Dezember 2011
“Anton Pohl ist da!”
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Pünktlich zum vierten Advent zog Anton auf den Zossenhof.
Er kam am 13.12.2011 mit 52 cm und 3465 Gramm in Luckenwalde zur Welt.
Bis er das Licht der Welt erblickte ließ er sich drei Tage lang bitten und musste dann
per Kaiserschnitt geholt werden.
Aber diese Gelassenheit ist ihm auch hier bei uns anzumerken: nachdem sich Mutter
und Kind ein paar Tage im Krankenhaus erholen mussten, ist er sehr pflegeleicht und
schlief die erste Nacht zu Hause gleich von 23 bis morgens um 7 Uhr durch.
Inzwischen wird die Nacht nur von einer frühmorgendlichen Trinkpause unterbrochen.
Die Katzen haben sich vorsichtig an den neuen Mitbewohner herangearbeitet und
versuchen herauszufinden, was es mit dem merkwürdigen Lauten auf sich hat, die
manchmal unvermittelt ertönen. Tarzan möchte immer helfen wenn der Kleine schreit.
Noch besser finden sie allerdings die alte Stubenwiege oder den Kinderwagen: dort
schläft es sich auch für Katzen schön.
Das Glühweinkonzert war Anfang November der stimmungsvolle Abschluß unserer
Saison 2011. Jana Yngland und Doc Adams brachten den Bullenstall auf
Partytemperatur und der Glühwein tat ein Übriges, die Laune steigen zu lassen.
Auch Bier, Schaumküsse und die rustikale Bauerntopfsuppe fanden reißenden Absatz,
so dass für jeden Geschmack etwas dabei war.
Nächsten November wird das Glühweinkonzert wieder einen festen Platz in unserem
Terminkalender haben. Im Sommer werden die Quadrophoniker auf der Open Air
Bühne im Hof singen. Dazu haben wir den 21.07.2012 festgelegt.
Weiterhin gibt es am 21.04. das Johnny-Cash-Konzert mit
Band Tennessee Three. Doc Adams ist der Man in Black,
Holger Bogen: Gitarre, Peter Vogt: Bass,
Carsten Zeth: Schlagzeug.
Zwei Wochen später am 18.08.2012 wird
unser Kunstgewerbemarkt stattfinden. Die
Erfahrungen des letzten Jahres haben uns
gezeigt, dass viele Menschen wieder Wert auf
qualitativ hochwertiges Essen und artgerechte
Tierhaltung legen.
Dieses Thema wollen wir neben dem bewährten
Kunsthandwerk aufnehmen und haben
Menschen eingeladen, die Ihre Schafe, Ziegen
und Highland-Rinder natürlich und tiergerecht
auf der Wiese halten.
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Die durch artgerechte Haltung deutlich bessere Qualität wird man selbst bei den zum
Markt erhältlichen Wurst- und Käseprodukten schmecken können.
Wir planen dazu noch einen Geschmacktest:
Paarweise können Sie antreten und gleich zubereitete Produkte vom Discounter neben
„Bioprodukten“ verkosten… Mal sehen, wer dabei die Nase vorne haben wird.
Wer Lust hat als Aussteller oder Geschmackstester mitzumachen, kann sich gerne bei
uns melden.
Wann unsere Saison wieder starten wird, hängt vom Wetter und den nächsten Wochen
zu dritt ab. Wir sind dabei einen neuen Rhythmus zu finden und werden sehen, wie
Anton darauf reagiert, wenn Mama wieder reitet oder Reitkurse gibt.
Da Jens ein Jahr Erziehungsurlaub nimmt, wird Anton auf jeden Fall gut versorgt sein.
Im Herbst haben wir mehrere Anfragen zum Thema Reiten als Gesundheitssport
bekommen. Deshalb werden im Mai wieder einen Wochenendkurs anbieten.
Vielleicht entwickelt sich daraus ja ein 6 Wochenkurs, der 2x wöchentlich mit und auf
dem Pferd stattfindet. Kursinhalte werden in beiden Fällen allgemeine Fitness,
Gymnastik rund um den Rücken und eine gute Sitzhaltung sein, die auf dem Pferd
erarbeitet gut in den Alltag übertragen werden kann.
Wer an einem solchen Kurs Interesse hat, kann uns im Vorfeld für den Mai ein oder
zwei Wunsch-Wochenenden mailen. Dies werden wir bei der Terminplanung
berücksichtigen.
Die Reitkurse beginnen je nachdem ob und wie lange uns der Schnee im Griff hält und
wann das Wetter wieder zum reiten lockt, Ende März oder Mitte April.
Die geplanten Termine werden wir im Frühjahrs-Newsletter 2012 bekannt geben.
Jens hofft dass es viel Schnee gibt und die neue Schneefräse zum Einsatz kommen kann.
So wünschen wir ein schönes Weihnachtfest und einen gelungenen Start in 2012.
Wir werden ein für uns völlig neues Fest erleben und genießen unser besonderes
Weihnachtsgeschenk schon jetzt.
Wem es dieses Jahr noch an Geschenkideen gefehlt hat: wir bieten auch für nächstes
Jahr wieder Geschenkgutscheine für ein Candle-Light-Diner oder Viergängemenü live
gekocht bei uns im Bullenstall von Chefkoch Daniel Reuner an.
Ob sich jemand über einen „normalen“ Reitkurs oder einen kombinierten Kurs mit
Countryatmosphäre und Gesangsunterricht bei
Doc Adams freuen würde kann der Schenkende am
besten beurteilen. Die Gutscheine gibt es bei uns.
Auf jeden Fall freuen wir uns auf euch und ein
Wiedersehen - Viele von euch werden dann den
neuen Zossenhofer Anton zum ersten Mal
erleben können.
Wir sind schon jetzt sehr glücklich, dass wir ihn
haben! Ein Mädchen wär’ vielleicht für die
Pferde geeigneter, aber Anton kann in ein paar
Jahren sinnvoll helfen und Papa beim Dach
decken zur Hand gehen...
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