2020 – DAS Jahr zum Feiern…
- 60 Jahre Pension Mühlviertler Berghof
- 20 Jahre Schule-am-Bauernhof
- Verleihung der „Green Care Auszeithof-Tafel“
- Und - aus dem Lockdown geboren:
Eröffnung Bio-Berghof-Laden
Bei uns, Familie Hunger, am Mühlviertler Berghof Bauer zu Erdleiten ist auch heuer ein Jahr zum Feiern
gewesen: am 5. Sep. wurde der Hof wieder einmal zum
Treffpunkt von vielen Menschen aus Nah und Fern, alle
genossen es, dass man endlich wieder „unter die Leute
kommt“ - die Eröffnung des Berghof-Ladens war ein
großes Sommer-Herbst-Fest mit vollem Erfolg! DANKE!
In der Betriebssperre ab Mitte März wollten und konnten wir die Hände nicht in den Schoß legen und zusehen, wie
rundherum die Welt zum Stillstand kommt - und damit auch unsere Kinderpension und mit ihr der vielfältige Bio-ArcheBauernhof. Immerhin leben von/im/mit dem Hof eine große Gruppe an Menschen, einerseits die große Familie,
andererseits Mitarbeiter und Lieferanten. Nach kurzer intensiver Nachdenkphase wurde die Umstrukturierung
beschlossen: die Kinderpension verkleinern, die bereits im kleinen Rahmen seit 30 Jahren bestehende Direktvermarktung
ausbauen und damit ein Ganzjahres-Angebot schaffen, damit die Hof-Produkte weiterhin erzeugt und verkauft werden
können - der Berghof-Laden war geboren!
In der Küche wurde weiterhin eifrig eingekocht und dann – ungewohnt – in kleine Gläser und Flaschen abgefüllt. Was
normalerweise die großen Marmeladengläser und Saftflaschen/-fässer füllt, gibt es jetzt in
Familiengröße bei uns zu kaufen. Auch Sugo, Sauergemüse, unser selbstgemachtes Haus-Müsli, die
Getreideflocken, Dinkelnudeln (Vollkorn, bunt), Dinkelfeinmehl, Grieß, Nackt-Hafer, Roggenmehl,
Speck, Wurst usw. wurden für den Verkauf vorbereitet. Eine große Herausforderung, die es neben
dem ständigen on-off-Betrieb in der Kinderpension zu meistern galt.
Daneben wurde unser Dinkelaufstrich weiterentwickelt: Von süß bis würzig, von Speck bis vegan – nichts wurde
ausgelassen. Die Geschmacksrichtungen Speck, Apfel-Zwiebel-Schmalz, Zwiebel, Sonne und Schoko stehen nun als
spezielles Berghof-Schmankerl zur Verfügung. Und seit der Herbst-Apfelzeit gibt es das „Glühwürmchen“ - ob einzeln
oder im selbst zusammengestellten Geschenkkorb – viele KundInnen schenken es mit einem Lächeln weiter.
Über das Jahr wurde das Angebot im Berghof-Laden erweitert. Als Ergänzung bieten wir neben EZA-Produkten einen Teil
der Lebensmittel, die wir in der Gastronomie sowieso verkochen und einige Produkte des täglichen Bedarfs an. Ein
kleines feines Angebot an selbstgemachte Mitbringseln und an Süßigkeiten und Knabbereien runden das Angebot ab.
Und: seit November gibt es immer freitags Bio-Heu-Rohmilch (Fam. Inreiter vlg.Stöckerberger).
Neu ist, dass während der Berghof-Laden-Öffnungszeiten (und für Gruppen gegen Voranmeldung nach Vereinbarung) für
die Gäste-Bewirtung ein kleines Angebot geschaffen wurde. Es werden ab Jänner 2021 auch mehrere Termine für
Seminare sowie für Vorträge und Veranstaltungen frei gehalten. Auch können ab sofort wieder Termine für
Hofführungen, Workshops aus dem Schule-am-Bauernhof-Programm (für Kinder UND Erwachsene), Gartengemeinschaft
und ganzheitliche Reitpädagogik gebucht werden: Regina Hunger, 0650/6237053, regina@bioberghof.at
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Öffnungszeiten Bio-Berghof-Laden:
Di 18.30-19.30 und Fr. 13.00 – 17.00

