KORBPOST
Rohrlack, im Mai 2020

Der Landkorb packt’s – für und mit euch!
Liebe Landkörbler,
mittlerweile liegen 8 aufregende Wochen hinter uns: 2 Wochen
Hamsterkäufe, 4 Wochen Lockdown-Käufe und 2 Wochen
„Wir-kommen-da-wieder-raus“-Käufe.
Wir sind an der Krise gewachsen – im wahrsten Sinne: 100% mehr
Mitarbeiter packen und liefern 100% mehr Landkörbe.
Die Stimmung im Landkorb-Team ist super, die Arbeitsbelastung hat
sich verringert – zum Glück sind wir viele.
Alle gepackten Landkörbe wurden und werden auch in diesen Zeiten
zuverlässig ausgeliefert und bald wohl auch wieder
wöchentlich, s.u.
Wir konnten noch nie so vielen Menschen helfen (s. Dankespost),
darüber sind wir froh und dankbar. Wir haben gelernt, dass wir als
Lieferservice systemrelevant sind und geben täglich unser Bestes,
um diesem Anspruch gerecht zu werden.
DANKE für eure vielen guten Worte und Bilder, besonders von den
jüngsten Landkörblern, die uns viel Kraft für den Alltag
geben. Sie schmücken mittlerweile unsere Arbeitsplätze im
Homeoffice, im Transporter und an den Packstationen.
Bleibt alle wohlauf!
Kirsten, Christoph und Daniel

Dankespost von unseren Landkörblern
„Danke, dass es euch gibt!“
„Wir leben mit unserer schwerbehinderten Großmutter in einem Haushalt und somit vermeiden wir
jegliche Aktivitäten außerhalb des Hauses.“
„Ihr Helden in diesen Zeiten!“
„…für Ihr tolles Engagement und die so gute Lieferung auch in diesen schwierigen Zeiten bedanken!
Wir können die Hintergründe für die Umstellung
nun besser verstehen…“

5 Antworten auf Eure drängendsten Fragen:
Wann liefert ihr wieder wöchentlich?
Die meisten Gebiete werden in den nächsten Monaten auf wöchentlich zurückgestellt. Dafür stellen wir noch mehr Personal ein, ein Zelt
für Leergut auf und mieten Kühltransporter.
2 neue Biomethan-Transporter sind geordert.

Ist die Kühlkette auch bei der Fahrradauslieferung gesichert?
Ja, die Körbe werden gekühlt in die Fahrradhubs geliefert und dort
kühl zwischengelagert. Sofort werden jeweils 3 bis 5 Kunden auf die
Fahrräder verteilt, die sie in weniger als einer Stunde
ausliefern. Falls nötig, packen wir coolpacks bei.

Welche Hygiene- und Schutzmaßnahmen ergreift der Landkorb?
Wir agieren in allen Bereichen:
Masken- und Einweghandschuhpflicht im Lager, Trennung der Teams,
häufige Reinigung und Desinfektion der Hände und
Kontaktflächen, Schulung der Fahrer bezüglich Hygiene und Kontakt.

Wieviele Neukunden melden sich gerade an?
etwa 200 pro Woche – diese Anzahl packen wir gut

Gibt es gerade Einschränkungen bei der Lieferbarkeit der Artikel?
Ja. Allerdings entspannt sich auch hier die Lage.
Ein vierter Großhändler wird uns ab Mai beliefern - damit wird es noch
besser. Ihr könnt uns helfen, indem ihr so früh wie
möglich bestellt. Hamsterartikel werden seitens unserer
Lieferanten limitiert und unregelmäßig geliefert.

Hamster-Hitliste
(Verkäufe im April 2020, trotz Liefereinschränkungen):
1. 8884 Stück Konserven
2. 2855 Packungen Mehl
3. 2964 Packungen Nudeln
4. 959 Beutel Hefe (660 Trocken- & 299 frische Hefe)
5. 579 Pack Toilettenpapier

•
•
•
•
•

Die Milchkühe nicht von ihren Kälbern trennen?
Freilaufende Bullen auf der Wiese?
Behornte Tiere immer draußen?
Verzicht auf Silage und Kraftfutter?
Melken im Nationalpark auf der Weide?
All das ist möglich?!

JA! Anja und Janusz haben 2014 in Stolzenhagen
an der Oder den Hof Stolze Kuh gegründet.
Die wesensgemäße, naturnahe Milchviehhaltung steht dabei im Mittelpunkt.
30 Zweinutzungskühe und deren Nachkommen weiden auf Naturschutzflächen des Nationalparkvereins Unteres
Odertal. Als Ergänzung wird von der NABU-Stiftung und dem Naturschutzfond extensiv Ackerland bewirtschaftet.
Die Demeter-Heumilch wird in einer eigenen kleinen Käserei handwerklich verarbeitet. Die Milchprodukte ohne
Kompromisse werden direkt vermarktet.
Landwirtschaft mit Idealen!

