September 2011
“Sommersaison”
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Wechselhaftes Wetter löste den schönen und ereignisreichen Frühsommer ab:
So hatten wir im Juli Zeit, uns vom Stimmungshoch und der Organisation unserer
Hochzeit zu Pfingsten zu erholen und uns an den Ehealltag zu gewöhnen.
Um das Feiern bei uns auch anderen Heiratswilligen schmackhaft zu machen, haben
wir den Flyer “Hochzeit auf dem Bauernhof” entworfen.
Dieser kann mit den zur Trauung benötigten Unterlagen direkt von unserer Homepage
www.zossenhof.de heruntergeladen werden. Weiterhin wird er in Papierform von uns
und dem Standesamt Zossen an mehreren Stellen unter die Leute gebracht.
Wie im letzen Jahr öffneten wir unseren Hof zum Lindenblütenfest am 25.06.2011 zu
einem Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen. Unser Pflaumenkuchen war schnell
alle und wurde vom Zossener Bürgermeisterkandidaten in seinem Bericht über das
Lindenblütenfest lobend erwähnt.
Groß und Klein freuten sich über unsere Pferde, die sich gewaschen und herausgeputzt
als Teil eines Schaubildes auf der Dorfstraße zeigten. Flori als Turnierpferd mit
eingeflochtener Mähne, Luna als Cowhorse mit Lasso am Sattel und Amazone als
waschechte Tirolerin mit Blumen im Haar und Kuhglocke um den Hals zeigten Ihre
Qualität als Therapiepferde, indem sie ziemlich unbeeindruckt von den Menschen und
Aktivitäten eines Straßenfest mit uns durchs Getümmel zogen.
Flexible Reitschüler erleichterten die Planung der Reitwochenenden, die bei dem
nassen und kalten Juli teilweise ins Wasser zu fallen drohten.
So freuen wir uns über eine motivierte Gruppe, die sich fest vorgenommen hat, die
guten Tage des Herbstes auszunutzen, um in diesem Jahr noch zum freien Reiten zu
kommen.
Der August stand im Zeichen unser Events:
so zeigte Larry Schuba am 13.08.2011 live
und open air in unserem Innenhof seine
Elvis-Show. Er erzählte viele Hintergrundgeschichten und brachte die Elvis-Fans zum
Mitsingen und Rock´n Roll tanzen.
Dies heizte die Stimmung auf dem Hof an, was
durch die an diesem Abend herrschende laue
Witterung unterstützt wurde.
Dadurch angeregt suchen Jens und Jutta im
November 2012 einen Termin für ein unplugged
Konzert mit Larry Schuba und Dominik Franke.
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Am 27.08.2011 luden wir wieder zu unserem Kunstgewerbemarkt ein. Bekannte
Künstler vom letzten Jahr und neu gewonnene Aussteller boten eine bunte,
abwechslungsreiche Mischung aus Kunst und Handwerk zum Anfassen und Kaufen.
Dass gutes Essen insgesamt wieder hoch im Kurs steht, zeigte sich daran, dass der
Honigstand aus dem benachbarten Funkenmühle gut frequentiert wurde. Die
Deutschen Delikatessen aus Berlin boten regionale Spezialitäten aus ganz
Deutschland an und erweckten großes Interesse mit in Vergessenheit geratenen nach
alten Rezepten hergestellten Speiseölen, die wieder produziert werden.
Der dadurch angeregte Appetit konnte an unserem reichhaltigen Kuchenbuffet oder
Daniel Gropps bewährter Gulaschkanone gestillt werden.
Der spontan aus Frankfurt/Main angereiste Besuch sorgte für große Wiedersehensfreude bei uns, unseren Besuchern und Helfern.
Am 03.09.2011 präsentierten wir uns auf dem Gesundheitstag Zossen: von uns neu
gestaltete Banner zeigten Fotos unserer Angebotspalette und wir beantworteten Fragen
zur Reittherapie und zu gesundheitsorientiertem Reiten. Besonders für Erwachsene,
die Ihre Berufs- und Familienplanung abgeschlossen haben, bietet sich diese Form des
Späteinstiegs in den Reitsport an.
Interesse weckte auch die Möglichkeiten neben Hochzeiten auch Jubiläumsfeiern und
runde Geburtstage auf unserem Hof auszurichten.
Schön ist, dass man an einem solchen Tag Bekannte wieder trifft, mit denen man sich
über die Ereignisse des letztes Jahres austauschen kann. In Gesprächen stellen wir
dann immer wieder erfreut fest, dass uns mehr Leute kennen als uns bewusst ist.
Unser Newsletter wird von vielen Menschen gelesen und kommt gut an.
So können wir bei Veranstaltungen immer wieder bis dahin unbekannte Gesichter zu
Namen zuordnen. Das überrascht gelegentlich, spornt uns aber immer wieder dazu an,
auf dem bisher eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Deshalb findet am 17/18.09.2011 der letzte Einsteigerreitkurs in diesem Jahr statt.
Für Kurzentschlossene sind noch 2 Platze frei.
Die Fortgeschrittenengruppe kommt am 24./25.09.2011 zum Reiten und hofft auf
einen trockenen Oktober, dass wir die Kursreihe fortsetzen können.
Kommenden Samstag gibt Corinna den Fortsetzungskurs der Sitzschulung für fortgeschrittene Reiter auf eigenem Pferd auf dem Marienhof in Bestensee.
Wer Interesse hat, einen solchen Kurs für sich und seinen Stall
zu organisieren, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

Wir freuen uns auf unseren Saisonabschluß am
05.11.11: Jana Yngland aus Berlin wird mit
Steffen Jäkel alias DOC ADAMS Scirocco und
Karat Songs aus der Ostrock- Zeit und die Neue
Deutsche Welle zum Leben erwecken.
Zusätzlich wird leckerer Glühwein beginnende
Novemberkühle aus dem Stall vertreiben.
Danach werden wir uns in die Winterpause
begeben, die in diesem Jahr für uns eine ganz
besondere Veränderung bringen wird.
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