HOFGEFLÜSTER

Termine:

Frühjahr 2015

•

Es wird Frühling und so beginnt auch bei uns wieder
eine neue Saison.

02. Mai 2015 15 - 17 Uhr
Hofführung auf dem
Milchschafhof Pimpinelle
(um Anmeldung wird gebeten).

•

31. Mai 2015 10 - 17 Uhr

Buckower Gartentag
Der Winter war viel zu kurz. Kaum waren wir in die
(wir sind wieder dabei).
Tiefen unserer Bürostapel versunken, begann auch
schon die Lammzeit. Der ganze Februar stand voll im
Zeichen der Lämmer. Es war sehr sehr viel Arbeit,
aber wir sind zufrieden. Wir haben sehr schöne Lämmer, es verlief weitestgehend
problemlos und jetzt hoffen wir, dass sie sich weiter so schön entwickeln. Heute wurden sie
ganz abgesetzt und verbringen nun ihre erste Nacht auf der Weide.

Ein paar Impressionen der ach so schönen Winterzeit:

Wir haben im Winter viel geplant, überlegt und gedreht. Ein wenig wollen wir verändern,
einiges beibehalten. In Stichworten wollen wir Euch die wichtigsten Dinge kurz vorstellen:
• Unser Käsesortiment wird erweitert bzw. verändert.
Wir wagen uns an gereifte Frischkäse und Weichkäse Kreationen mit den schönen
Namen „Schafkiesel“, „Oderdeiche“ und „Rote Quappentaler“. Lasst Euch
überraschen.

• Ab Juni werden wir regelmäßig frisches Lammfleisch in unserem Hofladen anbieten.
Wir möchten mindestens alle zwei Wochen schlachten und somit unser ständiges
Sortiment erweitern.
• Das Thema Wolle hat uns wieder mal beschäftigt und so haben wir mit den
Gronefelder Werkstätten, speziell der Textilwerkstatt in Frankfurt (Oder) kontakt
aufgenommen. Hier arbeiten Menschen mit Behinderung und stellen wunderbare
Dinge her. So werden wir unsere gewaschene und kardierte Wolle dort zu
Webteppichen verarbeiten lassen. Bis zu einer Breite von 2m kann in den Farben
unserer Schafe fast jeder Teppichwunsch erfüllt werden. Mehr unter:
http://www.milchschafhof-pimpinelle.de/index.php/unsere-produkte/felle-und-wolle

• UND: wir strecken unsere Fühler nach Berlin aus und werden vermutlich 14 tägig dort
Läden beliefern. Die Herde wächst, hoffentlich die Milchmengen auch, und so
steigern wir unsere Produktivität...
Neben all diesen Plänen und Neuerungen, betreiben auch wir auf dem Milchschafhof
Pimpinelle natürlich auch Integration. Unser „Riesenschaf“ Gloria erfreut uns sehr!

Trotz mäßiger Winterruhe, freuen wir uns auf die kommende Saison und hoffen, dass Ihr uns
dabei begleiten werdet.
Am Schluss noch ein Bild mit dem schönen Wunsch:
„Wenn ich mal groß bin, will ich auch
ein Milchschaf bei Pimpinelle werden“.

Liebe Grüße von
Amelie & Franziska
vom Milchschafhof Pimpinelle

