
Liebe Freundinnen und Freunde, Weihnachten 2018

ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Unser neuer Anhänger hat mich viel 
Kraft und Geld gekostet. Dennoch bin ich froh diesen Schritt gewagt zu haben.   
Ich wollte einen individuellen Anhänger, ganz nach unseren Bedürfnissen 
zugeschnitten – ein Unikat. Wir haben keinen gewöhnlichen Bäckerwagen mit 
unseren über 70 Brotsorten. Ich habe schon lange über einen rollenden Bio-Laden 
nachgedacht, wie so etwas funktionieren könnte und bin nun stolz auf unsere 
Lösung.
Mir ist gesunde Ernährung und daher die erweiterte Naturkost sehr wichtig.      
Wir wollen hier in der ländlichen Region eine gute Bio-Nahversorgung bieten.   
Neben unseren Brotaufstrichen, herzhaft wie süß, die immer sehr gefragt sind, 
laufen z.Zt. alle Gewürze und Tees sehr gut. Ausgeweitet haben wir das Sortiment 
an Bioland-Honigen aus Deutschland. Vor 25 Jahren hatte ich auch einige 
Bienenvölker und weiß daher diesen Honig ganz besonders zu schätzen. 
In unseren neun Naturkost-Regalen können wir kein Vollsortiment führen, aber in 
Teilbereichen sind wir besser bestückt, als mancher große Bio-Laden. Einige 
Produkte haben leider keinen Platz im Regal gefunden und werden nachwievor im 
Untergrund gehandelt. Falls Euch irgendetwas fehlt, meldet Euch, wir besorgen es 
gern.   
Finanziell habe ich mich für die nächsten 15 Jahre festgelegt, so dass alle ganz 
entspannt sein können – wir sind auch in Zukunft für Euch da.
Wichtige Voraussetzung dafür ist natürlich – unter anderem – meine Gesundheit. 
Darauf werde ich in Zukunft sehr achten müssen. Neben immer noch schmerzenden 
Füßen ist in diesem Jahr der Stress in Bezug auf den Anhängerbau und der damit 
verbundene Schlafmangel mein größtes Problem gewesen. Aber ich bin frohen 
Mutes, dass dies 2019 besser werden wird. 
Eine kurze Auszeit haben wir, meine Frau Sylvia, unser Sohn Ferdinand und ich, uns 
dieses Jahr in den Sommerferien in Norwegen gegönnt. Das tat mir und meiner 
Familie richtig gut. Zeitlos die weite Natur genießen in so einem Jahrhundert-
sommer! Unser Sohn wird schon 13 Jahre, und wer weiß, wie lange wir noch  
gemeinsam solche Abenteuer erleben werden?
Mein Lieblingsthema ist der Umweltschutz und was wir dazu beitragen können. Das 
heißt zum Beispiel: Wie können wir am Marktstand Verpackungen vermeiden? 
Grundsätzlich ist dies Thema durch die starke Medienpräsenz in aller Bewußtsein 
gerückt. Ich bin stolz auf meine Kundschaft, die schon lange Verpackungen 
vermeidet und damit Vorreiter für alle anderen ist. Im April 2018 hatten wir zum 
dritten Mal eine Tüten-Zähl-Aktion durchgeführt. Wir haben die Tüten gezählt, die
wir nicht 'rausgegeben haben, z.B. durch mitgebrachte Behälter oder mehrfach 
verwendete Tüten oder einfach durch Verzicht auf Verpackungen. 



Insgesamt wurden dieses Jahr in den vier Wochen 1330 Tüten eingespart. 
Hochgerechnet auf das Jahr wären dies 16957 Tüten. Wir haben jedes Jahr mehr 
Kunden dazu begeistern können mitzumachen. Zähle ich die Zahlen der letzten 
beiden Jahre dazu, sind wir schon bei über 44600 Tüten. Das ist eine Zahl auf die 
wir wirklich stolz sein können. Diesen Haufen Müll haben wir vermieden! 
Herzlichen Dank !!! Ich finde, jeder einzelne Mensch kann viel bewegen. So wie   
Udo Lindenberg singt: „Wir sind schlafende Riesen.“ Solche Erfahrungen machen 
Mut, weiterhin positiv in die Zukunft zu blicken.
Phantastisch ist auch die tolle Entwicklung unseres Betriebs. Durch den neuen 
Anhänger erreichen wir noch mehr Menschen, die bei uns begeistert einkaufen.     
Es ist so schön so viele treue Kunden zu haben, die uns durch ihren Einkauf 
finanziell eine stabile Grundlage geben. Mittlerweile ist selbst der Dienstag ein sehr
guter Markttag für uns geworden. Obwohl wir in Burgsteinfurt und in Havixbeck 
dienstags nur wenige Marktbeschicker sind, hat sich die Nachfrage und damit auch 
der Umsatz stetig erhöht.
Aus diesem Grund werden wir 2019 bereits am Dienstag wieder für Euch da sein.

Zum guten Schluss möchte ich sagen, dass ich stolz auf mein Team bin, auf das ich 
mich voll und ganz verlassen kann. 
Kompetente Beratung bieten zu können, ist uns sehr wichtig. Deshalb bilden wir uns 
auch 2019 in diversen Seminaren weiter.

Nun wünschen mein Team und ich allen ein friedliches, entspanntes 
Weihnachtsfest, gute Gesundheit und viel Liebe im Jahr 2019

Eure     

Wir machen Winterferien von  Sonntag 23.12.18
              bis Sonntag 06.01.19

Wir sind schon am Dienstag, dem 08.01.19  wieder für Euch da.

P.S.: Falls Ihr mehr über uns lesen möchtet, empfehle ich Euch meine Internetseite
www.uschisbiobrot.de  Dort könnt Ihr auch meine letzten Weihnachtsbriefe noch 
aufrufen unter der Rubrik 'Aktuelles'.
Außerdem empfehle ich unsere Facebook-Seite, die von Paulina und Janina betreut 
wird.        

http://www.uschisbiobrot.de/

