März 2014
„Kurzer knackiger
Winterwunderbare
Frühlingsluft...“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
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...so lieben wir den Jahresbeginn!
Nach dem abwechslungsreichen Herbst, der mit Terminen gut gefüllt war, konnten wir
die ruhigere Vorweihnachtszeit mit Adventkalender, Stollen und Plätzchen genießen.
Unsere Hühner haben uns in diesem Jahr eine besondere Überraschung beschert: im
November fingen sie auf einmal an, viele Eier zu legen und eine Henne begann zu
glucken. Nachdem wir sie aus Schutz vor Fuchs und Marder in einen Stall versetzt
hatten, hörte sie damit auch wieder auf und ein Ofen übernahm die Brut.
So schlüpfte kurz vor Weihnachten das erste Küken und kurz vor Sylvester das Letzte:
Wir hatten vier schwarze Weihnachtsküken!
Inzwischen sind sie ordentlich gewachsen und nach draußen gezogen.
Bei schönster Frühlingssonne erleben sie dort ihre ersten Abenteuer im Innenhof.
Um Jens Geburtstag herum schlüpften noch einmal vier: zwei helle und zwei dunkle.
Als es im Januar frostig wurde und die Temperaturen auch tagsüber im zweistelligen
Minusbereich lagen, war Corinna zu einer Reiten als Gesundheitssportveranstaltung.
Es fiel ihr schwer, Jens und Anton mit dem Hof alleine zu lassen, denn Heu tauchen
und Pferde- und Hühnertränken mit heißem Wasser flüssig zu halten, ist zeitfüllend.
Die Katzen haben sich bis auf Fritz und Gustav nur kurzzeitig vor die Tür gewagt.
Schnee und Frost hat sie von hier mit ins Münsterland genommen. Dafür hat sie neue
Impulse mitgebracht, so dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt hat.
Ein Teil des Fortbildungsprogramms hieß Quanten-Matrix-Therapie und ein anderer
Brain-Gym. Beides ist so spannend und bietet tolle Ansätze, dass der Gymnastikteil mit
in die Reitkurse einfließen wird: einfache Übungen verbessern über die Aktivierung des
Gehirnes Koordination und Gleichgewicht, dass das Reagieren und Ausbalancieren
auf dem Pferd danach leichter fällt.
Anton fand den Schnee ganz ok, leider konnten
wir bei dem kurzen Winter weder einen
Schneemann bauen, noch einen Schneeausritt
machen.
Schlittenfahren kommt aus seiner Sicht längst
nicht an seinen Bollerwagen ‘ran.
Ob das daran liegt, dass ihm kalt wird, weil er
Handschuhe und Mütze nach spätestens 5
Minuten auszieht oder daran, dass man auf
dem Schlitten anders sitzen muss, bleibt sein
Geheimnis.
Auf jeden Fall findet er: Wenn man schon
breitbeinig sitzen muss, dann auf einem Pferd.
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Wenn wir eine der Damen vom Paddock holen, kommt er sofort an,
hilft beim Putzen oder klopft den Bauch ab und holt ein Leckerli.
Dafür möchte er dann aber auch als Erster aufs Pferd und
strahlt über das ganze Gesicht, wenn er über den Hof reitet.
Der Hufschmied gehört zu seinen bevorzugten Akteuren: wenn er
kommt, schaut er sich alles genau an, steht unbeeindruckt neben
dem fauchenden Ofen und würde am liebsten selbst die Nägel in die
Hufeisen einschlagen.
Überhaupt schaut er überall genau zu und versucht mitzumachen.
Momentan steht hoch im Kurs, beim Boxenmisten zu helfen: meist sammelt er die
Pferdeäpfel per Hand in seinen kleiner Eimer, von dort in seine Schubkarre, die dann in
die große Mistkarre geleert wird. Manchmal kann es aber auch passieren, dass der Mist
in der Futterkrippe oder die saubere Einstreu in der Karre landet.
Mal sehen, ob er demnächst unsere Reitschüler aufs Pferd lässt oder auch zuerst
aufsteigen möchte.
Unseren ersten Einsteigerreitkurs haben wir jedenfalls für das Wochenende 05./
06.04.2014 angesetzt.
Die Reitschüler vom letzten Jahr treffen sich im März zum “anreiten” und mit der
Hippotherapie beginnen wir auch bald.
Um die neuen Aufwärmübungen umzusetzen, haben wir am 17./18.05.2014 ein
Reiten als Gesundheitssportwochenende geplant.
Unser Konzertstart wird am Samstag ,den 12.04.2014 sein: Wir haben die Berliner
Bluesband BLUEWATER eingeladen. Mit Frontfrau Jenny Kallabis wird die Rock´n
Blues Band den Bullenstall rocken und mit Janis Joplin und Eric Clapton
Coverversionen auch für Schmusemusik sorgen. Der Vorverkauf läuft.
Ob wir im April noch einen Reitkurs machen oder Ostern als kurze Erholungspause
nutzen, entscheiden wir spontan.
Es wird dieses Jahr hoffentlich grüner als letztes Jahr, so dass wir einen echten Strauß
dekorieren und Ostereier draußen suchen können.
Denn Terminanfragen für Jubiläumsfeiern und Hochzeiten nehmen zu:
So haben wir im Juni eine silberne Abiturfeier und eine standesamtliche Trauung bei
uns auf dem Hof.
Dazwischen liegt das diesjährigen Lindenblütenfest am
21.06.2014. Es steht unter dem Motto
Fußballweltmeisterschaft und wir werden versuchen
ein Fußballbrot zu backen.
Bis dahin werden wir den Frühling genießen,
Ostereier essen und uns auf die zahlreichen
Gelegenheiten freuen, Euch wiederzusehen.
Und für den Terminkalender weisen wir noch
auf unseren Kunstgewerbemarkt am
16.08.2014 hin. Der findet in diesem Jahr zum
fünften Mal statt und wird mehr Aussteller als
bisher präsentieren.
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