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Die Umstellungsphase ist nun abgeschlossen –
wir setzen seit heuer neben dem Bio-Bauernhof auch
in unserer Kinderpension auf 100% BIO.
Es ist uns ein Anliegen, unseren Betrieb zukunftsfähig mit neuen Ideen weiterzuführen und dabei unseren Idealismus und unsere Grundprinzipien (z.B. Bio-Landbau)
nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn wir uns ständig an neue Bedingungen
anpassen müssen. Durch die BIOREGION MÜHLVIERTEL haben wir uns
entschlossen, den Schritt zu 100 % BIO endgültig durchzuführen.
Ein Großteil der Lebensmittel kommt immer mehr von der eigenen BioLandwirtschaft (Rindfleisch, Schweinefleisch, Getreide, teilw. Gemüse, Obst uvm.).
Müsli, Saft, Marmelade, Apfelmus und Kompott werden nach wie vor selbst gemacht.
Alles Weitere wird in der näheren Umgebung und über die Firma Bio-Gast zugekauft.
Die Zertifizierung erfolgt durch die Austria Bio Garantie, einer staatlich
akkreditierten Kontrollstelle.
Nach ausführlichen Beratungen und nächtelangen Besprechungen hat sich
herausgestellt, dass es dazu sowohl einer wirtschaftlichen Preisgestaltung als
auch einer entsprechenden Arbeitsaufteilung bedarf.
Die weltweiten Veränderungen in der Landwirtschaft stellen in den letzten Jahren
vermehrt neue Anforderungen und verlangen den vollen Einsatz des Betriebsführers.
Daher widmet sich Alexander Hunger (der Bauer) neben der Leitung des Mühlviertler
Berghofes wieder verstärkt diesem Zweig, damit der Lebensraum Bauernhof für die
Kindergruppen weiterhin attraktiv und zukunftsfähig gestaltet werden kann.
Das kompetente Team vom Mühlviertler Berghof steht voll und ganz hinter den
Wertvorstellungen der Familie und übernimmt neben der Unterstützung in gewohnter
Weise laufend zusätzliche Aufgaben am Hof.
Daher erlauben wir uns, eine entsprechende Preisanpassung durchzuführen.
Wir stehen dazu, dass auch bei den zukünftigen Gästen unsere Idee vom lebendigen
Kinderbauernhof und die hohe Qualität der Versorgung und Betreuung in kleinen
Gruppen gewährleistet wird, doch das können wir nur, wenn wir auch kostendeckend
kalkulieren.
Wir bedanken uns herzlichst für das bereits seit vielen Jahren entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit mit Schülern
und Lehrern!
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