
HOFGEFLÜSTER  

Frühjahr 2016 
 

Es geht wieder los!! 

 

 

Eigentlich müsste zum Anfang nun ein 

schönes Frühlingsbild oder Ostereier 

zu sehen sein, aber da dies unser 

erstes Hofgeflüster im Jahr 2016 ist 

und vielleicht noch nicht alle von Euch 

unsere Wünsche erreicht haben, hier 

noch einmal unser schöner Stern.  

Es ist sicher auch der Stolz auf unsere 

neue Hofbeleuchtung und wer in 

später Stund‘ bei uns vorbei schaut, 

wird diese bewundern können… 

Der Winter war schön, wie immer viel 

zu kurz und nicht alles ist geschafft. 

Wir haben viel geplant und 

vorbereitet, aber auch die Stallzeit 

genossen. Es ist immer schön, wenn 

die Tiere bei uns sind und wir so nah mit ihnen leben. Die Tage werden bestimmt von morgens 

füttern und abends füttern und dazwischen ist Zeit für alles andere. 

 

 

Pünktlich am 01. Februar begann bei uns die Lammzeit. Täglich purzelten die Lämmer und 

schnell war die gemütliche Winterzeit vorüber. Nachts aufstehen, Lämmer versorgen, Buchten 

bauen, Gruppen sortieren, das erste Mal auf dem Melkstand und und und… 

 

Termine: 

• 02.04.2016 12 - 16 Uhr 

Saisoneröffnung auf dem 

Milchschafhof Pimpinelle 

• 17.04.2016 11 - 17 Uhr 

Regional- und  

Kunsthandwerkermarkt in 

Altreetz 

 



Aber trotz der vielen Arbeit, ist 

es auch immer eine schöne 

Zeit. Gestern hat nun unsere 

Selma das lang erwartete 

„Endfeuerwerk“ abgeschossen 

und das gleich dreimal!! 

Jetzt sind wir komplett!!  

Die Käserin ölt Ihren 

Käsekessel und die Schäferin 

flickt noch  die Weidezäune 

und dann geht das los. 

Und so möchten wir Euch alle 

zur  

 

SAISONERÖFFNUNG auf den Milchschafhof Pimpinelle 

am 02. April 2016 von 12-16 Uhr einladen. Es gibt Lammfleisch und Schafkäse vom Grill, Kaffee 

und Kuchen, Lagerfeuer und natürlich Lämmerkino. Wir würden uns freuen, wenn viele von 

Euch kommen. Ab dann ist unser Hofladen auch wieder regelmäßig zu den bekannten Zeiten 

geöffnet. 

Zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Bitte an Euch: 

Seit letztem Jahr haben wir eine neue Käsesorte im Programm: unser Schafrad.        

Das ist ein rotgeschmierter halbfester Schnittkäse- wahlweise mit oder ohne grünen Pfeffer.  

Wir suchen noch einen 

schönen Namen für 

diesen Käse, denn 

Schafrad war eher ein 

schnell gefundener 

Arbeitstitel.  

Wir würden uns über 

kreative Ideen freuen. 

 

 

 

So wünschen wir Euch allen einen schönen Frühlingsanfang und hoffen, dass wir uns bald wieder sehen. 

Liebe Grüße von Amelie & Franziska Wetzlar  

vom Milchschafhof Pimpinelle 


