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Dezember 2021

Eröffnung neuer Hofladen am 2.12.! Die Spatzen
pfeifen es längst von den Dächern. Und doch
grenzt es an ein Wunder, dass Finkes neuer
Hofladen nun bezugsfertig ist! Am Donnerstag 02.
Dezember um 9.00 Uhr wird sich wie durch
Zauberhand zum ersten Mal die elegante,
grüngerahmte Glas-Schiebetür öffnen. Dahinter
wartet auf unsere Kundinnen und Kunden ein
buntes, reichhaltiges und nicht zuletzt weihnachtliches Eröffnungsangebot: 5 Prozent
Rabatt auf den Einkauf. - Die unscheinbare Kartoffelscheune von einst hat sich in ein
Einkaufsparadies verwandelt!
Der Weg dahin war steinig, allein die Beantragung der
Baugenehmigung zog sich extrem in die Länge. Als das ersehnte
Schriftstück endlich auf dem Tisch lag, malte unsere HofladenOrganisatorin Katharina Iglinski ein großes Smiley in ihren
Kalender. Nun purzelten die Ideen: Rustikal und urig sollte der
neue Laden werden, gleichzeitig transparent und luftig, auf
doppelt so viel Fläche wie vorher. Die Kreativagentur Paripari
stand beratend zur Seite, doch viele Impulse setzten Johannes
und Katharina selbst. Letztere als Expertin für Grafik und Design,
der Senior als handwerklicher Allrounder und Spezialist für
Holzarbeiten, die im Dachstuhl begannen.
Doch vom Luftschloss zum Schloss war es weit. Pandemiebedingter Arbeitskräftemangel und Knappheit von Baumaterial
(u.a. sechs Wochen Lieferzeit für Holzbinder...) stellten
Johannes' Geduld auf eine harte Probe. Das Kommen und
Gehen der Handwerker in der Baustelle sorgte hier und da auch
am alten Standort für Hektik. Hinzu kam fürs Hofladen-Team
der ganz normale Wahnsinn (z. B. Strom- und Internetausfall,
in der Folge tat's die Ladenkasse nicht). Und auf dem letzten
Meter ging die alte Fleischtheke
kaputt ... „Aber es überwog die
Vorfreude“, meinte kurz vor
Eröffnung Mitarbeiterin Anne Rickert. Jede Lieferung für das
neue Domizil sei begeistert begrüßt worden - die imposante
Putzmaschine, die Kuchentheke, die multifunktionale
Küchenmaschine ... Nach Dienstschluss die baulichen
Fortschritte im neuen Laden zu inspizieren wurde bald zum

Ritual. Und gegen Ende ging es mit Siebenmeilenstiefeln voran: Plötzlich waren die Wände
gestrichen, hatte die Kinderspielecke (mit Ausguck zum Hühnerstall!) einen Zaun, hingen
die zu Lampen umgestalteten alten Milchkannen. Und mitten im Raum prangte die von
Johannes mit Hingabe restaurierte Holzkarre!

Business as usual: In der Zwischenzeit ging die
Landwirtschaft ihren gewohnten, teils nassen und stürmischen
Gang. Nach reichlich Regen in den Herbstferien geriet so
manche Ernte zur Schlammschlacht. Sturmtief Hendrik fegte
gefühlte sieben Kisten Birnen von den Bäumen - die taugten
dann nur für die Rehweide. Dafür lachte bei der Apfelernte oft
die Sonne, und die Aussaat des Wintergetreides verlief trocken.
Das Hofladen-Team: In der Augustausgabe wurden mit Marlies Franzmann und Anne
Rickert die beiden dienstältesten Mitarbeiterinnen des Hofladens porträtiert. Hier, von links
nach rechts auf der Collage, das Gesamtteam: Das große Foto zeigt, neben Marlies,
Claudia Kretschmer (ein paar Worte mit ihr zu wechseln hebt sofort die Laune!), daneben
Marie-Luise Krusen-Holsteg, kreative Floristin, die jetzt wieder kunstvolle Adventskränze für
den Laden gefertigt hat. Es folgt unsere Fleischspezialistin Jana Huves - selbst im Dunkeln
erkennt sie jedes Teil von Rind und Schwein
(Glückwunsch, Jana, zum dritten Sohn!).
Neben Anne dann Angelika Buer, nur auf den
ersten Blick still und ernst. Daneben Andrea
Honerboom genannt Lisbeth, die frischen
Wind in die Fleischabteilung bringt. Hinter ihr
Andrea K. - Fotoshooting mag sie nicht, aber
sie hat jederzeit und für jede(n) ein
persönliches freundliches Wort bereit. Als
letzte Katharina Iglinski, die nicht Chefin
genannt werden möchte, aber den Laden
bravourös zusammenhält. - Die beiden kleinen Fotos
zeigen links außen Maxi Brokamp, Auszubildende im
zweiten Lehrjahr – sie punktet mit fundierten
Kenntnissen in Naturkost. Rechts außen Jenny
Honerboom, erst kürzlich von Schwiegermama
Lisbeth eingeführt und ebenfalls Fachfrau für
Fleischverkauf. - Wir danken diesem tollen Team für
seinen Einsatz rund um Umzug und Eröffnung und
wünschen Freude und Begeisterung bei der Arbeit unter so schönen, neuen Bedingungen!

Wir wünschen unseren Kundinnen und Kunden eine gemütliche Adventszeit!

