September 2013
„Der Wettergott ist
wieder mit uns“
Mit diesem Newsletter
berichten wir von
Vergangenem und Neuem
rund um uns und den
Hof.
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Vor Jahren hieß es bei Reitschülern aus Lindenbrück: “Wir können grillen, Corinna
macht an diesem Wochenende Reitkurs.”
Und so war es auch in diesem Sommer- egal wie das Wetter in den Tagen davor oder am
frühen Morgen war: wir hatten meist Sonne zum Reiten.
Das ist besonders schön, weil sich in diesem Jahr mehrere motivierte Reiterinnen
gefunden haben, die sich gut verstehen und sich über jedes Wochenende freuen, an
dem sie zusammen weiterüben können.
So treffen wir uns solange, bis der Winter anklopft und werden bis dahin jeden
Teilnehmer einmal frei um die Rennbahn geschickt haben.
Die Pferde machen gut mit und können sich ihr Winterfutter verdienen.
Genauso gut hat es Petrus mit unseren Veranstaltungen gemeint.
Beim Open Air Konzert am 20.07.2013 war echtes T-Shirt Wetter und man konnte bis
zum Schluss bei angenehmen Temperaturen feiern. Die Jungens von “4CASH” waren
gut drauf und überboten sich gegenseitig in Spielfreude und witzigen Einlagen.
Unterstützt wurden sie dabei von Simone Bogen.
Als der Mond über dem Walnussbaum aufgegangen war und Sterne über dem Innenhof
leuchteten gab es Gäste, die zu den stimmungsvollen Liveklängen tanzten.
Im Vorfeld hatten wir beim Plakate aushängen öfter gehört: “Ah, Zossenhof, davon habe
ich schon gelesen”. Gesehen haben wir das dann beim Konzertabend: Neben unserem
treuen Stammpublikum aus der direkten Umgebung, Wildau und Berlin waren viele
Besucher zum ersten Mal bei uns und kamen auch von weiter her. Auch in
Luckenwalde und Ludwigsfelde ist man auf uns aufmerksam geworden.
Den bisherigen Anreisekord hält allerdings eine Dame aus Kuwait.
Unser Newsletter wird schon in den Vereinigten
Arabischen Emiraten gelesen, jetzt schicken
wir ihn auch nach Kuwait.
Bunt gemischt waren auch Aussteller und
Besucher bei unserem diesjährigen
Kunstgewerbemarkt am 17.08.2013.
Neben Schmuck und Töpferwaren, Filzarbeiten
und handgefertigten Unikaten waren Kräuter,
Honig und auch zwei Malerinnen vertreten, die
den Bullenstall in einen Ku(h)nststall
verwandelten.
Gut angekommen sind auch Gänse, Kaninchen
und unsere Chabos im Innenhof.
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Anton konnte seine Augen kaum von den Kleintieren abwenden
und zeigte allen, dass er die Gänse ganz besonders toll findet.
Wenn sie in ihrem Auslauf hin- und herwatschelten, hüpfte er
ganz aufgeregt auf und ab und fütterte sie mit allem, was sonst
den Pferden schmeckt.
Kinderschminkerin Antje hat ihren Job so gut gemacht, dass sie vom Verein am
Mühlenfließ für das diesjährige Kinderfest in Lindenbrück engagiert wurde.
Dies und das Ponyreiten mit Amazone sorgten für viele leuchtende Kinderaugen.
Spannender als der abschließende Laternenumzug fand Anton zuerst, die Laterne in
Einzelteile zu zerlegen und dann mit dem Stock auf dem Boden den Takt zu klopfen.
Später stellte er fest, dass es unheimlich viele Gartentore in Lindenbrück gibt, die man
öffnen kann, so dass wir erst längere Zeit nach dem Umzug wieder bei Jens und
Amazone ankamen. Stolz wie Bolle ist er sie dann nach hause geritten.
So schnell wie der Sommer gekommen ist, so schnell verwandelt er sich in einen frühen
Herbst. Wem das zu flink geht, der kann bei unserem Friesischen Abend am Samstag,
den 26.10.2013, bei Fisch und Friesengeist Urlaubserinnerungen auffrischen.
Steffen Jäkel alias Doc Adams und Ostfriese Eckhard Park werden Seemannslieder
und friesische Geschichten zum Besten geben.
Es wird eine Suppe, wahlweise Matjes nach Hausfrauenart, einen Matjesmixteller oder
Krabbenbrot mit Rührei und zum Nachtisch Friesenschnitte geben.
Wer kein Fisch-Fan ist, kann Bratkartoffeln mit Spiegelei wählen.
Der Fisch wird frisch direkt von der Nordsee geliefert. Um alles in ausreichender Menge
bestellen zu können, gibt es Karten nur im Vorverkauf. Bitte den Menüwunsch angeben.
Die Karte kostet für Menü und Abendprogramm 35€ (ohne Getränke).
Wenn die Urlaubserinnerungen verblassen, wird Glühwein dabei helfen, beim Konzert
der Peter Maffay-Coverband Eiszeit aus Berlin auf wärmere Gedanken zu kommen: am
16.11.2013 wird Sänger Freddy ihn täuschend echt in unseren Bullenstall bringen.
Der Vorverkauf läuft.
Und weil dann bald schon wieder Weihnachten ist, werden wir mit Daniel Reuner
wieder Weihnachtsfeiern in unserem Bullenstall anbieten..
Das Konzept sieht ein Kochen mit dem Chefkoch vor, der dabei alle wesentlichen
Vorbereitungen schon in seinem Hotel abgeschlossen hat. Gemeinsam mit den Gästen
wird er dann den letzten Zubereitungsschritt unternehmen und genug Zeit zum
gemütlichen essen und plaudern geben.
Um den Appetit auf das ausgezeichnete Essen zu vergrößern, könnten wir je nach
Wetter vorher Gesundheitssport mit oder ohne Pferd machen.
So haben wir noch ein paar Aktionen, bevor wir
in die Winterpause gehen und freuen uns, den
einen oder anderen liebgewonnenen Besucher
wieder zu sehen.
Durch Facebook haben wir virtuell viele alte
Bekannte wiedergetroffen, die nun auch real ab
und zu bei uns vorbeischauen.
Zum Kunstgewerbemarkt kamen z.B. ehemalige
Voltigierkameradinnen von Corinna, die alle
das angenehme Gefühl hatten, sich erst vor
kurzer Zeit das letzte Mal gesehen zu haben.
Solche Begegnungen wärmen innerlich auch.
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