Wir wünschen unseren Gästen ein gesegnetes und
besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes Neues Jahr 2017.
Familie Ingrid und Heinrich Wagner, Anne & Marcel
Sehr geehrte Gäste,
und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Auch im Jahr 2016 gibt es wieder so manches zu berichten.
Das Jahr begann leider damit, dass unsere Hofhündin Cindy im März 2016 gestorben ist. Dies hat uns alle
und auch viele Gäste traurig gestimmt.
Aber ein Bauernhof kann unseres Erachtens nicht ohne einen Hofhund bleiben. Seit dem 26. März 2016 ist
unsere Ronja bei uns zu Hause. Sie hat ein liebes Wesen und ist von allen schnell ins Herz geschlossen
worden. Allerdings ist sie vor kurzem in ihrer ersten heißen Phase auch schon einmal auf „Männerjagd“
gegangen. Wir haben sie zum Glück schnell wieder gefunden und der Ausflug blieb auch noch ohne
„Folgen“. Ein bisschen Zeit hat sie ja noch mit dem Hofnachwuchs. Sie verfügt seitdem über eine
„Hundemarke“, liebevoll mit Namen und Anschrift von Anne gestaltet.
Marcel hat es nun auch geschafft, die 30 hat er dieses Jahr gepackt. „Man sieht es ihm noch gar nicht an, er
ist immer noch ein knackiger Mann“ (O-Ton Anne).
Unser Pferdemädchen Mandy kümmert sich seit dem 25.3.2015 nunmehr bereits über ein Jahr um unser
Pony und unseren Esel Toni. Wir freuen uns, dass es ihr bei uns so gut gefällt und finden unsere Tiere sind
bei ihr sehr gut aufgehoben. Sie gehört mittlerweile gewissermaßen schon zur Familie.
Am 8. Mai 2016 fuhren wir alle zusammen nach Michelstadt zu unserem ältesten Sohn André und seiner
Familie um die Konfirmation unseres ältesten Enkels Nisha zu feiern. Es war ein gelungenes Fest. Als
Erinnerung an den wunderschönen Tag hängt ein gemeinsames Familienfoto bei uns an der Rezeption.
Am 17. Mai 2016 ist dann auch, nachdem Emmi ja leider im vergangenen Jahr verstorben ist, wieder ein
Reitpferd auf unseren Hof gekommen. Sie ist eine Haflingerstute und hört auf den Namen Queen.
Im Sommer hatten wir eine spanische Praktikantin, die nur spanisch und englisch gesprochen hat.
Kurzerhand wurde von Frau Wagner bei dem einen oder anderen Gast schnell ein Dolmetscher in Erfahrung
gebracht. War kein Übersetzer unter den Kunden (Gästen) wurde mit „Hand und Fuß“ eine Verständigung
gefunden.
Am 17.09.2016 fand unser alljährliches Weinfest statt. Obwohl es leider dieses Jahr ein sehr verregneter Tag
war, haben wir einen schönen Abend in netter Runde verbracht. Auch hier wieder vielen Dank an alle
fleißigen Helfer. Am 18.09.2016 feierte Herr Wagner goldene Konfirmation.
Im Oktober ist Frau Wagner (natürlich vollbeladen) gestürzt. Sie hat sich Schürfwunden im Gesicht,
Prellungen und einige blaue Flecken zugezogen. Sie selbst sagte es mit den Worten „ich sehe aus wie Rocky
Balboa“. Im Nachhinein hat vielleicht sogar die Nase am meisten unter dem Sturz gelitten.
Und am Schluss noch Neues von unserem Hof: Die Mühlensuite hat seit diesem Jahr eine neue Küche (mit
Spülmaschine), die Wagnerei und Panorama Suite haben neue Balkongeländer und auch der Getränkeladen
hat ein neues Gesicht bekommen. Im nächsten Jahr gibt es noch ein paar weitere Veränderungen. Lassen Sie
sich überraschen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu können.
Ingrid und Heinrich Wagner, Anne & Marcel

