15. Oktober 2015

Biomarkt Bruckhaufen
Herbst an der alten Donau
Hallo liebe Biofreunde!
Man könnte meinen, wir befinden uns bereits
im November. Doch auch wenn der Oktober
sich nicht von seiner spätsommerlichen Seite
zeigen möchte: Die Körbe unserer Bauern sind
noch übervoll nach diesem Sommer. An
diesem Samstag, dem 17.10.2015 könnt ihr
euch wieder die besten Schmankerl sichern
und das bei trockenem Wetter - soweit
prognostiziert.

Was gibt es Neues?
Viele von euch haben beim letzten Mal
unseren neuen Wurst-, Fleisch- und
Fischstand probiert. Wir hoffen das Bio4tel
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konnte euch überzeugen und ihr werdet zu
fleissigen Stammkunden, denn Roland wird
auch diesmal wieder mit dabei sein. Wer sich
zwischen den Märkten eindecken möchte,
kann übrigens auch das Geschäft am
Vorgartenmarkt besuchen.
Ausserdem heissen wir Joe Zechner in unserer
Runde willkommen. Treue Stammkunden

unter euch wissen es: Wir haben seit jeher
einen guten Bio-Honig-Stand gesucht und
diesen haben wir nun endlich gefunden. Der
„BieneJoe“ bringt feinsten Honig und tolle
Bienenwachskerzen-Unikate mit auf den
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Markt. Auch hier wird Regionalität gross
geschrieben - Joe und seine Bienen sind
Floridsdorfer! Infos vorab bekommt ihr unter
www.bienenjoe.at

Kaﬀee!
Viele von euch nützen auch unser Angebot es
sich am „Markt der Begegnung“ gemütlich zu
machen und die Schmankerl gleich an Ort und
Stelle zu verkosten. Leider hatten wir da in der
Vergangenheit immer wieder Probleme mit
der Kaffeeversorgung. Elisabeth und
Panagiotis vom griechischen Stand haben den
Kaffeedienst jetzt dankenswerterweise
übernommen und bieten neben griechischem
Kaffee auch echten Bio-Fairtrade Kaffee an,
den ihr auch für zuhause mitnehmen könnt.
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Unser Stammersdorfer Biohof Nummer 5
bringen diesmal pasteurisierten weissen
Biohof N°5 Traubensaft, Erdäpfel, eingelegte
Chili & Zwetschkenmarmelade, Roten Rüben,
Kohlrabi und sogar noch Freilandsalat mit.
Aber auch der Wein darf natürlich nicht
fehlen.
Diesen Samstag bekommt ihr am Markt auch
die beliebten Machma-Bioseifen wieder,
denn Margot - die Chefin selbst - berät euch
gerne vor Ort.
Wolltet ihr schon immer einmal wissen, wie
der Sutterlüty Käse entsteht? Eine regelrecht
Liebesgeschichte des Kunstvermittlers Anton
Sutterlüty, der sich jeden Sommer zum „Kes
machen“ in den Bregenzer Wald auf die Alm
zurück zieht und dort mit viel Erfahrung,
Gespür und Hingabe den feinsten Käse macht
gibts unter www.antonmachtkes.at zu lesen.
Zu verkosten sind die Prachtstücke dann
wieder am Samstag!
Und natürlich sind auch alle anderen
bewährten Standler alle diesmal wieder mit
dabei.
Wir hoffen das sind genug Argumente auch
am Samstag wieder vorbei zu schauen und vor
allem auch Freunden, Verwandten, Nachbarn
und Familienmitgliedern vom Markt zu
erzählen und sie alle auch einmal
mitzubringen!
Falls ihr jemanden kennt, der gerne auch
diesen Newsletter bekommen möchte oder
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vielleicht neue, interessante Bioanbieter
kennt, die gerne einmal im Monat bei uns
dabei wären, dann bitte einfach ein Mail
schicken an: danielasoykan@gmail.com. Bitte
auch fleissig weiter erzählen.

Bruckhaufen hilft sagt
DANKE!
Beim letzten Markt wurde auch erstmal von
der Initiative „Bruckhaufen hilft!“ am Biomarkt
für Flüchtlinge gesammelt. Wir haben einen
ganzen LKW voll Sachspenden
zusammentragen können und alle Schätze in
den Flüchtlingsheimen auf der
Donaufelderstraße und am Winkeläckerweg
abgegeben. Beide Häuser sagen
stellvertretend für ihre BewohnerInnen DANKE
für die Hilfe.
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Ausserdem haben wir 480€ an Geldspenden
bekommen. Von diesem Geld soll am
Winkeläckerweg ein Fest veranstaltet werden,
wo BruckhauferInnen und BewohnerInnen
zusammen kommen, sich kennen lernen und
einander vor allem die Hand zur erfolgreichen
Integration in Österreich reichen sollen.
Demnächst möchte die Initiative auch
Deutsch-Cafes veranstalten. Alle die sich
dafür interessieren: Bitte am Markt beim Stand
informieren und eintragen. Natürlich werden
auch wieder Geld-Spenden gesammelt diesmal um Fahrscheine und Unterlagen für
das Deutsch-Cafe zu organisieren.

Wir freuen uns auf euch!
Wir freuen uns auf euren Besuch diesen
Samstag, am 17.10.2015 und dann noch zwei
mal vor der Winterpause (Jänner und Februar
gibts keinen Markt) am 21. November und 19.
Dezember 2015!
Wir sehen uns hoffentlich am Samstag!
Daniela und das Marktteam
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