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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
wir können es fast nicht glauben, aber es ist bereits 
wieder Zeit für unseren Weihnachtsbrief, in dem wir das 
vergangene Jahr Revue passieren lassen und zusam-
men mit Ihnen auch gespannt schauen, was das nächs-
te Jahr bringen wird! Bevor wir das tun, möchten wir 
aber etwas machen, das uns besonders am Herzen liegt, 
nämlich Danke sagen. Und zwar Ihnen, denn ohne Sie 
geht es nicht. Herzlichen Dank für Ihre Treue und vielen 
Dank auch für Ihr Verständnis, wenn mal etwas nicht 
klappt – wir sind wirklich froh, so tolle Kunden zu ha-
ben, die wie wir Wert auf ökologische Produkte, Regio-
nalität und Nachhaltigkeit legen!

Wir sind gewachsen 
Es bleibt immer spannend bei uns, so hat sich auch 2021 
einiges getan: unser Team ist mittlerweile auf knapp 50 Mit-
arbeitende angewachsen. Wir freuen uns über jedes neue 
Teammitglied, das uns hilft, Ihre Ökokiste wohlbehalten zu 
Ihnen zu bringen! Auch unseren Fuhrpark haben wir erwei-
tert und können dank der Zusammenarbeit mit Feine Fracht 
inzwischen an fünf Tagen in der Woche in der Regensburger 
Innenstadt und in Burgweinting klimafreundlich mit dem 
E-Bike ausliefern! 

Neue Partnerschaften 
Mit unseren Lieferanten verbinden uns langjährige Partner-
schaften. Dennoch freuen wir uns immer auch über Neuzu-
gänge! Dieses Jahr konnten wir zum Beispiel Franz Ingerl 
als neuen Partner gewinnen, der seinen Straubinger Tradi-
tionsbetrieb aktuell auf Bio-Bewirtschaftung umstellt. Um-
stellungswillige Landwirte begleiten wir immer gerne und 
bieten durch Abnahme von Umstellungsprodukten gleich ab 
der ersten „Bio-Stunde“ eine gewisse Sicherheit.

Liefern in Zeiten der Pandemie 
Wir hatten gehofft, unser 20jähriges Jubiläum aus 2020 
nachfeiern zu können. Das hat die allgemeine Lage leider 
nicht möglich gemacht, aber aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben: wir rechnen fest damit, bald wieder mit Ihnen feiern 
zu können! Dank unserer Erfahrungen aus dem Jahr 2020 
konnten wir auch in diesem Jahr ein verlässlicher Liefer-
partner für Sie sein. Und wenn trotzdem mal etwas nicht 
geklappt hat, haben Sie uns mit Ihrem Verständnis sehr un-
terstützt – herzlichen Dank!

Vorbereitung auf unseren Umzug 
Unsere Räumlichkeiten in Kößnach können leider nicht aus-
reichend mitwachsen, sodass wir uns in diesem Jahr auf die 
Suche nach einer neuen Heimat gemacht haben. Fündig ge-
worden sind wir nur wenige Kilometer weiter in Saulburg, 
wo wir neben einem Waldstück ein neues Firmengebäude er-
richten werden: so ökologisch wie möglich, mit naturnahem 
Außenbereich, viel Holz, einer großen Packhalle für unsere 
Ökokisten und endlich wieder einem Laden, der einen Vor-
Ort-Einkauf möglich macht. Und so kommen wir direkt auf 
unseren Ausblick auf 2022 (bitte wenden).



