
Ab  

Ostersamstag, den 03.April 

macht unser Hofladen wieder 

auf, wie gewohnt:  

freitags 16-18 Uhr und  

samstags 10-13 Uhr 

Hofgeflüster März 2021 

Alles neu macht der … März! 

Der neue Melkstand ist fertig, die neuen 

Lämmer geboren, der Hofladen macht 

wieder auf mit neuen Produkten, wir 

begehen neue Vermarktungswege -  

 

aber halt, alles  …l   a   n   g   s   a   m…  und der Reihe nach:  

Den Winter über haben wir an unserem neuen Melkstand gebaut, der sich 

nun im ehemaligen Stall befindet. Zurzeit gewöhnen wir die Schafe ein, die 

die neuen Wege und das neue Fressgitter erst kennen lernen müssen. 

Zukünftig können alle Tiere bequem im Stall an der Heuraufe warten, bis Sie 

an der Reihe mit Melken sind oder bis alle anderen fertig sind. Und auch die 

Schäferin genießt den Wetterschutz- vor allem im ausgehenden Winter! 

 

Die Lammzeit verlief gut, auch wenn unsere 

Damen dieses Jahr überwiegend nachts 

gelammt und uns über drei knackige 

Wochen unruhige Nächte beschert haben. 

Die Lämmer sind nun schon zwischen drei 

und sechs Wochen alt und wir hoffen, die 

ganze Bande in den kommenden Tagen 

endlich auf die Weide schieben zu können!  

Halbwüchsige unausgeglichene 

Stallhocker machen jede Arbeit 

schwer bis unmöglich, weil sie 

alles anknabbern und beklettern. 

Wir greifen schon zu 

Ablenkungstricks, um beim 

Einstreuen wenigsten die 

Heugabel frei bewegen zu 

können und die Kontrolle über 

den Sack mit der Einstreu zu 

behalten! 

 



Und nicht nur im Stall hat sich unsere Herde vergrößert, sondern auch im 

Hofladen: Die Neubarnimer Künstlerin Kaballo hat uns eine Schafherde gefilzt 

und im Gegensatz zu unseren unverkäuflichen Thekenschafen, wechseln 

diese tollen Tiere auch gerne den Stall! Jedes der Tiere ist ein ausgefallenes, 

witziges handgemachtes Unikat und wird zukünftig natürlich auch aus der 

Schafwolle der echten Pimpinelle-Vorbilder gefertigt! 

 

Am Ostersamstag werden wir unseren Hofladen das erste Mal wieder öffnen 

und dann hoffentlich wieder ganz verlässlich bis Oktober immer freitags und 

samstags für Euch offen halten können. Unter Pandemiebedingungen ist es 

jedoch gerade schwer voraus zu sagen, ob das immer möglich ist. Da der 

Käse aber nicht mit dem Reifen wartet bis sich die Bestimmungen wieder 

ändern (und gerade in schweren Zeiten gutes Essen unbedingt nötig ist!) 

basteln wir an einer Website, auf der Ihr unsere Produkte vorbestellen könnt. 

Wir packen sie dann für Euch zusammen und übergeben sie notfalls 

kontaktarm am Hoftor, falls der Laden geschlossen bleiben muss. Außerdem 

hoffen wir so, längere Wartezeiten -wie sie im letzten Jahr im Hofladen 

vorkamen- vermeiden zu können. Sobald die Seite online ist, informieren wir 

Euch.  

Bis dahin stellen wir unser aktuelles Angebot vorne auf unsere Webseite und 

Ihr könnt telefonisch oder per e-mail vorbestellen und zu Hofladenzeiten 

abholen.  

Wir freuen uns auf Euch! 

Eure Amelie und Franziska  

vom Milchschafhof Pimpinelle 


