Bilder zum Rundbrief vom 1. August 2018

Blick von der Farm Richtung Osten über den im Winter entwässerten See, dahinter die Weide. Auf den
aufsteigenden Hügeln sieht man (noch braun) das Gemüsefeld, einige Felder mit Wintergetreide und oben einige,
noch braun, die auf die Saat warten. Rechts oben am Horizont beginnt das Territorium der Agroholding Landcom.
Im Vordergrund Ivan.
Aufnahme vom 12.April. das war das letzte mal, dass es ein bisschen gregnet hatte. Bis heute (6.Mai) ist kein
Tropfen Regen mehr gefallen- und das im Frühling, wenn die Blattmasse sich bildet!

Seit einem halben Jahr ist das Office nicht mehr in Bereshany, wo es fast zehn Jahre war, sondern auf dem Hof.
Hier ein Blick in das Büro von Ivan und Cristina.

Unsere Köchin Ljuda in der grossen Küche, wo sie für unsere Belegschaft das gemeinsame Mittagessen kocht, oder
wenn wir Gäste haben, manchmal für bis zu vierzig Personen, dann natürlich mit Unterstützung.

Sekretärin Alejsja, Gartenfrau Maria und Köchin Ludmilla vor einer Klumba (=Gartenbeet)

Unsere Mitarbeiter vor unserem neuesten Traktor Beloruss (drei Jahre alt) und vor dem "Maidanchik"= Spielplatz,
den uns die 10.Klasse der Rudolf Steiner Schule Ittigen, nebst vielem anderen, gebaut hat.
Von links nach rechts:
die Gartenfrau Oksana Mykolajevna; die Sekretärin Anna; der Wächter Stepan; die Gartenfrau Oksana Igorjevna;
unsere neue Stallfrau und Hirtin Olga Moskalikha (weil sie aus Moskau kommt); Ivan Olonik, genannt der Zar,
unser Stallmann und Hirte seit der ersten Stunde; Orejssja, die Teamleiterin im Garten; die Gartenfrau Dina, die
auch in der Milchverarbeitung und in der Küche ihre Frau steht; unser Melker Taras; unserer Melkerin Anja; unser
langjähriger Traktorist Michailo;Roman, Geophysiker und Leiter Technik; der Buchhalter Wolodja; unser Traktorist
Igor; unser langjähriger Traktorist Bogdan, der kürzlich Vater geworden ist, nachdem alle gedacht haben, er sei
nur mit dem Betrieb verheiratet; unser Direktor und Kapitän Ivan Evgenovich, Cristina, die Schweizerin
Wie man sieht, hat sich unser Stallteam am schönsten herausgeputzt für den Fototermin, aber Anja ist auch im
Dienst immer nett anzusehen. Daraus kann man folgern, dass, wenn sie zu sich schaut, auch gut zu den Kühen
schaut.
Über jeden von unsern Mitarbeitern könnte man viele Geschichten erzählen, aber darüber vielleicht ein andermal.
Auf dem Bild fehlen: die Sekretärin und Assistentin Oleyssja; die Kälberfrau Olga; die Köchin Ljuda, der Baumann
Boris, der Wächter Wassyl und die Gartenfrau Maria. Mn kann sie auf andern Fotos sehen.

