
 
Hilfe für die Milchbauern 
 

Worte alleine helfen nicht! 
Dettingen/Karlsruhe 

 
Rund um das Thema Milch wird aktuell 
viel diskutiert, unterschiedliche 
Philosophien und Strategien werden 
von allen Richtungen beleuchtet. 
Doch Worte allein helfen nicht.   
 
Die Online-Plattform: 
 
WWW.MILCH-VOM-BAUERNHOF.DE  

 

wurde geschaffen, um den Milchbauern konkret neue Absatzwege zu erschließen. Ziel ist: 
den Verbraucher und den Produzenten von Milch wieder näher zusammen zu bringen.  
 
So können sich Milchbauern, die „Ab Hof“ Milch verkaufen, auf dem Portal kostenlos 

registrieren und die Verbraucher die Milchlieferanten suchen, diese dort suchen und finden.   

 

Milch-vom-Bauernhof ist ein loses Aktionsbündnis von Verbänden, Institutionen, Vereinen, 
Firmen und Privatpersonen, die sich zusammengefunden haben, um ein positives Signal für 
unsere Milchbauern zu setzen.  

Außer von dem Wunsch, ein positives Signal zu setzen, ist diese Aktion frei von jeglicher 
Ideologie. Das heißt, diese Plattform vertritt keine ideologischen, wirtschaftlichen oder 
politischen Interessen. Hier wird geholfen, auch wenn es nur kleine Schritte für den Einzelnen 
sind.  

 

Milch-vom-Bauernhof lebt allein vom Engagement der Beteiligten. Finanzielle Interessen 
werden mit dieser Aktion nicht verbunden. Jeder tut das was er kann. 

 

 So kann z.B.  

- ein Verlagshaus einen Artikel und den Aufruf in seinen Medien veröffentlichen  

- Verbände, Institutionen oder Vereine  können die Druckvorlage für den Flyer anfordern,    
lassen diesen auf eigene Kosten produzieren und verteilen die Flyer an ihre Mitglieder  

- landwirtschaftliche Verbände können ihre Milch produzierenden Mitglieder informieren. 

- jeder das Logo herunterladen und mit seiner Seite verlinken.  

 

Das Wichtigste von allem jedoch:  

 

Jeder kann regelmäßig auf einen Bauernhof gehen und Milch direkt kaufen.  

 

Auf der Messe AB HOF (www.abhof.com), die vom 21.-23. November 2009 in Karlsruhe 
stattfindet, wird das Portal zum ersten Mal der  Presse, dem Fachpublikum und der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt.  

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag von Baden-Württemberg  
Karl-Wilhelm Röhm wird dort das Portal offiziell eröffnen.  

 

Veröffentlicht am 16. November  

Ansprechpartner: Jochen Buck (info@mensa-regio.de) oder 07 123/ 88 921 48 

Pressemappe: presse@mensa-regio.de  


