Als

glückliche

Gewinnerin

des

Gewinnspiels

„Erlebnistag

auf

dem

Bauernhof“

der

Landwirtschaftskammer Vorarlberg bekam ich die Gelegenheit, beim kulinarischen Bio-Fest für die
ganze Familie des Lisilis Biohofs in Meiningen am 24. August 2014 teilzunehmen und möchte meine
an diesem Tag gewonnenen schönen Eindrücke und Erlebnisse in Form eines kurzen Berichts
festhalten:
Von Jung und Alt der Großfamilie Kühne wurde ich sehr herzlich empfangen und gleich zu Beginn
beeindruckte mich der offensichtlich große Zusammenhalt der Familie. Jeder packte nur an, wo es
notwendig war und Herr Kühne fungierte beim Bio-Fest als Küchenchef und sorgte für einen reichlich
mit hauseigenen Produkten gedeckten Tisch. Auch die vielen Helfer und am Hof Beschäftigten waren
sehr darum bemüht, dass der Tag für alle daran teilnehmenden Familien zu einem echten Erlebnis
wurde.
So wurde auch das großzügige Angebot an warmen und kalten Speisen durch die Gäste sehr gerne
genutzt und die frische Luft förderte einen gesunden Appetit, sodass alle gerne zugriffen bzw. die Teller
mehrmals mit hofeigenen Produkten und Spezialitäten füllten. Die Kinder freuten sich über das
angebotene Suppen- und Gemüseangebot wie auch über das reichlich gedeckte Buffet mit kleinen und
feinen Kuchenspezialitäten, die auf dem Hof laufend frisch zubereitet wurden.
An diesem Erlebnistag konnte ich auch die hofeigene Spezialität „Bio-Kiste“ kennen lernen, die in 2
verschiedenen Größen angeboten wird und die wöchentlich bzw. auf Wunsch auch nur alle 14 Tage im
Liefergebiet Hohenems bis Montafon zugestellt wird. Dabei legt die Familie Kühne großen Wert darauf,
dass die Kiste nur mit saisonalen Produkten bestückt wird, was für Frische und für verkürzte
Transportwege bürgt. Ein eigener Bio-Hofladen und die Belieferung von Großküchen ergänzen das
Angebot des Bauernhofs und als besondere Highlights werden Feste auf dem Bauernhof wie der
heutige Brunch für Familien veranstaltet.
Die Kinder der Gäste freuten sich über die vielen Tiere auf dem Hof, wobei die Henne mit ihren kleinen
Küken, die teilweise gerade zur Welt gekommenen Kälbchen und die bunten Schweinchen wie auch
die Häschen besondere Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Für mich war es sehr wichtig, dass ich auf sämtliche meiner Fragen umfassend Auskunft erhielt und
auch beruhigend feststellen konnte, dass alle Tiere genügend freien Auslauf haben wie auch die Kühe
und Kälbchen eine feine Einstreu und sich auch dann noch des Lebens erfreuen dürfen, wenn ihre
Leistung merklich zurückgeht. Die Milch der Kühe, die alle noch Hörner haben, kann beim
Milchautomat, der täglich für 24 Stunden die Möglichkeit des Bezugs von Frischmilch bietet,
unkompliziert erworben werden und aus der Frischmilch bereitet Frau Kühne Brigitte

feine

Spezialitäten wie Topfen und Frischkäsle zu, die ebenso im Hofladen erworben werden können. Positiv
fand ich auch, dass nur hofeigener Kompost bzw. Dünger von hofeigenen Tieren zum Einsatz kommen,
sodass sich der Naturkreislauf schließt.
Eine Überraschung für mich war auch, dass ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb heutzutage über
eine sehr gute Organisation verfügt wie auch über eine professionell gestalltete Homepage, was nur
durch die Einbindung besonders dafür geschulter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglich ist, die
sichtlich in die Familie Kühne integriert sind.
Sowohl Mensch als auch Tier fühlen sich somit auf dem Lisilis Biohof rundum wohl, was eine
Wohlfühlatmosphäre zugunsten der zahlreichen Kundinnen und Kunden wie auch der Gäste auf
hofeigenen Veranstaltungen garantiert.
Da ich meine heute beim Bio-Fest erhaltenen Eindrücke gerne auch mit anderen teilen möchte:
Mehr vom Lisilis Bio Hof ist auf www.lisilis.at zu sehen und zu erfahren und wer einen persönlichen
Kontakt bevorzugt, ist beim Bio Fest beim Festpielhaus in Bregenz am 14.09.2014 in der Zeit von 10.00
– 17.00 Uhr sicher richtig und kann bei dieser Gelegenheit die Familie Kühne auch persönlich kennen
lernen.
Für mich war es jedenfalls ein sehr schöner und erholsamer Tag und ich werde sicherlich noch lange
an meine an diesem Tag gewonnenen Eindrücke denken.