 ANANAS-ZITRUS-CRUMBLE
Zutaten: 1 Ananas, 2 Zitrusfrüchte (rosa Grapefruits, Blutorangen,  
Orangen), 2 EL Honig, 4 EL Orangensaft, 100g Vollrohrzucker, 175g  
Dinkelvollkornmehl, 50g Kokosraspel, 1 TL Zimtpulver, 110g Butter  

Zubereitung: Ananas in mundgerechte Stücke schneiden, Zitrus-
früchte schälen und mit einem scharfen Messer das Fruchtfleisch 
auslösen. Fruchtstücke mit einer Mischung aus Honig und Oran-
gensaft verrühren, beiseite stellen, Backofen vorheizen. Für die 
Streusel Zucker, Mehl, Kokosraspel und Zimt miteinander vermi-
schen, mit 100 g kalter Butter verkneten, bis Streusel entstehen. 
Mit der restlichen Butter flache Auflaufform einfetten, Frucht-
mischung darin verteilen, mit Streuseln bedecken. Bei 200 °C 
(Umluft 180 °C) 20 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun 
und knusprig sind  - Schmeckt mit Eis oder Sahne.
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Wir verzichten auch in diesem Jahr wieder auf individuelle Weih-
nachtsgeschenke für unsere Kunden und spenden das Geld an In-
itiativen, die wir seit Jahren begleiten und mit denen wir freund-
schaftlich verbunden sind. Das sind:

Das Ziel des Vereins ist 
es, Kindern und Jugend-
lichen in Ostafrika eine 
Schuldbildung und somit 
die Chance auf eine Le-
bensperspektive zu bie-
ten. Weitere Infos unter 
connectingcontinents.de

Der Verein hat das Ziel, in Südindien Armen, Kranken, ausgesetzten 
Säuglingen und Waisenkindern zu helfen.
Weitere Infos unter www.suedindienhilfe-sr.de

Connecting Continents e.V.

Südindien-Hilfe Straubing e.V.

Unsere Weihnachtsgeschenke
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BETRIEBSURLAUB U. ERREICHBARKEITBETRIEBSURLAUB U. ERREICHBARKEIT

Vom 24.12. bis 09.01. machen wir Betriebsur-
laub. In dieser Zeit sind keine Kistenlieferungen 
möglich, Sie erreichen unseren Online-Shop aber 
natürlich wie gewohnt und können Bestellungen für 
das neue Jahr (wir starten am 10. Januar wieder mit 
den Lieferungen) aufgeben. Ab dem 07. Januar wird 
auch die Zusammenstellung der Abokisten online ein-
sehbar sein. Selbstverständlich können Sie uns auch 
eine E-Mail schicken oder eine Nachricht auf dem An-
rufbeantworter hinterlassen. Wir kümmern uns dann 
nach dem Ende unserer Betriebsferien schnellstmög-
lich um Ihr Anliegen! Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Verständnis dieser etwas längeren Pause! Ab dem 10. 
Januar sind wir wieder wie gewohnt ohne Pause das 
gesamte Jahr für Sie unterwegs!

Manches ändert sich, 
aber wir bleiben uns treu 
Der Umzug wird unsere Adresse und vielleicht unseren Na-
men (seien Sie gespannt!) ändern, aber im Herzen bleiben 
wir uns treu. Das Platzproblem begleitet uns in Kößnach 
schon lange, selbst unser früherer Hofladen wurde zum Lager 
umfunktioniert. Dennoch reichen die Kapazitäten nicht und 
wir sind mitten in den Planungen für unser neues Firmenge-
bäude. Aber auch wenn sich manche Äußerlichkeiten ändern 
werden: unseren Werten und Grundsätzen bleiben wir treu, 
das versprechen wir Ihnen.
Damit Sie uns auf unserem Weg ins neue Zuhause begleiten 
können, lassen wir Sie im Laufe des Jahres 2022 gerne daran 
teilhaben und halten Sie 
über die verschiedenen 
Kanäle auf dem Laufen-
den! Wir hoffen, nächstes 
Jahr um diese Zeit bereits 
in Saulburg zu sein.
In diesem Sinne freuen 
wir uns, wenn wir auch 
das Jahr 2022 gemeinsam 
bestreiten! Wir wünschen 
Ihnen schöne Festtage 
und einen guten Start ins 
neue Jahr!

Herzlichst, Ihre Martina Kögl, Johannes Kaufmann (GF)  
und das Team der Ökokiste Kößnach


