FINCAS REANIMADAS RUNDBRIEF DEZEMBER 2020

fincas reanimadas

NEUIGKEITEN UND
WEIHNACHTSGRÜSSE AUS
SPANIEN

ERNTEABSCHLUSS 2020
9000 kg Oliven
1200 L feinstes Olivenöl
4000 kg Johannisbrot
550 kg Mandeln
- das war unser Ernteresultat in diesem Jahr. Nach
einem ganzen Jahr Arbeit auf den Feldern haben
wir die Früchte unserer Arbeit von September bis
Dezember von den Feldern geerntet. Der Ertrag
war um einiges höher als letztes Jahr. Das lag vor
allem daran, dass uns die Landwirte aus dem Dorf
viel mehr Felder anvertraut hatten, als noch 2019.
Wir haben unseren Neuling-Status wohl schon ein
bisschen verlassen und hoffen, uns auch weiterhin
als würdige Nachfolger empfehlen zu können.
Schließlich

sind

die

Felder

und

Haine

seit

Jahrzehnten (zum Teil seit Jahrhunderten) in
Familienbesitz und es ist nicht einfach für die
alternden Landwirte loszulassen und ihre treuen
Bäume in neue Hände zu geben.
Durch überdurchschnittlich hohe Niederschläge im
Frühjahr 2020 fiel die Olivenernte üppiger aus als
gedacht. Denn eigentlich tragen Olivenbäume,
wenn sie nicht bewässert werden, nur jedes zweite
Jahr gut. Wir hatten also Glück im Frühjahr - und
auch Glück im Herbst. Die starken Regenfälle mit
zum Teil Hagel und sehr starkem Wind, die hier
unter dem Namen "Gota Fría" im Herbst zum
Standard-Programm gehören, waren in diesem
Jahr sehr reduziert. Wettertechnisch war 2020

DAS SIND WIR:
Julien und Veronika plus Kind, Hündin
Pinja und sechs Hühner. Wir leben in
Spanien und setzen unser Wissen (B.Sc.
Naturschutz und Landschaftsplanung) in
artenfördernder und
ressourcenschonender Landwirtschaft
um.
Die über viele Jahrhunderte gewachsene
Landschaft, geprägt von Oliven- und
Mandelhainen, steht vor dem Aus. Kaum
einer ist noch bereit, den echten Wert der
hiesigen Erzeugnisse zu zahlen, die
Landwirte finden kein Auskommen mehr.
Mit unserem Herzensprojekt fincas
reanimadas ("wiederhergestelltes Land")
wollen wir die Kulturlandschaft im Raum
Castellón wiederherstellen und erhalten.

also ein gutes Jahr für unsere Felder.

MEHR INFOS UND BILDER UNTER WWW.FINCASREANIMADAS.COM ODER AUF
INSTAGRAM @FINCASREANIMADAS
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DANKE FÜR EURE
UNTERSTÜTZUNG!
Mit Abschluss der Ernte ging es für uns ans
Verpacken und Verschicken. Unser Erdgeschoss
wurde durch die zu verschickenden Erzeugnisse
der Baumpatenschaften und der Bestellungen zu
einem Logistikzentrum umfunktioniert. Für Julien
folgten einige schlaflose Nächte, weil alles noch
pünktlich
sollte

zum
-

Weihnachtsversand

aber

schließlich

rausgehen
war

der

Weihnachtsversand geschafft!
Unsere Mandeln haben es vielleicht in den ein oder
anderen Plätzchenteig geschafft und der Salat an
Heilig Abend wird mit hochwertigem Olivenöl ein
bisschen nach mediterraner Sonne schmecken.
60% des Olivenöls sind bereits verkauft, die
Mandeln sind quasi schon vergriffen - und das
ohne Marketing-Budget und Werbung. Wir danken
jeder*m

Einzelnen*

Propaganda,
Netzwerken

fürs
und

für

die

Teilen
für

Mund-zu-Mund-

in

eurer

den

sozialen

Vertrauen,

unsere

Erzeugnisse zu probieren und zu bestellen!
Eure Rückmeldungen freuen uns gigantisch und
wir

danken

euch

sehr,

sehr,

sehr

für

eure

Unterstützung!
"Das Öl ist sehr lecker und sehr viel intensiver, als das
native Olivenöl, dass wir vorher hatten. Wahnsinns
Unterschied!"
A. aus LSA
"Ein Traum von einem Baum! Besten Dank, freu mich
sehr drüber, gut ausgewählt!!" A. aus BY
"Die Urkunden sind heute bei uns angekommen und wir
sind sprachlos, die sind so zauberhaft, dass spontan
schon heute die Übergabe an die Kinder erfolgt ist und
alle sind ganz verzaubert. Mit dem Finger auf der
Landkarte waren die Kinder schon bei euch in Spanien.
Und auch elektronisch haben wir gemeinsam geguckt.
Ein Mandelpaket ist gestern angekommen und wir
haben

schon

genascht

-

sehr

lecker

und

so

wunderschön natürlich." S. aus HH

WIR WÜNSCHEN EUCH ENTSCHLEUNIGTE LETZTE ADVENTSTAGE, EIN FRIEDLICHES
FEST UND EINEN GUTEN START IN EIN GESUNDES NEUES JAHR 2021!

