Dezember 2014
„Frohe Weihnachten
und einen guten Start
für 2015!“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
Zossenhof-Newsletter +++ Zossenhof-Newsletter
So warm, wie der Sommer zu Ende ging, ging er in einen goldenen Herbst über.
Wie in den früheren Jahren war uns Petrus an den Reitwochenenden wohl gesonnen,
so dass wir jedes Mal bestes Reit- und Fotografierwetter hatten.
So konnten sich unsere Reiter in verschiedenen Konstellationen bis in den November
hinein zum reiten treffen.
Amazone erwies sich einmal mehr als Testpferd für menschliche und reiterliche
Qualitäten. Meist kann sie kein Wässerchen trüben und trägt alle Reiter brav über
unsere Wiesen. Aber manchmal muss sie testen, wie ernst es der Reiter meint und fragt
Führungsqualitäten ab oder wagt mit den Fortgeschrittenen einen forschen Trab, um zu
schauen, ob der da oben wirklich sattelfest ist.
So ist kein Reitwochenende wie das andere und wir stellen fest, dass unsere Pferde uns
tatsächlich auf mehreren Ebenen bewegen.
Das macht das Ganze spannend und wir freuen uns auf die Runden im nächsten Jahr.
Auch unsere Veranstaltungen sind jedes Mal anders:
Im Oktober konnten wir Eckhard Park gewinnen, uns lehrreiche und unterhaltsame
Anekdoten über Erich Kästner zu erzählen. Damit erklärte er uns die Umstände und
Hintergründe, aus denen die Gedichte und Lieder seines Gesamtwerkes entstanden.
Sehr zum Gelingen des Abends trug das Team von Chefkoch Daniel Reuner bei. Die
Drei meisterten an diesem kalten und windigen Abend die Herausforderung, das Essen
aus unserem Steinbackofen hübsch angerichtet und heiß auf die Tische in den
Bullenstall zu bringen.
So gab es eine leckere Kürbissuppe, Flammkuchen mit vegetarischer Beilage oder
Fleisch und zum Dessert Bratapfel wie zu Omas Zeiten.
Der ganze Abend war für uns alle sowohl kulinarisch als auch kulturell ein Fest!

Weil diese Lesung mit Drei-Gänge Menü auch
im letzten Jahr so gut ankam, überlegen wir,
daraus jeweils im Oktober des Jahres einen
festen Termin zu machen. Ecki möchte Heinz
Erhard bei uns zum Leben erwecken und
Daniel wird auch im nächsten Jahr einige gute
Ideen haben, wie er das Thema schmackhaft
umsetzen kann.
Anfang des Jahres wird er bei uns im Stall
wieder ein Candle-Light-Dinner kochen.
Falls Sie damit Ihre Liebste(n) verwöhnen
möchten, Termine und Preise auf Anfrage.
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Im November gab es zum Saisonabschluß das Glühweinkonzert.
Fredy und Mike kamen als Partyband AUSZEIT und sangen gute
Laune Musik aus den 80´ern zum tanzen und mitsingen.
Im zweiten Set kamen Ihre EISZEIT-Wurzeln durch und es folgten
Peter Maffay Stücke.
Der Funke sprang schnell über und es wurde getanzt, gesungen
und viel gelacht. Der Glühwein wurde bis zum letzten Tropfen
getrunken und auch die Suppe fand viele Fans.
Rührend wurde es, als Fredy einem Geburtstagskind ein
Ständchen brachte.
So war der Abend erinnerungsreich mit vielen Emotionen.
Anton wurde an diesem Abend zum Partyhengst. Ihm war der
Kästner- Abend zu ruhig und langweilig, dass er leise sein sollte.
So wollte er tatsächlich freiwillig ins Bett.
Ganz anders dagegen beim Konzert: Er hatte sich schnell seine Favorit(inn)en
ausgesucht und hielt den ganzen Abend Blickkontakt. Wie aufgezogen rannte er vom
Kamin über den Futtergang vor die Bühne, um dort zu wenden und zurück zu rennen.
Ab und zu blieb er vorne stehen, beobachtete das Treiben auf der Bühne, klatschte und
tanzte mit oder versuchte den Nebel zu fangen, was merkwürdigerweise nicht gelang.
Er findet auch die Weihnachtszeit schön. In diesem Jahr hat er beim Plätzchenbacken
geholfen und ließ die Ausstechfömchen auf den Teighügeln auf- und ab spazieren.
Besonders toll ist, dass wir jetzt alle Zeit haben und viel zuhause sind.
Das genießen wir in vollen Zügen und lassen die ereignisreiche Saison sacken.
Wir werden Weihnachten im (Bullen-)Stall feiern und die Zeit genießen.
Die Pferde werden zu Ausritten und Extramöhren kommen.
Wenn sie nicht die Schafe fressen, die bei jedem Freigang alles weg sammeln, was nach
Futter aussieht: Hühnerkörner, Brot, Äpfel für die Pferde, Futterreste in den Ställen...
Und wahrscheinlich wird es in diesem Jahr wieder Weihnachtsküken geben: wie im
letzten Jahr haben vor zwei Wochen (diesmal) zwei! Stallhennen angefangen zu
glucken... Irgendwie sind sie durch die Wärme nach den kurzen Nachtfrösten verwirrt.
Wir wissen schon jetzt, dass die Konzertsaison am 28.03.2105 beginnt:
Harald Wollenhaupt hat uns im April 2013 mit seinen deutschen Interpretationen
vieler Hits beeindruckt. Er wird mit Elke Holler und Thomas Wendel kommen. Die
Drei versprechen einen Folk Abend mit doppelter Gitarrenunterstützung und
einfühlsamer Musik. “Egal ob rockige Klassiker oder sanfte Balladen, sie interpretieren
Songs auf unverwechselbare Art und Weise und haben
einen eigenen Stil und Sound entwickelt, bei
dem Spielfreude und handwerkliches Können
gleichermaßen sichtbar werden.”
Gespannt wie eine Gitarrensaite sind wir :-)
Ebenso freuen wir uns auf die Mitch Kashmar
Bluesband aus USA, die am 25.07.2105 live
draußen im Hof spielen wird.
In diesem Sinne wünschen wir Euch schöne
Weihnachten und einen guten Rutsch!
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