März 2013
„Ein langer Winter geht
nur langsam zu Ende“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Lang erscheint uns der Winter und immer wieder gibt es Schnee bei uns. Leider hält er
nur selten länger als ein paar Tage, so dass wir auf Grund der Rutschgefahr kaum
ausreiten konnten. Die Pferde finden den Schnee trotzdem gut und toben tüchtig auf
der Rennbahn, wenn die Bodenverhältnisse das zulassen. Allerdings freuen sie sich wie
wir über die seltenen Sonnenstrahlen und warten auf Frühling!
Auch die Hühner kommen mit den Temperaturen gut zurecht. Sie wohnen auf dem
überdachten Pferdemist und laufen inzwischen auch im Innenhof herum.
Seitdem die Tage länger werden legen sie auch wieder regelmäßig Eier. Manchmal
finden wir 3 Stück pro Tag im Stall, was für vier Hennen eine beachtliche Leistung ist.
Wenn die “Alten” Weißen im Frühjahr anfangen zu glucken, wollen wir in diesem Jahr
versuchen, rot-schwarze Chabos schlüpfen zu lassen. Dann wird im Sommer eine bunte
Hühnerschar den Hof bevölkern und die Katzen werden noch mehr zu schauen haben.
Ob Anton Hühner oder Pferdemist anziehender findet, ist schwer zu beurteilen. Sobald
er draußen ist geht´s zielstrebig in diese Richtung. Im Haus läuft er schon sehr schnell,
besonders, wenn er vor uns am Bücherregal sein möchte, um es auszuräumen. Das
Kopfsteinpflaster im Hof bremste ihn anfangs sehr. Er fiel öfter hin und krabbelte dann
los, was bei seinem Tempo zu Schnee in Handschuhen und Gummistiefeln führte.
Inzwischen ist er wieder sehr gerne draußen, prüft das Profil der Autoreifen oder den
Zustand der Bremsen am Motorrad. Er versucht erst die Hühner zu streicheln und den
Pferdemist umzupflügen, um dann auf der Ovalbahn angekommen den Hufschlag oder
die Maulwurfshügel auf der letzten Koppel umzugraben.
Erwähnten wir schon, dass er ein echtes Landkind ist?
Die wärmeren Sonnentage Anfang März weckten bei uns allen die Lust auf Frühling.
Kurzfristig wollten wir die Reitsaison schon Ende März
beginnen lassen. Aber der Winter zeigt sich
immer wieder von seiner besten Seite.
Ostern werden wir ganz familiär genießen,
hoffentlich im Grünen Ostereier suchen und
dann voller Tatendrang die Saison eröffnen.
So werden wir je nach Wetter am 6./7.4.2013
oder 20./21.4.2013 mit einem Einsteigerreitkurs (der hat noch 2 freie Plätze) starten.
Die Fortgeschrittenen aus der letzten Saison
und Hippotherapiepatienten folgen dann.
Ein Gesundheitssportkompaktwochenende
ist für Mitte Mai geplant.
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Im Bullenstall beginnen wir am Samstag, den 13.4.2013 um 20:00 mit
Harald Wollenhaupt. Der ausgebildete Sänger aus Berlin tourt normalerweise überwiegend an der Ostsee.
Wir sind stolz, dass wir nun zu den wenigen Locations in und um Berlin
gehören, in denen er seine handgemachte Musik präsentiert.
Unter dem Motto “ The best of singers und songwriters” wird er mit
Gitarre und Gesang für eine romantische Stimmung sorgen.
Etwas lauter wird es wahrscheinlich am Himmelfahrtswochenende bei uns zugehen:
Wir werden eine runde Geburtstagsfeier auf dem Hof haben. Ein zentrales Thema in
der Vorbereitung war unser Steinbackofen: neben frischem Brot mit Butter und
Schmalz wird auch ein Teil des Buffets dort zubereitet werden.
Mit dem Standesamt Zossen haben wir weiter Pläne geschmiedet: Erstmalig kann in
diesem Jahr am 21.06.2013 eine Hochzeit zur Mittsommernachtswende stattfinden.
Dabei kann man sich ab 19:00 trauen lassen und danach bei uns auf dem Hof feiern.
Die Standesbeamtin würde hierher kommen, so dass alles an einem Ort abläuft.
Exklusiv bei uns kann das Brautpaar nach der Zeremonie ein eigenes Hochzeitsbrot in
den Ofen schieben und als Andenken mitnehmen oder verzehren.
Der Verein am Mühlenfließ bereitet das diesjährige Lindenblütenfest vor: am
29.06.2013 wird die Dorfstraße unter dem Motto "Wies´n unter Linden" stehen. Neben
einer Kindermodenschau und einer Bigband wird es wieder viel zu sehen geben. Wir
machen mit und werden den Hof mit unserem Zossenhofcafé und Steinofenbrot öffnen.
Und noch ein Ereignis befindet sich in Vorbereitung:
Nachdem am 20.07.2013 die Jungens von “4CASH” unseren Hof bei einem Open Air
Konzert gerockt haben, haben wir einen Monat Luft.
Am 17.08.2013 unser alljährlicher Kunstgewerbemarkt statt. Wir werden “alte Hasen”
als Aussteller begrüßen, die schon zugesagt haben und junge Aussteller, die zum ersten
Mal dabei sind. Der Bullenstall wird wieder zum Kunststall und wir konnten eine
Malerin aus Ludwigsfelde gewinnen, Ihre Werke auszustellen und live vor Ort zu malen.
Nachdem wir im letzten Jahr artgerechte Tierhaltung und Produkte aus der Region als
Begleitthema hatten, möchten wir in diesem Jahr Naturkosmetik und Produkte ohne
Tierversuche in den Fokus rücken.
Wer bei unserem Markt oder einem anderen Termin mitmachen möchte, kann sich
gerne bei uns melden.
Wir wünschen auf jeden Fall ein schönes
Osterfest, viele bunte Eier und genügend
Motivation, sich im Frühjahr wieder mehr zu
bewegen.
Dann könnten wir uns hier zu einem Reitkurs,
Gesundheitssport oder einem flotten
Tänzchen bei Livemusik treffen.
Wer lieber geistige Bewegung mag: wir arbeiten
auch an dem friesischen Abend, der in der
zweiten Jahreshälfte stattfinden wird.
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