März 2012
“Der Winter ist vorbeidie Saison beginnt!”
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Die Stiefmütterchen sind gepflanzt, unsere Krokusse blühen und die Tulpen und
Hyazinthen haben Ihre Spitzen aus dem Boden gestreckt:
Die Vögel verkünden, dass der Frühling zum Greifen nahe ist.
Der Schnee dieses Winters reichte für einen Schneemann, der einen ganzen Nachmittag
überlebte bevor er geschmolzen ist. Insgesamt bedauerte Jens aber, dass er seine neue
Schneefräse nur einmal ausprobieren konnte.
Die Pferde fanden den relativ kurzzeitig gefrorenen Boden auf dem Paddock deutlich
besser als in den letzten beiden Jahren und konnten sich viel mehr bewegen, so dass sie
noch über eine gute Kondition verfügen.
Selbst die sonst so ruhige Amazone ist bei Corinnas erstem Ausritt nach einem guten
halben Jahr sehr fröhlich durch den Wald getobt.
Wir vier Mädels freuen uns alle, dass die lange Reitpause jetzt beendet ist und kommen
langsam aber sicher wieder in Form.
So juckt es uns in allen Fingern wieder mit unseren Aktivitäten starten zu können:
am 17.03.12 ist Corinna nach Frankfurt zum Arbeitskreis Hippotherapie eingeladen.
Im Bullenstall geht es am 21.04.2012 mit unserem ersten Livekonzert 2012 los:
Doc Adams bringt die 3 Jungs von Simone und ihr flotter Dreier mit, die zusammen
als “4 CASH” live die besten Songs von Johnny Cash covern.
Um Westernfeeling aufkommen zu lassen, wird es neben Bratwürsten auch Sparerips geben.
Unsere Reitkurse starten im April: für den ersten Einsteigerreitkurs haben wir das
Wochenende 28./29.04.2012 anvisiert.
Im Mai wird es wieder mit Reiten als
Gesundheitssport losgehen:
wir beginnen mit einem Wochenendkurs am
19./20.5.2012.
Das durch Christi Himmelfahrt lange
Wochenende motiviert vielleicht, diesen Kurs
als kleine Auszeit zu nutzen und in der Nähe
zu übernachten.
Dann bekommt ein solches Wochenende neben
der Bewegung an der frischen Luft einen
echten Erholungswert.
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Finden sich genug Gesundheitssportinteressenten werden wir einen Sechswochenkurs
stattfinden lassen, in dem 2x wöchentlich mit und auf dem Pferd geturnt wird.
Inhalt beider Kurse wird allgemeine Fitness, Gymnastik rund um den Rücken und eine
ökonomische Sitzhaltung sein, die auf dem Pferd erarbeitet gut in den Alltag übertragen
werden kann.
So mancher Schreibtischtäter fühlte nach so einem Wochenende Muskeln, die er schon
längst vergessen hatte und konnte dank der Übungen längerfristig Rückenschmerzen
vorbeugen.
Am 23.06.2012 werden wir beim Lindenbrücker Dorfstraßenfest wieder unser Hofcafé
öffnen. Für ein Schaubild laden wir alle Moped- und Motorradfahrer ein ihr Gefährt zu
präsentieren. Wer mag kann seine Maschine kommentiert auf der Dorfstraße vorfahren.
Danach können die Fahrzeuge zum Anschauen und Fachsimpeln bei uns auf dem Hof
geparkt werden. Wer Lust hat dabei zu sein kann sich gerne bei Jens melden.
Und hier noch zwei Termine zum vormerken:
am 21.07.2012 werden die Quadrophoniker auf der Open Air Bühne a capella im Hof
singen und ein sommerliches Stimmungshighlight schaffen!
Zwei Wochen später am 18.08.2012 wird unser Zossenhofer Kunstgewerbemarkt
stattfinden.
Neben unseren bewährten Ausstellern im Hof, die Schmuck, Kerzen, Töpfereien,
Filzprodukte und Holzarbeiten im Gepäck haben gibt es wieder Kunst im Bullenstall.
Apropos Bulle: Den zweiten Schwerpunkt wollen wir auf qualitativ hochwertiges Essen
aus der Region und artgerechte Tierhaltung legen.
Wir werden Honig aus Funkenmühle, Ziegen aus Dabendorf und den prämierten
Highland-Zuchtbullen Lumberjack aus Groß-Ziescht zu Gast haben. Uwe Kuls und
Familie Huesgen bieten ihren Tieren ein artgerechtes Leben und erzeugen so gesunde
und wohlschmeckende Bio-Produkte, die dann natürlich auch auf unserem Markt
erhältlich sind.
Wer Lust hat als Aussteller mitzumachen, kann sich gerne bei uns melden.
Zum Thema Bio passt, dass wir jetzt unseren Naturdünger “Zossenkorn” anbieten:
Der gut abgelagerte Pferdemist ist granuliert, durch den Pressvorgang recht trocken und
deshalb geruchsarm. Er lässt sich gut portionieren und bequem ausstreuen oder in den
Boden einarbeiten: Dort verbessert er die Bodenqualität und sorgt unter anderem für
toll schmeckende Tomaten, Erdbeeren und den ganzen Sommer blühende Blumen!
Zossenkorn gibt es in 5, 10 oder 20kg Kartons. Es kann nach Absprache bei uns auf
dem Hof abgeholt oder via Hermes verschickt werden.
So freuen wir uns auf die spannenden
Begegnungen in diesem Jahr.
Anton hat bis jetzt alles gut mitgemacht und
auch Besuch mit großen Augen gemustert.
Wir hoffen, dass er auch unsere Events so
interessiert mitmacht und dabei fröhlich bleibt.
Sein Lachen ist zum Dahinschmelzen und
entschädigt uns für so manch kürzere Nacht.
Jens hat ihm auf jeden Fall schon mal die große
Rohrzange in die Hände gegeben, um ihn auf
seine späteren Aufgaben vorzubereiten .
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