Hofgeflüster Frühjahr 2020

Der Hofladen ist ab 03.04.2020
wieder regelmäßig geöffnet:

Wir fühlen uns hier manchmal weit weg
von allen Nachrichten, das Leben auf
freitags 16-18 Uhr
dem Hof geht normal weiter, die Schafe
samstags 10-13 Uhr
wollen gefüttert werden, wir melken,
Die Saisoneröffnung am
zäunen und haben seit gestern auch
11.04.2020 fällt aus!
wieder angefangen, den ersten Käse zu
produzieren, der Corona- Realität können wir uns dennoch nicht entziehen.
Ihr werdet es schon geahnt haben: unsere Saisoneröffnung fällt aus!

Unser Hofladen öffnet aber wie jedes Jahr seine Pforten und zwar dieses Mal
schon etwas früher als geplant, nämlich am 3. April von 16 bis 18 Uhr und ab
dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. Wir freuen uns, wenn Ihr uns
besucht und bitten Euch, nur einzeln oder als Familie in den Hofladen
einzutreten. Da unser Hof groß ist, gibt es sicher genug Platz für die zwei Meter
Abstand.
Und zu sehen gibt es auch
genug! Unser neuer Stall ist
nämlich (fast) fertig und
kann
gerne
besichtigt
werden. Es fehlen nur noch
Strom und Wasser. Daher
gleicht
unser
Hof
momentan
noch
einer
Mondlandschaft, bis der
Mediengraben
wieder
zugeschüttet ist.

Der Stall ist wunderschön geworden!
Auf unserer Webseite
könnt Ihr auch noch
Fotos von den einzelnen
Bauphasen sehen:
http://www.milchschafhofpimpinelle.de/unser-neuerstall

An dieser Stelle wollen
wir noch einmal allen
danken, die den Stall
mit
Spenden
oder
Krediten
möglich
gemacht haben!

Dieses Schild mit Euren
Namen ziert die Stalltür:

Was gibt es noch zu berichten? Fast alle Lämmer sind da, gesund und munter
und dieses Jahr auffallend bunt. Ein zweiter, kleinerer Schwung kommt noch
im Juni, von denjenigen Muttertieren, die das erste Mal lammen und die wir
daher später decken lassen.

In der Hoffnung, dass Schafkäse zwar nicht systemrelevant, aber hoffentlich
krisenfest ist, wünschen wir Euch allen eine unerschütterliche Gesundheit!
Eure Amelie und Franziska
vom Milchschafhof Pimpinelle

