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“War das ein
Startschuß!”
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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am 21.04.2012 feierten wir mit den vier Jungs von “4 CASH” und Simone Bogen im
Gepäck einen grandiosen Saisonauftakt im ausverkauften Bullenstall.
Das neue Programm der beliebtesten Johnny Cash Songs riss das Publikum von
Anfang an mit vielen kleinen, liebevollen Details und musikalischer Größe mit.
Das Trompetensolo von “ring of fire” ertönt jetzt immer als Klingelton von Jens Handy.
Die anwesende Presse schrieb einen Artikel in der MAZ, in dem Stimmung und Verlauf
des Abends begeistert beschrieben wurde.
Auch Anton hat der Abend gut gefallen: anfangs begrüßte er viele Besucher freundlich
aus seinem Tragetuch heraus.
Im ersten Teil des Konzertes feierte er hinten auf dem Tresen seine eigene Party mit dem
Kennenlernen seiner Füße und der Untersuchung der Speisekarte. Sein fröhliches
Quieken unterhielt die letzte Reihe der Konzertbesucher phasenweise mehr als die
Stimme von Doc Adams. Als wir wieder draußen waren konnten sich alle besser auf die
Show konzentrieren.
Den dritten und letzten Teil hat er dann von Papa geschoben im Kinderwagen auf dem
Hof verschlafen, so dass wir uns in Ruhe um die Gäste kümmern, bzw. ungestört der
Musik lauschen konnten.
Wir werden oft gefragt, ob wir das Programm wiederholen könnten, da wir einen Tag
vorher ausverkauft waren und damit kurzentschlossene Besucher keinen Platz mehr im
Bullenstall bekommen haben. Deshalb haben wir uns entschieden, das Konzert im
Sommer 2013 open air im Hof zu wiederholen. Dort ist genug Platz für alle Gäste.
Ein genauso gelungener Saisonstart war unser erster Reitkurs in diesem Jahr: bei
wunderschönem Sommerwetter genossen wir eine entspannt fröhliche Atmosphäre und
brave Pferde, so dass wir in diesem Jahr bestimmt wieder
einige Teilnehmer haben, die am Saisonende
frei reiten werden können.
Dafür haben wir zwei Übungsgruppen auf
unterschiedlichem Niveau, die sich einen Tag
im Monat treffen, um reiten zu lernen, bzw.
Eingestaubtes wieder aufzufrischen.
Am 30.06.und 01.07. 2012 wird wieder ein
neuer Einsteigerreitkurs stattfinden.
Da Anton sich nun auch längere Zeit mit Papa
vergnügt, ist Corinnas Aktionsradius wieder
deutlich erweitert.
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So war Corinna im Mai zur Jahreshauptversammlung der
Bundesvereinigung Reiten als Gesundheitssport in Niedersachsen und wird demnächst zum Thema Sitzschulung und
reiterliche Funktionsgymnastik unterwegs sein.
Im Rahmen der Initiative Gesundes Zossen werden wir am
19.08.2012 einen Aktionsnachmittag zur Rückengesundheit
mit kurzen Sporteinheiten, einem Vortrag und natürlich Elementen aus unserem Reiten
als Gesundheitsportprogramm auf dem Zossenhof durchführen.
Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich.
Ein weiterer Höhepunkt dieser Saison wird unser alter Steinbackofen sein, den Jens
mit einem Ofenbauer auf dem Hof neu aufgebaut hat.
Die einmalige Kreation für das ultimative Zossenhofbrot wird ein Hafer-Möhrenbrot
sein, das am 23.06.2012 beim Lindenbrücker Dorfstraßenfest zu probieren sein wird.
Ideen für ein Backofenfest gibt es schon ebenso wie die Anmeldung, Blechkuchen bei
uns im Hof backen zu wollen.
Mal sehen, ob der Stein-Ofen den für das Schaubild herausgeputzten heißen Öfen;
Mopeds und Motorrädern die Show stiehlt. Diese werden im Anschluß an die
Vorführung auf der Dorfstraße zum Fachsimpeln bei uns im Hof ausgestellt sein.
Weitere Backideen werden beim Zossenhofer Kunstgewerbemarkt am 18.08.2012
zu kosten sein. Zum Markt haben sich bekannte und neue Aussteller angemeldet, was
uns sehr freut. Neben den bewährten Ständen mit Schmuck, Keramik, Laubsäge- und
Filzarbeiten werden selbstgemachte Kerzen, handgesiedete Seifen und einige Damen
mit einem Spinnrad zu sehen sein.
Wer noch Ideen für den Markt hat oder selber mitmachen möchte, darf sich gerne bei
uns melden.
Wie geschnitten Brot geht unser Naturdünger “Zossenkorn” aus pelletiertem
Pferdemist. Wir wundern uns selbst manchmal aus welchen Ecken Deutschlands und
Österreichs Anfragen kommen. Über Ebay gehen unsere Pellets nach Niedersachsen,
Hamburg, Leipzig, Franken und Bayern. Es kommen auch Käufer aus dem Norden
Berlins und holen sich bei uns vor Ort eine Kiste ab.
Zossenkorn gibt es als reinen Dünger in 5, 10 oder 20kg Kartons.
Als Geschenkidee bieten wir es auch in verschiedenen Geschenkkorbgrößen an: als
kleine oder große “Gärtnerfreude” kombiniert mit regionalen Schokoladen- und
Obstprodukten oder den “Gärtnerkorb” mit Pflanzzubehör.
So sind wir gespannt, was uns der uns Sommer
bringen wird und freuen uns auf ofenfrisches
Bauernbrot, nette Leute, ein reges Markttreiben
mit echten Besuchstieren... und natürlich auch
auf gute Musik!
In diesem Sinne wollen wir unbedingt noch
erwähnen: am 21.07.2012 treten die
Quadrophoniker auf der Open Air Bühne im
Hof auf und werden a capella für Gänsehaut
und eine sommerliche Partystimmung sorgen!
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