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ktuell
Wir stellen uns vor

Alex Thalmann, Landwirt
Seit über 13 Jahren arbeitet und lebt Alex Thalmann hier auf dem Löwenstein. 1994 hat er an der landwirtschaftlichen Schule Charlottenfels die Lehre
zum Landwirt abgeschlossen. Zwischenzeitlich verbrachte Alex einige Jahre im Ausland und freute sich, nach einigen anderen Anstellungen wieder in
seinen gelernten Beruf und aufs Löwenstein zurückzukehren. Hier sorgt er
für das Wohl der Tiere und bewirtschaftet unsere umliegenden Futterflächen.

Alles Gute fürs 2021

Für uns alle ist ein turbulentes Jahr zu Ende gegangen. Gerade zum Start der Gemüsebausaison
mussten wir aus gesundheitsprophylaktischen Gründen auf alle Mitarbeiter*innen verzichten.
Dank Produktionshilfen konnten wir diese intensive Zeit stemmen, denn unsere Produkte waren
höchst gefragt. Nun sind wir alle im neuen Jahr angelangt und meist gesund gestartet. Das Löwenstein-Team wünscht unseren treuen Kund*innen für das neue Jahr alles Gute und die besten
Wünsche. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin mit gesundem Gemüse im Hofladen oder mit der
Abokiste bedienen zu dürfen. Das Löwenstein-Team ist auch im neuen Jahr gerne für Sie da.

Öffnungszeiten Hofladen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen wir den Hofladen jeweils an Sonn- und Feiertagen geschlossen halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Kurzfristige Änderungen erfahren Sie
direkt im Hofladen oder auf unserer Webseite bioabokiste.ch

Saisonales Gemüse in den Monaten Januar und Februar

Asia-Salat, Chicorée, Federkohl, Flower-Sprouts, Nüsslisalat, Portulak, Rainbow-Booster, Rosenkohl, Rucola, Wirz
An Lager: Ciccorino rosso, Knollensellerie, Zuckerhut

andwirtschaft
Bioabokiste Neuauflage

Vor 16 Jahren wurde hier auf dem Löwenstein die Bioabokiste
ins Leben gerufen. Dank stetig steigendem Kund*inneninteresse und entsprechendem Ausbau der Organisation und Logistik
durften wir im Jahr 2020 wöchentlich fast 300 Bioabokisten
ausliefern. Nicht ganz unschuldig war dabei zuletzt die Corona-Pandemie, die Kund*innen Wert auf gesundes und lokales
Gemüse legen und die Dienstleistung des Heimlieferservices
schätzen liess. Im Herbst 2020 haben wir uns entschieden, das
Angebot unserer Bioabokiste zu überarbeiten. Wir bedanken
uns bei allen treuen Kund*innen, welche erneut eine unserer Bioabokisten abonnierten und die
wir auch dieses Jahr wieder beliefern dürfen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Angebot. Gerne verweisen wir auf unsere ebenfalls überarbeitete Webseite bioabokiste.ch. Nehmen
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Nüsslisalat

Winterzeit ist Nüsslisalat-Zeit. Zwischen Oktober und Februar
bauen wir, zu Beginn im Freiland und danach in unseren Folientunnels und Glashäusern, den beliebten Nüsslisalat an. Für uns
eignet sich Nüsslisalat optimal als Winterkultur, da auf diese
Weise die geschützten Anbauflächen während den Wintermonaten optimal genutzt werden können. Auch ist der Nüsslisalat
frostunempfindlich und hält selbst Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt aus. In den ganz kalten und dunkeln Monaten ist
jedoch auch sein Wachstum stark verlangsamt.

ierhaltung
Armando

Ein Tag nach dem Tod von Fussballlegende Diego Armando
Maradona ist bei uns im Stall ein Stierkalb geboren. Ob abhängig oder unabhängig davon, man weiss es nicht so recht, wurde
der kleine Stier «Armando» getauft. Wohlauf erfreut er uns alle
im Stall.

undherum
Ergänzungsfütterung für die Kühe

Über die Wintermonate beziehen wir vom Kartoffelproduzenten Ruedi Widtmann und dem Gemüseproduzenten Heinz Höneisen diverses Ausschuss-Gemüse, welches wir unseren Kühen als
Ergänzungsfutter verfüttern.
Dieses Gemüse ist zu gross, zu klein, gekeimt, mit Frassspuren versehen oder hat sonstige Mängel, so dass es nicht mehr in den Lebensmittelkanal abgeliefert werden kann. In unseren Ställen
findet es sinnvolle Verwendung.
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usblick
Die Tage werden wieder länger

Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2020 haben wir die kürzeste Tagesperiode überstanden. Wir freuen uns, dass die Tage wieder länger werden, die Nebeltage wieder abnehmen
und unsere Gemüter wieder mit mehr Sonne erhellt werden.

Öffnungszeiten Hofladen:
Mo-Sa 08:00 - 18:00 Uhr
Die nächste Hof-Ziitig erscheint anfangs März 2021.

Wussten Sie, dass ...

... auf dem Löwenstein bereits ein Team von 33 unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten arbeiten? Davon sechs Gruppenleiter*innen, zwei Lernende,
vier Integrationsmassnahmen-Teilnehmer*innen im Aufbautraining und 21 Mitarbeiter*innen.

altra schaffhausen - Bio Bauernhof Löwenstein - Löwenstein 35 8212 Neuhausen - loewenstein@altra-sh.ch - www.altra-sh.ch

