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Wöchentliche Hofkiste von Ende April bis Ende Dezember 

Wir (Fenja und Marcus Ender) haben in Tetta, Vierkirchen 2019 einen Biohof gegründet. Wir halten 

Hühner, Enten, Bienen und Pferde. Dieses Jahr starten wir gemeinsam, mit unseren beiden 

Mitarbeitern Tanja und Romain, in das zweite Bio-Gemüseanbaujahr. Unser Wunsch ist es, für etwa 

60 Mitglieder und unsere Familie Gemüse anzubauen. Wir wollen damit nicht nur Geld zum Leben 

verdienen, sondern auch etwas Gutes für unsere Umwelt tun. Wir arbeiten biologisch, 

umweltschonend, mit viel Handarbeit und die Artenvielfalt fördernd. Oftmals verwenden wir alte 

Sorten und ziehen alle unsere Jungpflanzen selbst an. Wir verkaufen ausschließlich Produkte aus 

unserem eigenen Anbau. Durch unser Studium der Ökologischen Landwirtschaft und unsere 

praktischen Erfahrungen auf verschiedenen Biohöfen haben wir uns unser Wissen rund um den 

Gemüsebau angeeignet. 

Wollt ihr ökologisch und nachhaltig angebautes Gemüse essen und uns in unserer Arbeit 

unterstützen?! 

Dann abonniert eine Hofkiste! 

Wir wollen uns an dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft orientieren. Wenn du unsere 

Hofkiste kaufst, dann finanzierst du nicht direkt das einzelne Produkt, sondern unsere gesamte Arbeit 

für eine Saison. Wir, die Erzeuger und ihr, die Verbraucher bilden eine Gemeinschaft. Dadurch 

bekommen wir als Bauern finanzielle Sicherheit. 

Wir arbeiten für euch, um qualitativ hochwertiges Gemüse anzubauen. Für die Anbauplanung 

orientieren wir uns an üblichen Preisen für regionales Gemüse. Wir werden euch am Jahresende 

offenlegen, wie unsere finanzielle Situation aussieht, was gut und was schlecht gelaufen ist und ihr 

könnt Änderungswünsche äußern. Ihr könnt uns besuchen kommen, die Felder ansehen, euch alles 

erklären lassen und wenn ihr Lust habt auch mithelfen!   

Unsere Saison geht in diesem Jahr 2021 von Ende April bis Ende Dezember. Du erhältst 35 Wochen 

lang von uns Gemüse. Die Hofkiste enthält mindestens fünf Gemüsesorten, also ausreichend für 1-2 

Personen pro Woche. Ja nach Saison und Ernte variiert der Kisteninhalt. Sie kostet etwa 17,00€ pro 

Woche. Ihr könnt entweder jährlich (595,00€) oder monatlich in acht Raten bezahlen (74,40 €). 

Zusätzlich könnt ihr Eier, Honig und Fleisch zur Hofkiste dazu buchen. 

Unsere Hofkisten enthalten jede Woche ein Rezept von Steffi, der Schwester von Marcus. Die Rezepte 

sind jeweils passend zu einem oder mehreren Gemüsen aus der Kiste. 

Wie erhaltet ihr unsere Kiste? 

Wir bevorzugen Abholung ab Hof.  

Der Abholtag: Der Abholtag ist jeden Dienstag oder Donnerstag ab 15 Uhr. 

Ihr könnt einmalig wählen, ob ihr die Kiste lieber dienstags oder donnerstags abholen wollt. Bitte 

beachten, dass dies die gesamte Saison so bleiben soll, da ansonsten der Planungsaufwand für uns zu 

hoch wird. 



 

 

Für alle Mitglieder aus Görlitz gibt es eine Sammellieferung am Donnerstag. Ihr könnt euch eure Kiste 

am Nostromo (Cottbuser Str. 21, 02826 Görlitz) von 17:00 -18:30 Uhr abholen.  

Gerne unterstützen wir euch dabei Abholgemeinschaften zu bilden und die Kontakte dafür in die 

Wege zu leiten.  

Wenn ihr Urlaub macht und die Kiste nicht braucht, wäre es schön, wenn ihr euch um einen 

Ersatzabnehmer kümmert, zum Beispiel Freunde oder Verwandte. Alternativ können wir eure 

Gemüsemenge nach eurem Urlaub verdoppeln.  

Ihr seid euch sicher, dass ihr in der Saison 2021 dabei sein wollt?  

Dann füllt uns das folgende Formular in zweifacher Ausführung aus und schickt es uns. Eins werdet 

ihr mit unseren Unterschriften zurückerhalten und eins ist für unsere Unterlagen. 

Ihr wollt nur alle zwei Wochen eine Gemüsekiste? Das wäre auch möglich, wenn wir einen weiteren 

Abnehmer mit entsprechendem Wunsch finden. Bitte meldet euch bei uns. 

Ihr wollt mehr Informationen, habt Fragen oder wollt uns erst einmal persönlich kennenlernen? 

Kontaktdaten: 

Email: info@enderhof.de    

Handy Marcus: 0175 1207288   

Handy Fenja: 0152 33758679 
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