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Liebe Genusskunden, Liebe Freunde,
 

In den letzten 3 ½ Jahren durften wir mit Lebenssinnlich unseren Traum vom nachhaltigen Genuss verwirklichen und leben. 
Nun wird es Zeit für uns, weiter zu ziehen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Zeit, uns nachhaltigen Projekten wie Cork 
Your Life. und Lebenssinnlich Reisen zu widmen, die uns nach wie vor sehr am Herzen liegen.
 

UND WEITER?
Natürlich wie oftmals bei Veränderungen, ist unser Entschluss verbunden mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
- weinend, weil wir die vielen schönen alltäglichen Begegnungen mit Euch und unseren Partnern vermissen werden. 
Dennoch, das lachende Auge überwiegt. Denn wir wissen, dass genau die Erinnerungen an diese Gespräche und Begegnun-
gen in unserem Herzen bleiben und dass wir viele spannende Erfahrungen sammeln und wertvolle Freundschaften knüpfen 
durften, die über Lebenssinnlich hinaus Bestand haben werden.
Auch lachend, weil wir mit Juli, Julia, Susan und Bernhard für Lebenssinnlich wunderbare Nachfolger gefunden haben, die 
unsere Philosophie vom nachhaltigen, verantwortungsvollen Genuss und Lebensstil teilen und  uns gezeigt haben, dass 
man noch einen Schritt weiter gehen kann und auch muss.
Alle vier sind in der nachhaltigen Szene in Konstanz sehr stark verwurzelt und engagiert, sei es durch die Gründung der 
Solawi (Solidarische Landwirtschaft) und das damit verbundene grosse Engagement hierfür oder durch den 
konsequenten und unermüdlichen Einsatz für ein plastikfreies Leben, was zweifelsohne möglich ist, wie Susan auch 
bereits seit Jahren bewiesen hat und infolgedessen ihren plastikfreien Online-Shop ‘monomeer’ gegründet hat.
 

WAS WIRD NEU, WAS BLEIBT?
Damit sind wir bereits mitten im neuen Konzept – aus Lebenssinnlich wird SILO. Gerne möchten wir Euch einen kleinen 
ersten Einblick geben, Details erfahrt Ihr dann in Kürze beim ersten Kennenlernen. Wir freuen uns, dass auch SILO das POIS 
Projekt weiterführen wird, für alle Besteller bleibt hier also alles wie gewohnt. Ebenfalls bleibt das Café als Begegnungs- und 
Entspannungsort bestehen, erweitert durch eine umfangreiche Frühstückskarte und gesunde Snacks. Das Augenmerk des 
SILO Teams liegt hier auf der eigenen Zubereitung der Speisen mit regionalen, ökologischen Zutaten  mit dem ‘Zero Was-
te’ Ansatz, d.h. Lebensmittel sollen wo immer möglich weiterverwendet werden und so der Lebensmittelverschwendung 
entgegen gewirkt werden. Auch wir freuen uns bereits auf das eine oder andere leckere Frühstück und ein Wiedersehen mit 
Euch in unserer ehemaligen Wirkungsstätte.
Und was wird es sonst noch geben? Eine grosse Auswahl an Unverpackt Lebensmitteln, das passende Gefäss dazu, einen 
Abholpunkt für die Solawi und vieles mehr. Und das Tolle daran: SILO  hat sechs Tage die Woche für Euch geö� net.
    

WANN IST SCHLUSS … UND WANN GEHT’S WEITER?
Lebenssinnlich schliesst seine Türen am Samstag, 30.03.2019. Bis dahin haben wir während der letzten drei Wochen bereits 
ab Donnerstag, 10 Uhr, für Euch geö� net und halten während dieser Zeit Lebenssinnlich Produkte in gewohnter Qualität zu 
teilweise stark reduzierten Preisen für Euch bereit. Vorbeischauen lohnt sich. 
Nach einer kurzen Umbauphase wird SILO dann im Mai die Türen für Euch ö� nen.
 

Bleibt uns noch, Euch allen für die Treue in den vergangenen Jahren, die schönen Gespräche und Erfahrunge und nicht 
zuletzt für Euer Vertrauen zu danken. Wir ho� en, dass Ihr dieses auch unseren Nachfolgern entgegenbringt, denn wir sind 
überzeugt, dass SILO ein ganz besonderer Begegnungsort mit wunderbaren Menschen und einem tollen Angebot wird.
 
Wir freuen uns, möglichst viele von Euch in den kommenden Wochen noch einmal bei uns auf einen Ka� ee oder etwas 
Prickelndes begrüssen zu dürfen und grüssen Euch bis dahin ganz herzlich,
Patricia & Klaus
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