HOFGEFLÜSTER
Herbst 2015

Termine:
-

oder die schönste Versuchung, seid es Käse gibt…
-

-

-

Unser Hofladen ist noch bis Ende
Oktober regelmäßig geöffnet.
Danach nach telefonischer
Absprache.
01.11.2015 Cheese Berlin in der
Markthalle 9 http://cheese-berlin.de/
24.11.2015 Brandenburger
Ziegen- und Milchschaftag in
Quappendorf
28.11.2015 Adventsmarkt auf
dem Hof Apfeltraum in
Eggersdorf 14-18 Uhr
13.12.2015 Adventsmarkt am
Kollwitzplatz in Berlin 12-19 Uhr
Frisches Lammfleisch kann bis
Weihnachten bei uns bestellt
werden.

Die Saison neigt sich dem Ende zu. Nun werden die Tage kürzer und wir ziehen nach und nach in
unsere Winterquartiere. Die Ställe sind fast fertig vorbereitet, unsere Schafe sind gedeckt und beenden
ihre „Sommer-Milchlieferung“ an uns. Sie waren diese Saison die Besten und es sei ihnen die
wohlverdiente Pause gegönnt. Alles in allem sind wir sehr zufrieden.
Außer der großen Trockenheit im Sommer lief die gesamte Saison sehr gut. Unser „Roter
Quappentaler“ hat bei der Käseprüfung des Verbands für handwerkliche Milchverarbeitung im
ökologischen Landbau (VHM) gleich drei Preise gewonnen und auch einer unsere Böcke ist bei einer
Körung zum schönsten Schaf prämiert worden. Manchmal ist es schön, wenn die viele Arbeit Früchte
trägt und macht uns natürlich auch ein wenig stolz.

So gehen wir wieder mit Optimismus in den kommenden Winter und planen schon in ruhigeren Minuten die
nächste Saison.

Mit großer Unterstützung haben wir das Winterfutter die letzten Wochen in die Lager gebracht. Für alle, die uns
dabei geholfen haben, hier noch einmal ein ganz großes Dankeschön. Alleine hätten wir dies nie so schnell
geschafft!

Auch wenn unsere Käserei sich für ein paar Monate aus der täglichen Produktion zurückzieht, haben
wir ein schönes WINTERANGEBOT. So gibt es bei uns noch:
-

Schnitt- und Hartkäse,
Schaf-Lammsalami,
Räucherschinken,
natürlich bis Weihnachten frisches Lammfleisch,
auch werden vor Weihnachten Felle und
Webteppiche unser Sortiment erweitern.

Alles bei uns direkt ab Hof erhältlich, per Post auch deutschlandweit und als Neuerung dieser Saison:
per Kurier direkt nach Hause in gesamt Berlin und Potsdam. Also, wer Lust auf Schaf in jeglicher Form
hat, melde sich bei uns, dann helfen wir gerne weiter.

Am Ende noch eine sehr wichtige Sache für alle BrandenburgerInnen, aber auch deutschlandweit: bitte
unterstützt das Volksbegehren gegen Massentierhaltung. Das ist sehr wichtig! Entweder mit Euer
Unterschrift oder einfach auch mit Eurem Gesicht für eine artgerechte Tierhaltung in Brandenburg:
https://www.volksbegehren-massentierhaltung.de/wir-sind-das-volksbegehren/

Liebe Grüße von
Amelie & Franziska
vom Milchschafhof Pimpinelle

