
Liebe Freundinnen und Freunde, Weihnachten 2020
Das außergewöhnliche Jahr 2020 geht zu Ende. Die Corona-Krise hat unser 
öffentliches Leben bestimmt. Durch die zusätzliche Arbeit bin ich oft in diesem 
Jahr an meine Grenzen der Belastbarkeit gestoßen. Trotzdem versuche ich gut 
gelaunt zu bleiben und das Positive zu sehen. Generationen vor uns haben ganz 
andere Krisen überlebt. Bei meinem Vater war es der Glaube, der ihn durch 
schwere Zeiten getragen hat. Bei mir sind es die Freunde, die Familie und eine 
positive Grundeinstellung, die mir immer wieder Mut macht.   
An dieser Stelle möchten wir uns bedanken für die treue Unterstützung, für das 
Verständnis und die Geduld in Warteschlangen, für die vielen netten Worte am 
Rande.
Ich liebe Harmonie und Zuversicht. Ein schöner Spruch von Goethe ist: 'Auch aus
Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man schöne Dinge bauen.'  
Klar haben wir erschwerte Arbeitsbedingungen, aber wir gehören zu den 
Glücklichen, die noch arbeiten dürfen! 
Leider ist durch Corona die Feier zu unserem 20-jährigen Jubiläum ausgefallen. 
Ich hätte so gerne mit Euch, meiner Kundschaft einen schönen gemeinsamen Tag 
mit viel Musik und leckerem Essen erlebt. Die besondere Verbundenheit zu Euch 
wollte ich feiern. Wie und wann es wieder möglich sein wird, große Partys zu 
feiern, steht noch in den Sternen und ist daher auf unbekannt verschoben.
Ansonsten gab es dies Jahr große personelle Veränderungen. Die Mitarbeiter-
innen Paulina und Inga haben uns aus verschiedenen Gründen verlassen. Als 
Ersatz habe ich für den Nordhorner Wochenmarkt wieder eine Schülerin       
eingestellt, die sich mit großer Begeisterung und Elan schnell eingearbeitet hat. 
Mein gutes Stammteam aus Nordhorn arbeitet jetzt auch in Burgsteinfurt mit, 
darüber bin ich sehr glücklich. Und meine Frau Sylvia ist wieder, wie früher, mit 
mir in Senden im Verkauf. Was wir jetzt noch dringend brauchen, sind für die 
Orte Senden, Nottuln und Bad Bentheim Auf- und Abbauhilfen, da unser Stand 
mittlerweile sehr groß aufgebaut wird. Das ist nur eine kleine Nebentätigkeit, 
aber für uns eine große Erleichterung. Vielleicht gibt es jemanden, der aus dem 
jeweiligen Ort kommt und einmal in der Woche Kraft und Lust hat, uns zu 
unterstützen. Auch für den Verkauf können wir noch eine ganz flexible   
Verkaufskraft gebrauchen. 
Bitte meldet Euch einfach bei mir für weitere Details. Handy 0177 82 360 26
In den letzten Wochen haben wir verstärkt Werbung für unsere Bioland Honige 
gemacht. Dies Produkt liegt mir sehr am Herzen, da ich selbst viele Jahre 
geimkert habe. Ich weiß, wie wichtig die Bienenhaltung für die Zukunft der 
Erhaltung der Natur ist. Wer aus ganz Deutschland verschiedene Bioland Honige 
probieren möchte, kann auch kleine 40g-Gläschen erwerben. Ich arbeite seit 



Jahren schon eng mit mehreren Herstellern zusammen. So ist unsere 
Produktpalette stetig gewachsen. 
Die Neuprodukte 2020 sind Leinöl-Mixe. Da Sylvia und ich während unseres 
Sommerurlaubs das Hörbuch „Ran an das Fett - Heilen mit dem Gesundmacher 
Fett“ von Ernährungsdoc Dr. med. Anne Fleck gehört haben, in dem es um 
Ernährung mit guten Fetten geht, haben wir uns entschlossen, die neuen Leinöl-
Mixe von BioPlanete ins Sortiment zu nehmen. Leinöl hat viel Omega-3-Fett und 
senkt z.B. den Cholesteinspiegel, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Gerade
sinnvolle Ölmischungen werden im Hörbuch sehr gelobt. Außerdem sind sie 
vielseitig einsetzbar und sehr lecker.
Unser Naturkostsortiment hat in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit von unserer 
Kundschaft bekommen und dies ohne unsere beliebten Probier-Aktionen.
Die Kombination frischer Backwaren mit Naturkost kommt gut an und ist für 
unsere Wirtschaftlichkeit sehr wichtig, denn nur von Brot allein können wir nicht
leben. Finanziell geht es uns gut, aber es ist nach wie vor knapp, da wir noch 
große Rückzahlungen leisten müssen. Leider ist unser schöner, alter Anhänger 
noch immer nicht verkauft. Er steht fertig und einsatzbereit auf dem Hof und 
wartet auf den richtigen Käufer. Auch hier hoffen wir auf das Jahr 2021! 

Zum Jahresende werden wir, wie jedes Jahr die marktfreie Zeit für Inventur 
und kleinere Reparaturen nutzen. Außerdem wird unsere Internetseite 
überarbeitet und dann in einem neuen Format erscheinen. www.uschisbiobrot.de

Jetzt freuen wir uns erstmal auf ganz besonders ruhige Weihnachtstage zu dritt
im kleinsten Familienkreis. Ich möchte diese kurze Auszeit genießen, mir Zeit 
nehmen für unseren großen Sohn Ferdinand, gemeinsam mit Sylvia kochen und 
Kraft schöpfen für's nächste Jahr.

Wir machen Winterpause von  Freitag 25.12.20
      bis einschließlich Mittwoch 06.01.21

Wir werden also noch während des Lockdowns 
am Donnerstag, dem 07.01.2021 wieder anfangen. 

Vorausgesetzt wir bleiben gesund!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gesundheit 
und eine geruhsame Zeit.

Eure 

http://www.uschisbiobrot.de/

