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Insgesamt war es eine gute 

und erfolgreiche Saison für 

uns, in der wir sehr viel 

Unterstützung von vielen 

Seiten bekommen haben! 

Den Auftakt bildete unser 

inzwischen eingespieltes 

Superteam, das die 

Saisoneröffnung wieder 

Gelingen ließ. Gefolgt von 

unserer Crowdfunding-

Kampagne für den neuen 

Stall, bei der uns über 200 Leute finanziell zum Erfolg verholfen haben. Von 

April bis August hatten wir viel praktische Unterstützung von Janna, Charlotte, 

Sandra und Philipp, die uns durch die arbeitsintensivste Zeit der Saison 

begleiteten. Sehr gefreut haben wir uns auch über den gut besuchten 

Hofladen und die große Nachfrage nach unseren Produkten bei unseren 

Partner-Läden, die wir leider oft nicht ausreichend bedienen konnten. 

Weil die Weiden um den Hof aufgrund der Sommertrockenheit bereits im 

September knapp wurden, haben wir bereits Anfang Oktober mit dem 

Melken aufgehört und die Schafe auf Ihre Herbstweide ins 7 km entfernte 

Neufriedland gebracht. Auch haben wir ausprobiert, bereits ab Juni nur noch 

einmal am Tag zu melken. Daher hatten wir dieses Jahr weniger Milch im 

Kessel und der Reiferaum ist jetzt schon leer.  

Der Gewinn, ab Juni den früheren Feierabend 

für eine abendliche Runde zum See zu nutzen 

war riesig! Und das frühe Saisonende konnten 

wir dieses Jahr gut für die Vorbereitungen zum 

Stallbau nutzen:  

Endlich Baubeginn!!!

Nach endlosem Warten, noch einer Behörde, 

einem weiteren Statiker und vielen Bauplänen, 

sind schließlich alle Unklarheiten ausgeräumt 

und vor drei Wochen sind die Bagger 

angerückt. Heute wurde seit halb sieben Uhr 

morgens als krönender Abschluss vor den 

Feiertagen die Fundamentplatte gegossen. 



Trotz der Schlammpiste und des täglichen Improvisierens bei der Stallarbeit 

freuen wir uns sehr und hoffen, dass uns das milde Wetter auch noch im 

neuen Jahr erhalten bleibt, bis das Fundament fertig ist. Am 20. Januar wird 

dann der Stall drauf montiert. Bis zur Lammzeit Mitte Februar soll alles fertig 

sein! 

Unsere Schafe 

können aus Ihrem 

Stall direkt neben 

der Baustelle 

mitverfolgen, wie 

ihr neues Zuhause 

entsteht. Sie 

haben sogar die 

laute Rüttelplatte 

und die 

Betonpumpe mit 

wiederkäuendem 

Gleichmut hin-

genommen! 

Auch für uns gab und gibt es viel zu tun: die Vorarbeiten wie Stubben roden 

und Zäune abbauen haben wir bereits im Oktober erledigt und zwei Tage 

lang haben wir den Mutterboden abgefahren und auf unseren Weiden 

verteilt. Nach Sylvester werden wir uns um die Inneneinrichtung wie Heuraufen 

und Treibegänge kümmern, die wir selbst bauen wollen. 

Und bis Ihr zu unserer Saisoneröffnung kommt, müssen wir unseren Hof 

grunderneuern: Betonreste und Steine entfernen, neu ansähen, Bäume 

pflanzen.  

Denn am 11. April, dem Ostersamstag könnt Ihr zwischen 12 und 16 Uhr das 

Ergebnis bewundern! Wir laden Euch an diesem Tag herzlich zu unserer 

Saisoneröffnung ein, mit Lagerfeuer, gutem Essen von uns und unseren Tieren, 

Hofführungen und Stallbesichtigung! 

Wir danken Euch allen, die Ihr uns in diesem aufregenden Jahr finanziell wie 

praktisch unterstützt und geholfen habt, die Ihr uns zugesprochen und Mut 

gemacht habt und die Ihr uns schon lange als treue Kunden und Kundinnen 

begleitet! Euch allen wünschen wir ruhige Feiertage und Freude, Gesundheit 

und Zufriedenheit im neuen Jahr 2020! 

Eure Amelie und Franziska 

vom Milchschafhof Pimpinelle 


