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Grias eich...
Bla� lBla� l

„Wer eine Reise tut, kann et-
was erzählen“, sagt ein altes 
Sprichwort. Reisen ö� net den 
Horizont, gibt die Möglichkei-
ten neue Menschen kennen 
und schätzen zu lernen und 
sich als Mensch weiterzuent-
wickeln. 

So wünschen wir nun auch Lu-
kas, wenn er seine weite Reise 
nach Neuseeland antritt, dass er 
nicht nur viele Erfahrungen im 
Bioobstbau von dort mitnimmt, 
sondern sich auch in seiner Per-
sönlichkeit weiter entfalten kann. 
Zwei Monate wird er auf der 
Süd insel nun „wwoofen“, d.h. für 
Kost und Quartier auf einem Bio-
betrieb arbeiten und danach für 
ein Monat das Land erkunden.

Alles Gute Lukas.
Genieße diese Zeit.

Liebe Grüße
Karl & Familie

Wenn man mit vollem Herz bei einer Sache 
engagiert ist, gibt es vermutlich nichts 
Schöneres, wenn der Sohn aus freiem Willen 
diesen Weg weitergehen will.
Lukas möchte einmal das Erbe seines Va-
ters als Apfelmann weiterführen und wurde 
mit vier wei teren jungen Obstbauern und 
Schnapsbrennern bei der diesjährigen Aba-
kuspräsentation feierlich angelobt.

Ich gelobe – Lukas ist Apfelmann

Lukas bei der feierlichen Angelobung.

Nach dem Eid auf das große Buch Abakus 
bekam er die Insignien der Auserwählten – 
die Kutte, Kugeln und die Laterne. Sei mit 
all deiner Kraft und deinem Herzen nun Ap-
felmann, dass der Abakus der beste Apfel-
schnaps sei.
Übrigens – der Jubiläumsabakus ist aus 
der Sorte Gravensteiner und ab sofort bei 
uns erhältlich.

Präsentation 2018: Der Abakus kommt per Ballon.
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Weihnachten für alle

Wir wissen oft nicht mehr, was wir unse-
ren Liebs ten zu Weihnachten schenken 
sollen und anderswo schlafen Menschen 
draußen im Kalten.

Spendenübergabe an Direktor Mag. Herbert Beiglböck

Deshalb haben wir bei der Erö� nung un-
seres Adventkalenders heuer für die Not-
schlafstellen gesammelt, damit Menschen 
ein warmes Essen und auch eine warme 
Unterkunft haben.

Danke für Eure Spende! Wir konnten 
schon am nächsten Tag € 600,- für die 
Notschlaf stellen an Caritas-Direktor Mag. 
Herbert Beiglböck in Graz übergeben – na-
türlich zusammen mit köstlichen Bioäpfeln 
von uns.

Wir wünschen ein
gesegnetes & � iedvolles

Weihnachtsfest und alles
Gute im Neuen Jahr.

Danke für
“Weihnachten an o� mals

vergessene Menschen“

Ö� nungszeiten unseres Hofl adens rund um Weihnachten:
Do. 27. und Fr. 28.12. von 8-12 Uhr und 14-18 Uhr  •  Sa. 29.12. von 9-12 Uhr  •  Ab Mi., 2. Jänner 2019 sind wir wieder
wie gewohnt für Sie da! Di. bis Fr. von 8-12 Uhr und 14-18 Uhr, Sa. von 9-12 Uhr  •  So., Mo. und Feiertag geschlossen!

Vorankündigung:
Betriebsurlaub in den steirischen Semesterferien vom 17. bis 25. Februar 2019 – Hofl aden geschlossen!



biohoch3  genusshoch3

Hurra – wir sind DEMETER
Zwei Jahre haben wir nun schon nach den biologisch-dynamischen 
Richtlinien produziert. Nun ist endlich auch unser erstes Demeter-
Zerti fi kat bei uns eingetro� en.

Voller Freude und mit großem Stolz dürfen wir uns nun Demeter Bau-
ern nennen. Wir sehen es als unsere Aufgabe und Verpfl ichtung an, 
weiter an der Bodenfruchtbarkeit und am Humusaufbau zu arbeiten – 
denn Humusaufbau reduziert die Treibhausgase und verlangsamt den 
Klimawandel. 
Auch die Landwirtschaft ist in der Pfl icht alle Möglichkeiten gegen den 
Klimawandel zu unternehmen. In den kommenden Jahren werden wir 
Euch bei verschiedenen Veranstaltungen die Idee des biologisch-dyna-
mischen Obstbaues nahe bringen.Paula und Karl mit Demeter-Urkunde.

Schlo� er’s 
Adventkalender

Die bunten Fenster unseres Adventkalenders 
bei uns am Biohof sind noch bis zum Sonntag, 
dem 6. Jänner 2019 zu besichtigen.

Sie können die mit viel Freude und Kreativität 
individuell gestalteten Fenster jedoch auch un-
ter www.schlo� er.at betrachten. Erleben Sie 
Weihnachtsstimmung und freuen Sie sich mit 
unseren Gestaltern!

Weihnachtsgeschenke in nachhaltiger Verpackung

8184 Anger I Oberfeistritz 26 I T. +43(0)3175/2452 I M. +43(0)664/340 33 49 I bio@schlo� er.at I www.schlo� er.at

Paula ist ständig auf der Suche nach nachhaltiger Verpackung. Nun ist 
sie bei einem Floristikkurs auf eine neue Idee gestossen.

So gibt es Paula‘s schmackhafte Marmeladen nun in einer Filzverpa-
ckung. Diese Verpackung können Sie dann natürlich auch zum Wei-
terschenken oder gefüllt mit Naturmaterial als Dekoration verwenden. 
Aber nicht nur die fruchtigen Marmeladen, sondern auch viele andere 
Köstlichkeiten fi nden Sie in unserem reich sor tierten Hofl aden liebevoll 
dekoriert. Kommen und gustieren Sie!
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Genießen!

Bläsergruppe der Bergkapelle Rabenwald  *  Weihnachtslieder  * Adventkaffee im Stadl
Bio glüht – süße und pikante Köstlichkeiten  * 16 Uhr: Schattenspiel  “Der Lebkuchenmann”

Öffnung des 21. Adventfensters der Spielgruppe Feistritz


