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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
unglaublich, aber wahr: Sie halten den letzten Weih-
nachtsbrief mit unserem Ökokiste-Kößnach-Logo in 
Händen, denn ab 1. Januar 2023 ändern wir unseren 
Namen und das Logo, sodass wir Sie im Januar auch auf 
dem Kundenbrief mit unserem Ökokiste DonauWald-Logo  
begrüßen werden. Wir freuen uns sehr darauf, ist doch 
der Jahreswechsel der perfekte Zeitpunkt für Verände-
rung!
Und da sich nur Name und Optik ändern, fällt uns der 
Wechsel auch gar nicht so schwer. Denn unser Team, 
unsere Werte, unser gewohnter Service: all das bleibt 
gleich! Wir sind nur gespannt, wie oft uns – und viel-
leicht auch Ihnen – im neuen Jahr noch das gewohnte 
„Ökokiste Kößnach“ herausrutscht… Egal unter wel-
chem Namen: wir freuen uns sehr, dass wir Sie auch 
2023 weiterhin mit frischen Bioprodukten versorgen 
dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Treue!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! 

Herzlichst,
Ihre Martina Kögl und Johannes Kaufmann mit dem 
gesamten Team der Ökokiste Kößnach, bald DonauWald 

Unser Neubau nimmt Gestalt an!

Bioladen – was bedeutet das?

Neuer Name, neue Werte? 
Nicht mit uns!

DAS IST 2022 PASSIERT:DAS IST 2022 PASSIERT:

2023 steht unser Umzug ins neue 
Firmengebäude an. Auf der Bau-
stelle hat sich 2022 einiges ge-
tan:

März 2022 Spatenstich

Juli 2022 Die ersten Bau-
arbeiten sind in vollem Gange! 

Oktober 2022 Der Bau der Halle 
beginnt

Dezember 2022 Das Gebäude 
steht – fast.

Inzwischen stehen nicht nur die 
Außenmauern, sondern es lassen 
sich innen auch bereits die Bü-
ros und unser geplanter Bioladen 
erahnen. In der neuen Packhalle 
ist bereits der Boden fertig. Jetzt 
geht die Baustelle in die Weih-
nachtspause – wir halten Sie auf 
dem Laufenden, wie es 2023 wei-
tergeht! 

Am neuen Standort haben wir wieder die Möglichkeit, einen 
Bioladen zu eröffnen. Darauf freuen wir uns sehr, gehörte doch 
auch in Kößnach unser Hofladen lange fest zu uns. Nachdem 
wir ihn im Frühjahr 2020 wegen Platzmangels schließen muss-
ten, finden wir es umso schöner, dass wir in Saulburg wieder 
eine Vor-Ort-Einkaufsmöglichkeit bieten können! Der Bioladen 
wird vermutlich im Sommer fertig sein: selbstverständlich hal-
ten wir Sie auch hier auf dem Laufenden! Bereits jetzt planen 
wir viele tolle Aktionen, seien Sie also gespannt!

Auch wenn sich Name und Optik ändern: wir bleiben „die Al-
ten“. An unserem Team ändert sich nichts, auch an den Werten, 
die wir vertreten, hat und wird sich nichts ändern. Wir bauen 
diese vielmehr noch weiter aus! So bekommen wir nach langer 
Lieferzeit endlich unseren ersten E-Sprinter, um die Ökokisten 
noch ressourcensparender ausliefern zu können. Dabei sind wir 
auf die Testphase gespannt, denn die Reichweite muss natür-
lich für eine gesamte Tour ausreichen. Daher wird der E-Sprin-
ter erstmal nur auf einigen Strecken unterwegs sein.
Auch in Punkto Herkunft machen wir keine Abstriche. Wie bis-
her setzen wir auf unser langjähriges Netzwerk aus regionalen 
Höfen und Manufakturen, natürlich 100% bio. Die meisten da-
von kennen wir bereits viele Jahre persönlich. Deshalb können 
Sie sich auf die von uns angebotenen Produkte zu 100% verlas-
sen! Wo möglich, setzen wir auf Verbandsware. 
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Ein besonderes Danke Ein besonderes Danke 
an unsere Stammkundenan unsere Stammkunden
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen, die 
so treu bei uns bestellen, herzlichst Danke zu sagen. 
Vielen Dank, dass Sie auch die Turbulenzen der letz-
ten Jahre, die immer wieder von der Pandemie geprägt 
waren, mit uns überwunden haben, uns treu geblieben 
sind und Verständnis zeigten, wenn doch einmal etwas 
schief lief. Ein herzliches Dankeschön vom gesamten 
Team, denn ohne Sie ginge es nicht!

