Frühling 2019
Die Zeit vergeht viel zu schnell und es ist schon Frühling.
Wir haben den Betrieb von Jon Pitschen und Erika am 1. Januar übernommen. Es ist alles noch recht neu für
uns, aber wir haben uns gut eingelebt und eingearbeitet. Vieles verdanken wir Jon Pitschen und Erika für
unseren guten Start. Sie haben uns viel geholfen und unterstützt bei unserem neuen Lebensabschnitt. Für Ihre
Hilfe sind wir Ihnen sehr dankbar. Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden nicht allzu grosse Unterschiede
merken, gerade bei der Direktvermarktung.

Kurz zu unserer Vorstellung
Ich Pamela bin «30» und komme aus dem Münstertal und habe Textilgestalterin gelernt. Ich habe jedoch als
Kind viel auf dem Bauernhof meiner Nachbarn mitgeholfen und so geht für mich ein Traum in Erfüllung.
Mein Mann Giani ist «31» und kommt aus dem Oberengadin. Er hat die Landwirtschaftsschule in Landquart am
Plantahof absolviert.
Unsere 2 Söhne Leandro «4» und Nico «2» haben auch sehr grosse Freude am Betrieb und den Tieren. Sie
blühen hier richtig auf. Es ist ein echtes Paradies hier in Tschlin für unsere Kinder. Sie freuen sich jedoch auch
auf unseren Nachwuchs. Anfangs Juli ist es so weit und dann sind wir zu 5. Wir freuen uns sehr auf das Baby.

Im Stall hat es allerdings bei uns auch Nachwuchs gegeben. Die Ellya hat einen Enzo bekommen. Enzo war
erst drei Tage alt, da konnte er schon mit seiner Mutter an die Ausstellung «Agrischa» für Mutterkühe
gehen. Er hatte es ein wenig langweilig, weil er der jüngste im Stall war. Enzo musste jedoch nicht lange
warten und dann hatte unsere Ella « aus Schottland» auch Nachwuchs bekommen, eine Elina. Sein Vater
hat einen weissen Fleck am Bauch und so ist unsere Elina sehr speziell gezeichnet. Sie hat einen Stern auf
der Stirn einen weissen Bauch mit 2 weissen Streifen an den Schenkeln.

Wir werden weiterhin Highland-Kühe haben jedoch werden wir Sie ein wenig reduzieren und OriginalBraunvieh hinzulegen.
Die Nachfrage von Vitellone und Jungrind ist grösser geworden und so können wir alle unsere Kunden besser
zufriedenstellen.
Wir haben auch die Homepage «Dank Jon Pitschen» ein wenig geändert.
Es hat neue Artikel gegeben: -Schlüsselanhänger
-Deko-Körbe mit Kerze
- Geschenkkörbe

Die Geschenkkörbe kann man nach belieben mit unseren Produkten füllen lassen.
Ich gestallte diese Artikel selbst, wenn ich mal Zeit habe und dazu komme. Die Zeit zu haben ist jedoch
schwierig, weil man auf einem Bauernhof immer alle Hände voll zu tun hat.
In unserer Umgebung hier im Engadin sind auch unsere Fleischplatten sehr gefragt und beliebt.

Jetzt beginnen wir die Zäune zu richten damit die Kühe weiden können. Sie merken den Frühling auf unseren
Wiesen und sind kaum zu bremsen. Es geht jetzt auch nicht mehr lange bis die Heuernte beginnt.
Im Herbst haben wir dann wieder Highlander; Jungrind und Vitellone im Angebot. Wir Freuen uns, eure und
weitere Bestellungen entgegen nehmen zu dürfen.
Wir legen hierbei noch ein Bestellschein dazu damit Ihr gerne noch Fleisch bestellen könnt, oder auf unserer
Homepage « Bio Schorta».
Wir haben jedoch die Preise von den Biomärkten verglichen und uns bei der Post erkundigt wegen dem
Nachtexpress. Die Preise sind die letzten 2 Jahre gestiegen und so werden wir unsere Preise von den
Fleischpaketen ein wenig erhöhen. Das heisst 20.- CHF pro Paket. Vielen Dank für euer Verständnis.

Wenn jemand in der Nähe von Tschlin ist und Interesse hat vorbeizuschauen, seid ihr bei uns immer Herzlich
willkommen.
Wir freuen uns auf jeden Besuch und wünschen euch eine schöne Sommerzeit.

Freundliche Grüsse
Pamela, Giani, Leandro und Nico

