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Eier von glücklichen Hühnern (EI)
Nächste Idee des Zukunftskonzepts
Seit nun auch niemand mehr Eier rundfährt, haben wir es in bewährter Manier selbst in die
Hand genommen.
Wir haben als Partner einen biologisch arbeitenden Kleinbetreib aus Bermel
gewählt, weil
es werden verschiedene Hühnerrassen, z.B. Zwerghühner, Grünleger, Maran,
Mechelner, Bresse (Zweinutzungshühner aus eigener Aufzucht), New Hamshire
u.a. gehalten. Die Hühner haben viel Auslauf auf der Weide und fressen alles, was
sie dort finden. Außerdem bekommen sie Gartenreste und Bio-Getreide. Wir
denken, sie sind rundum glücklich. Im Anhang unten gibt es Bilder.
angemessen Preise: 6 Stück 2,10€ - 10 Stück 3,50€
aus der Verbandsgemeinde – der Umsatz bleibt „zu Hause“
Jeder kann unter der TelefonNr. 02656-8384 oder per eMail an bi@virneburg-eifel.de
[1] mit dem Betreff „Eier“ jederzeit eine Bestellung für eine regelmäßige, 14-tägige
Lieferung abgeben
natürlich kann für einzelne Wochen die Bestellung auch geändert oder ausgesetzt
werden
jeder der mitmacht, entbindet die ehrenamtlichen Organisatoren von jeglicher Haftung
im Zusammenhang mit seiner Bestellung (z.B. Fehl- oder Falschlieferungen). Wir sind
uns sicher, dass wir solche Mängel mit dem Bauer zwecks Erstattung klären können
der Bauer erhält eine anonymisierte Bestellung
die Bestellungen werden bestellweise gepackt und uns gebracht
abgeholt können die Eier bei
Burgblick 18 für Besteller aus dem Burgblick
Talstraße 2 für alle Anderen
bezahlt wird am Ende jeden Monats bei Christoph Theuring, Talstraße 2 ... zur Not
auch per Überweisung
über alle Bestellungen und Geldeinzahlungen wird pro Besteller ein Kontonachweis (in
einer Computer-Tabelle) geführt
Mit dieser Initiative wollen wir die Versorgung mit frischen Lebensmitteln im Dorf weiter
aufleben lassen und ein Stück Lebensqualität zurück nach Virneburg bringen. Es ist ein
zweiter Schritt hin zu einem langfristigen Konzept, wofür wir die Ideen und Mithilfe vieler
Virneburger gut gebrauchen können.

Die Eier-Initiative (EI)
im Rahmen des Zukunftskonzepts Virneburg
geändert 9.10.2019
Anhang:
Frische Eier von glücklichen Hühnern [2]
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