März 2015

„Früher Start in die
Saison 2015!“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
Zossenhof-Newsletter +++ Zossenhof-Newsletter
zu seinem diesjährigen Besuch in unserem Bullenstall bringt Harald Wollenhaupt das
Duo Holler und Wendel mit. Alle drei stehen für eigene und stimmungsvolle
Interpretationen bekannter Songs aus 40 Jahren Rock-, Pop- Blues-, Jazz- und
Countrymusik. Durch clever durchdachte Arrangements sind ihre Songs nicht einfach
nachgespielt, sondern werden zu eigenständigen Neufassungen.
Wir sind uns sicher, dass der Funke wie schon im April 2013 schnell überspringen wird.
Es erwartet uns ein besonderer Konzertabend bei dem Freunde handgemachter Musik
voll auf ihre Kosten kommen werden.
Der Vorverkauf für den 28.03.2015 ist sehr gut angelaufen. Es wird bestimmt voll im
Stall, so dass es ratsam ist, sich bald um Karten zu bemühen.
Einlass ist wie immer um 19:00, Beginn um 20:00. Der Steinbackofen wird Brot und
Lauchkuchen backen und passend zur Jahreszeit wird es warme Suppe geben.
Das momentane Wetter lässt hoffen, dass wir nach Ostern mit den Reitkursen beginnen
können. Am 18./19.04.2015 beginnen die Fortgeschrittenen und der 2./3.05.2015
ist für einen Einsteigerreitkurs reserviert.
Am 30./31.05.2015 ist der Boden hoffentlich so warm, dass wir beim Reiten als
Gesundheitssportkurs unsere Bauch-Beine-Po Übungen für einen starken Rücken auf
der Pferdwiese machen können.
So machen wir dann eine gute Figur, wenn wir den Hof und unsere Pferde beim
diesjährigen Dorfstraßenfest präsentieren. Das Fest steht in diesem Jahr am
13.06.2105 unter dem Motto ”Rodeo unter den Linden” und wir hoffen sehr, dass die
Damen diesen Spruch nur als Aufforderung zum gut aussehen verstehen. Der Hof ist
für alle geöffnet und wir werden den Steinbackofen anheizen, um Brot zu backen.

Unsere Kurse und Veranstaltungen zu timen
bedeutet in diesem Jahr eine besondere
Herausforderung.
Corinna hat die Kinesiologieausbildung
begonnen und damit alle sechs Wochen ein
Kurswochenende.
Kinesiologie ist eine neuere Methode, mit dem
Körper in Kontakt zu kommen, Stresspotential
zu finden und dies zu lösen, um den Körper in
die Lage zu versetzen, sich selber zu heilen.
Die Freude, wenn dadurch eine seelische oder
körperliche Belastung verarbeitet werden kann
und der Mensch einen Schritt nach vorne
kommt, ist die geballte Zeitplanung wert.

Zossenhof-Newsletter +++ Zossenhof-Newsletter
Wie im letzen Newsletter berichtet, haben die beiden Stallhennen
zwischen Weihnachten und Neujahr sechs Küken ausgebrütet,
die alle gut über die kalten Tage gekommen sind.
Die beiden “Mamas” haben sich rührend gekümmert und
inzwischen sind die “Kleinen” mit den anderen auf dem ganzen
Hof unterwegs.
Weihnachten haben wir diesmal teilweise im Stall verbracht.
Da dort genug Platz ist und die Kinder auch toben können, haben
wir die ganze Familie zum Gänseessen eingeladen.
Jens Niedertemperaturgaren brachte ein perfektes Erlebnis und
die bis zum Tage der Schlachtung optimal gehaltenen Gänse
waren zart, saftig und haben toll geschmeckt.
Wir bekommen sie aus der Gegend von einem Gänsezüchter, der die Küken mit Leib
und Seele groß zieht und bei dem die Gänse kilometerweit über Ackerland gehen
können, um sich ihr Futter zu suchen.
Blitzeweiß waren sie, weil sie in einem großen Teich auch baden konnten.
So haben wir diesen kulinarischen Hochgenuss mit gutem Gewissen verzehrt und
überlegen, dieses unter dem Namen “Weihnachten im Stall” in unser Programm
aufzunehmen.
Der Stall bietet Platz für bis zu 30 Personen, wenn man gemütlich zusammen sitzen
und essen möchte. Das Kochen würden wir dann natürlich einem Profi überlassen.
Aber falls jemand einen besonderen Ort für eine Feier im Winter sucht, haben wir
hier dazu einen Vorschlag.
Jetzt neigt sich die ruhige Zeit langsam dem Ende zu und wir freuen uns auf die neue
Saison. Unsere neu renovierte Gästetoilette wartet auf die ersten Gäste und wir auf das
erste Konzert am 28.03.2015.
Im Sommer erwarten wir dann Mitch Kashmar mit Band aus USA, einer der besten
Mundharmonikaspieler im Bluesgeschäft, der am 25.07.2105 live bei uns im Hof
spielen wird.
Der Kunstgewerbemarkt steht diesmal unter dem Zeichen “rund um´s Schaf”.
Am 15.08.15 werden unsere drei Skudden live geschoren und die Aussteller werden
das Thema Wolle und Schaf mit aufnehmen.
Wem dazu etwas einfällt oder wer noch Lust hat, als Kunsthandwerker oder Aussteller
dabei zu sein, darf sich gerne bei uns melden.
Abwechslung wird es in jedem Fall genug geben.
Dafür sorgt im Zweifelsfall Anton, der immer
einen Spaß auf Lager hat. Momentan muss vor
dem Schlafen gehen noch fangen durch alle
Zimmer gespielt werden und das Dreirad im Hof
bewegt er bergab schon mit der Kraft seiner
eigenen Füße.
Bei bergauf und um die Kurve gibt es Protest,
weil das Ding sich weigert, sich zu bewegen,
aber das wird er im Sommer schon lernen.
Wir freuen uns jedenfalls auf Euch und alle
Termine und sind gespannt, was 2015 bringen
wird!
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