewusstsein unserer Mitmenschen bringen. Tiere die  hier geboren sind und 
Pflanzen die hier gewachsen sind werden von  Menschen aus der Region verarbeitet, verkauft, ernähren  uns 
und das Geld fließt, um wiederum hier investiert zu werden.  

Privat haben wir uns sehr intensiv mit unserem Gemüsefeld zur Selbstversorgung befasst. In der Hand 
gemischte Sämereien haben wir ausgebracht und immer wieder hat es uns in Staunen versetzt wie vielfältig, 
kraftvoll und bunt die Ernte war. Die Wahrnehmung, das Verständnis und die Liebe zum Boden, hat sich 
weiter verstärkt und es ist unbeschreiblich schön wie die Natur als Lehrmeister dient. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Erkenntnisse im nächsten Jahr wenn wir weitere Versuche starten werden. 

Es ist an der Zeit darüber nachzudenken, was Sie zu Weihnachten kochen, mit was Sie Ihre Familie 
verwöhnen möchten? Gerne beliefern wir Sie auch in diesem Jahr zu Weihnachten mit gesundem und 
wohlschmeckendem Rindfleisch. Bitte bestellen Sie bis spätestens 12. Dezember 2011. 

In diesem Jahr können wir Ihnen wieder Puten, Gänse, Enten, Hähnchen und Suppenhühner aus der Zucht der 
Familie Rettich anbieten. Bitte sind Sie so freundlich und bestellen bis spätestens 10. Dezember, dann können 
wir rechtzeitig liefern. 

Von Herzen möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auch in diesem Jahr als Kunden und 
Wegbegleiter treu zur Seite waren. 

Freudig wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, harmonische und friedvolle 
Weihnachtstage und für das Jahr 2012 natürlich Gesundheit und Zufriedenheit.  

Ihre Familie Bloching mit allen Mitarbeitern                                                           


