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CHALLENGES AHEAD
WAS AUF DEM SPIEL STEHT

Freitag, den 01.04.2022 
zwischen 19.00-20.00 Uhr auf

dem KugelSüdhangHof
oder

Samstag, den 02.04.2022 in
Bietigheim (9.30-10.30 Uhr) bzw.
Markgröningen (11.00-12.00 Uhr)

NEUES VOM
HOF

Kuh l inar ische
FLEISCHPAKETE

VOM 
WEIDEOCHSEN/-RIND

KUgelSüdhangHof
INFOBLATT  MÄRZ 2022 AUSGABE 35

www.kugelsüdhanghof.de
kugelsuedhanghof@t-online.de

ABHOLUNG

Während der Weihnachtsfeiertage habe ich das sehr
aufschlussreiche Buch des Philosophen Philipp Blom "Was auf
dem Spiel steht" gelesen. Er spricht darin die Klimakrise an, aber
auch die Krise unserer westlichen Demokratie im Kontext des
globalen Umbruchs. Das wir nun doch so schnell vorgeführt
bekommen, was  alles auf dem Spiel stehen kann, hätte ich im
Dezember doch nicht für möglich gehalten. 
In den letzten 14 Tagen haben wir nun eine ungefähre Ahnung
davon bekommen, wie es sich anfühlt, wenn die Zukunft nicht
mehr so planbar ist wie zuvor. Viele unserer Lebensbereiche
werden sich künftig radikal verändern und es bleibt uns nichts
anderes übrig, als uns bestmöglich an die neuen Bedingungen
anzupassen. 
Eine bewährte Taktik, um daran nicht zu verzweifeln, ist
lösungsorientiert zu denken. "In der Mitte von Schwierigkeiten
liegen die Möglichkeiten" lautet unser Lieblingszitat von Albert
Einstein, das wir immer heranziehen, wenn Schwierigkeiten am
Horizont auftauchen, die erst einmal unlösbar erscheinen. Und
das kommt in einem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb nicht
selten vor. 
Was uns von der Tierwelt unterscheidet, ist unsere Kreativität,
unser Erfindungsgeist und die Fähigkeit, etwas weiter voraus-
zuplanen. Diese Fertigkeiten gilt es jetzt zu reaktivieren.



Vermarktung und Versorgung in Krisenzeiten

Die Dieselpreise explodieren und die Lebensmittelpreise ziehen
nach. Die Inflation ist jetzt in vollem Gange. 
Wie wir schon im Januar angekündigt haben, steht für dieses
Frühjahr noch ein Ochse an und den möchten wir euch auf
jeden Fall noch zu den alten Konditionen anbieten. Wie es dann
weitergeht, werden wir sehen. Ganz ohne Treibstoff und Strom
kommen wir noch nicht aus. Dennoch verfolgen wir auf
unserem Betrieb schon lange das Ziel, möglichst autark zu
werden. Deswegen können wir uns jetzt bei Bedarf mit unserer
vergleichsweisen überschaubaren Truppe auch leichter auf
"Notbetrieb" umstellen, uns noch weiter einschränken oder aber
auch weiter diversifizieren und unser Angebot erweitern.
Wie auch immer, wir zählen euch zu unserem "betrieblichen
Ökosystem" und das bedeutet: Wir halten Kontakt, bleiben im
Austausch und teilen mit euch, was irgendwie möglich ist. Das
erhöht die Chancen für uns alle, die Zukunft zu meistern. Denn
das Grundprinzip, auf dem jedes Ökosystem der Erde basiert,
lautet: "In (guter) Beziehung stehen". Nach den aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entscheidet die Art, wie
einzelne Moleküle, Organismen oder Ökosysteme in Beziehung
zueinanderstehen darüber, wie sich Materie, ein Organismus
oder ein System darstellt. Und je mehr Organismen in einem
System in gesunder Beziehung zueinanderstehen, desto
resilienter (und friedlicher) ist es. Eigentlich ist es so einfach ....

INFOBLATT MÄRZ 2022  I   AUSGABE 35Neues vom KUgelSüdhangHof

 
Bestellungen an:

kugelsuedhanghof@t-online.de
 

Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de

PREISE

Steaks, Rouladen, Gulasch,
Braten, Sauerbraten, Hackfleisch,

Beinscheibe und Tafelspitz 

Extra erhältlich:
Filet: 50,00 €/kg

Extra Suppenknochen: 3,50€/kg

Aufpreis für  k le intei l ige
Vakuumierung: 20 €

al le Preise inkl .  7% Mwst

10 KG FLEISCHPAKET
INHALT

STANDARD-PAKET
 180€

KÄSEBESTELLUNG
KÄSEÜBERRASCHUNGSPAKET & KÄSETÜTE

Wem wir noch Käse von der Sennerei Bremenried in Form
eines "Käseüberraschungspakets" à 25 € oder einer "Käse-
Tüte" (nur Hart- u. Schnittkäse) für 15 € mitbringen sollen,
sollte uns das bis zum Dienstag, den 29.03.2022 (12 Uhr)
mitteilen. Die Bezahlung kann beim Käse wie immer nur in bar
erfolgen und darf nicht zusammen mit dem Betrag für das
Fleischpaket überwiesen werden. 


