Liebe Kundinnen und Kunden,
wenn Sie in letzter Zeit bei uns in Rothenklempenow waren, ist es Ihnen sicherlich aufgefallen: Rund

um unseren Hofladen hat sich einiges getan. Unter unserer neuen Hofladenleitung, Sabine „Biene“
Dräger, wurde der Hofladen komplett umgestaltet und das Sortiment runderneuert. An der Straße
entstanden neue Parkplätze und auf dem Gelände eine überdachte Terrasse, wo es sich bei leckerem
Kaffee und Gebäck aus dem Hofladen ausgezeichnet sitzen lässt. Gleichzeitig haben wir neben der
Weltackerausstellung das Angebot für Kinder durch Spielgeräte verbessert. Kurz: An der Dorfstr. 56
entsteht gerade ein Einkaufs- und Ausflugsziel, das zum Verweilen einlädt.

Mit der Eröffnung unseres Weltackerhauses haben wir viel mehr als eine Tagungsstätte mit
modernem ökologischen Stil mitten in der Landwirtschaft geschaffen. Denn in der Produktions- und
Eventküche des Weltackerhauses duftet es schon köstlich aus den Töpfen, in denen wir Erzeugnisse
von unseren Feldern zu Gerichten und Produkten für die Menschen in der Region verarbeiten. Unsere
Produkte, unser Hofladen mit Café und Veranstaltungen. So soll es weitergehen.
Doch wenn wir neue Wege einschlagen, müssen wir manchmal auch gewohnte Pfade verlassen.
Unsere Kund*innen suchen schon heute vermehrt den Weg in den Hofladen. Bei insgesamt
steigenden Lieferkosten, unseren großen Vorhaben in Rothenklempenow und angesichts der
begrenzten Zeit haben wir uns für eine Änderung entschieden:

Am 15. September 2022 wird die letzte Lieferung erfolgen (Bestellungen bis 14.9. 10 Uhr). Wir
möchten uns bei allen Kund*innen des Lieferservice bedanken. Für Ihre Treue über viele Jahre, für
ihre Geduld, wenn mal etwas nicht perfekt war ;-) und Ihre Freude an guten Biolebensmitteln, die
wir hoffentlich auch zukünftig mit Ihnen teilen dürfen. Denn wir hoffen natürlich sehr, dass wir Sie
schon in den nächsten Wochen bei uns im Hofladen in der Dorfstr. 56 (bei der bunten Kuh) in
Rothenklempenow begrüßen dürfen.
Wir freuen uns auf diesen neuen gemeinsamen Weg. Die vergangenen Jahre waren durch die CoronaPandemie eine Zeit des Distanzhaltens. Sozial sein hieß, sich fernzuhalten. Hier konnten wir mit
unserem Lieferservice unterstützen. Doch für uns sind Höfe Orte der Ernährung und der Begegnung.
Wir möchten, dass Begegnungen und das Miteinander in der Region unsere Zukunft prägen. Und das
möchten wir mit Ihnen zusammen erreichen.
Bis bald im Hofladen
Das Team der Höfegemeinschaft