Vom 24.12. bis 01.01. machen wir Betriebsurlaub. In 
dieser Zeit sind keine Kistenlieferungen möglich. Un-
seren Online-Shop erreichen Sie natürlich wie gewohnt 
und können Bestellungen für das neue Jahr (wir starten 
am 02. Januar wieder mit den Lieferungen) aufgeben. 
Ab dem 29. Dezember wird auch die Zusammenstellung 
der Abokisten online einsehbar sein. Selbstverständ-
lich können Sie uns auch eine E-Mail schicken oder eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir 
kümmern uns dann nach dem Ende unserer Betriebsferi-
en schnellstmöglich um Ihr Anliegen! Wir bedanken uns 
herzlich für Ihr Verständnis. 

Betriebsurlaub und Erreichbarkeit  
zwischen Weihnachten & Neujahr

Wir verzichten auch in diesem Jahr wieder auf individuelle 
Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden und spenden das 
Geld an eine Initiative, die wir seit Jahren begleiten und 
mit der wir freundschaftlich verbunden sind. Das ist

Das Ziel des Vereins ist es, 
Kindern und Jugendlichen 
in Ostafrika eine Schuldbil-
dung und somit die Chance 
auf eine Lebensperspektive 
zu bieten. 
Weitere Infos unter 
connectingcontinents.de

Connecting Continents e.V.

Unsere Weihnachtsgeschenke

Shop-Umstellung am 03.01. 

Infos für Lieferungen & Abholungen 
in KW1 (02.01. bis 06.01.)

Wir freuen uns schon sehr auf 2023, denn wie bereits mitge-
teilt, liefern wir dann unter unserem neuen Namen Ökokiste 
DonauWald und mit neuem Logo. Das soll sich natürlich auch 
auf unserer Webseite widerspiegeln, die am 03.01. im Laufe des 
Tages aktualisiert wird. Es kann deshalb am 03.01. zu zeitwei-
sen Beeinträchtigungen unserer Webseite kommen. Wir bitten 
dies zu entschuldigen. Sollten Sie am 03.01. Ihre Bestellung 
nicht wie gewohnt online aufgeben können, dann können Sie 
uns gerne eine E-Mail schicken oder bei uns anrufen. Ab 03.01. 
abends sollte aber auf alle Fälle wieder alles funktionieren. Wir 
sind schon gespannt, wie Ihnen unsere neue Webseite gefallen 
wird und freuen uns auf alle Fälle über Rückmeldungen jegli-
cher Art!

In der ersten Woche des neuen Jahres liefern wir ganz normal 
aus, d.h. auch die Freitagskisten werden am Feiertag, 06.01. 
ausgeliefert. Lediglich die Abholung der vorbestellten Kisten in 
Kößnach verschiebt sich: diese stehen bereits am Donnerstag, 
05.01. zwischen 11 und 17 Uhr zur Abholung bereit. Am 06.01. 
ist keine Abholung möglich.

 
BRATÄPFEL

Zutaten: 2 EL Kirschmarmelade, 1 EL Mandelblättchen, 2 EL 
saure Sahne, 1 TL Kirschwasser, Butter für das Blech, 4 mittel-
große Äpfel (z.B. Boskop, Topaz oder Sirius), gewaschen und 
getrocknet
Zubereitung: Kirschmarmelade, Mandelblättchen, saure Sahne und 
Kirschwasser in einer kleinen Schüssel miteinander vermischen. 
Backofen auf 225° C vorheizen. Ein Backblech oder eine feuer-
feste Form einfetten. Mit einem Apfelausstecher das Kerngehäuse 
der Äpfel entfernen und die Füllung hineingeben. Äpfel auf das 
vorbereitete Blech oder die Backform setzen und im vorgeheizten 
Backofen ca. 30 Minuten braten. Sofort servieren.


