Dezember 2012
„Schöner Auftakt für die
Weihnachtszeit“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Pünktlich zum Ende unserer Saison wurde es kalt und nachts frostig.
Kurzzeitig hatten wir Angst um die Beine unserer Pferde, da durch die starken
Regenfälle eine Riesenpfütze am Übergang vom Hof zum Paddock stand, die sich bei
Dauerfrost zu einer großen Eisfläche verwandelt hätte.
Aber Petrus hatte wie so oft in diesem Jahr ein Einsehen mit uns und ließ den Boden
erst abtrocknen, bevor er Lindenbrück mit Schnee versah.
Das Wetter kam zeitlich passend zu einer Teamweihnachtfeier, die bei uns auf dem
Hof stattfand. Warm wurde den Teilnehmern erst beim Gesundheitssport im
Bullenstall vor dem brennenden Kaminofen. Anschließend kletterten sie mit etwas
Respekt aber viel Spaß teilweise zum ersten Mal auf die Pferde.
Aufregung und Bewegung an der frischen Luft machten gesunden Appetit und eine
ausgelassene Stimmung für das Kochen mit Chefkoch Daniel Reuner, der mit
vorbereiteten Speisen und brodelnden Töpfen schon am Herd wartete.
Gemeinsam bereiteten sie ein Drei-Gänge-Menü zu, was sie dann in gemütlicher Runde
verspeisten.
Eine gelungene Veranstaltung fanden alle Beteiligten und wir sind uns sicher, dass wir
diese Kombination wiederholen werden.
Lust auf eine Wiederholung machte auch unser diesjähriges Glühweinkonzert im
November. Die NaBand aus Berlin hatte mit der Ankündigung zu rocken nicht zu viel
versprochen. Die für große Bühnen ausgelegte Technik musste allerdings erst etwas an
unseren Bullenstall angepasst werden, damit die Lautstärke angemessen war.
Dann sprang der Funke aber über und neben viele Rockklassikern aus den 60er und
70er Jahren überzeugte die Band auch mit aktuellen Songs der amerikanischen
Geschwister Kitty, Daisy & Lewis.
Glühwein floss in Litern und auch unser
ungarisches Kesselgulasch fand viele Fans.
Dazu passte das frische Steinofenbrot
hervorragend, was wir dieses Mal in kleinen
Rundlaiben gebacken hatten. Das schmeckte
Einigen so gut, dass wir Anfragen haben, ob
wir das Brot auch nach Berlin liefern könnten.
Eine ultimative Lösung, wie wir das
backfrische Brot frisch und kross an den
Empfänger bringen können fehlt uns noch.
Wem dazu etwas einfällt, darf sich gerne bei
uns melden.
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Eine andere Idee finden wir für eine Hochzeit richtig schön: gemeinsam
Brot backen. Nach der Trauung auf unserem Hof könnte das Brautpaar
sein eigenes Hochzeitsbrot in den Steinofen schieben und es dann
entweder mit seinen Gästen verzehren oder als Erinnerung behalten.
Jetzt nehmen wir uns Zeit, gemeinsam mit Anton Kekse zu backen. Mal
sehen, ob er dem Ofen oder den Plätzchen mehr Aufmerksamkeit schenkt.
Den Adventskalender findet er super und hat schnell rausgefunden,
dass in den kleinen Stoffsäckchen etwas Süßes steckt.
Allerdings greift er, wenn man ihm die Wahl lässt, lieber zu einer Mandarine als zu
einem Keks. Das gilt genauso für sein und unser Spielzeug. Für ein Telefon oder Jens
Zollstock schmeißt er jedes Spielzeug hin oder er versucht, sobald er das Öffnen der Tür
hört, in die Spülmaschine zu krabbeln.
Weihnachten wird auf jeden Fall sehr schön zu dritt. Da Anton alles auseinander
nimmt und genau untersucht, wird der Baum wahrscheinlich einem geschmückten
Tannenstrauß auf dem Klavier weichen.
Wir können es auf jeden Fall entspannt genießen, da wir schon jetzt Anfragen und feste
Termine für nächstes Jahr haben:
Am Samstag, den 13.04.2013 wird Harald Wollenhaupt aus Berlin die Saison eröffnen.
Unter dem Motto “ The best of singers und songwriters” präsentiert er mit Gitarre
und Gesang handgemachte Musik und wird für eine romantische Stimmung sorgen.
Darauf freuen wir uns genauso wie auf die Jungens von “4CASH”, die im letzten
Frühjahr unseren Stall an seine Kapazitätsgrenze gebracht haben.
Damit genug Platz für alle sein wird, findet das Konzert open air im Hof statt:
Samstag den 20.07.2013 haben wir dafür reserviert.
Bis jetzt noch in Planung ist ein friesischer Abend:
wir stellen uns dazu unter anderem Lieder von Freddy Quinn vor, die dann von Steffen
Jäkel alias Doc Adams gesungen würden.
Dies im Wechsel mit Anekdoten und friesischen Geschichten erzählt von Eckhard Park,
der uns 2011 im Bullenstall getraut hat.
Er stammt aus Ostfriesland und würde Geschichten aus seiner Heimat erzählen.
Vorstellen können wir uns diese Kombination sehr gut, ob und wann alle Beteiligten
Zeit dazu finden, ist noch die entscheidende Frage.
Und wer außer Backen vielleicht noch etwas Außergewöhnliches
machen oder verschenken möchte, der könnte auch mit
Daniel Reuner kochen.
Wir organisieren im Januar einen Kochkurs in
unserem Bullenstall.
Je nach Temperament und Laune der
potentiellen Teilnehmer können wir so einen als
reines Kocherleben oder mit Gesundheitssport
im Frühjahr stattfinden lassen.
Nun verbleiben wir mit lieben Grüßen,
wünschen Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass
wir uns alle gesund wieder sehen.
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