Liebe Mitglieder
Ich hoffe euch allen geht es gut und ihr konntet einen schönen Sommer geniessen.
Nun hat sich der Hochsommer definitiv verabschiedet und der Herbst, mit den kürzeren Tagen,
den kühleren Temperaturen ist definitiv bei uns angekommen. Damit aber auch all die feinen
Köstlichkeiten die wir ernten dürfen.
Mit dem Herbst beginnt nun auch die Gänsehochsaison und die damit verbundenen Themen.
Werbematerial, Bestellungen bis 15. Oktober an Christoph Mäder senden
In diesem Jahr werden wir anhand der Eingestallten Gössel die Kleber an euch versenden.
Ohne euren Gegenbericht wird euch Christoph unsere herkömmlichen Kleber, anhand der Bestellliste zustellen.
Jene Mitglieder unter euch, die Schweizer Gössel oder Bio Gänse zum Verkauf anbietet, müssten
bei Christoph noch die Anzahl melden. Falls jemand unter euch anstelle der Kleber Banderollen
verwendet, müsste Christoph ebenfalls darüber informieren.
In der Beilage sende ich euch das Bestellformular für zusätzliches Werbematerial.
Darf ich euch bitten die Bestellungen bis am 15. Oktober direkt an Christoph Mäder zu senden.
Er wird euch dann die Kleber, zusammen mit dem Werbematerial zu stellen, damit ihr das Material rechtzeitig bei euch habt.
Gössel aus eigener Zucht, bitte Anzahl melden:
Alle Mitglieder, welche über Christoph die Gössel bestellt haben, sind bei uns registriert. Nun
fehlen uns noch die Brutstationen welche ihre Gössel selber ausbrüteten und die Anzahl anderweitig organisierten Gössel.
Darf ich diejenigen bitten uns die Anzahl eingestallter Gössel mitzuteilen.
Hans Feuz wird anhand der gemeldeten Zahlen die Jahresrechnungen erstellen und an euch versenden.
Schlachtung:
Bitte macht euch frühzeitig Gedanken über die bevorstehende Schlachtplanung und nehmt diesbezüglich mit eurem Schlachtbetrieb Kontakt auf.
Gerne gebe ich euch die Schlachtdaten der Metzgerei Schenk in Amlikon-Bissegg bekannt:
Freitag 08. November 2019
Freitag 22. November 2019
Freitag 06. Dezember 2019
Samstag 21. Dezember 2019
Die genauen Anlieferungszeiten werden euch nach Anmeldung bekannt gegeben.
Nun wünsche ich euch eine erfolgreiche Direktvermarktung, mit vielen spannenden und positiven
Begegnungen.
Herzliche Grüsse
Astrid

