
Wir liefern am 20.12. nach Berlin. 

Käse und Wurst und Käsefondue 

verschicken wir in der Woche vor 

Weihnachten, damit es pünktlich zum 

Fest ankommt. 

Den Link zu den Details und dem 

Bestellformular findet ihr unter: 

https://milchschafhof-pimpinelle.de/  

Am 17.12. findet ihr uns auf dem 

Weihnachtsmarkt in Reichenberg von 

11-18 Uhr 

 

Hofgeflüster Weihnachten 2022 

„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist,  

andere Pläne zu machen.“ 

John Lennon 

Ein durchwachsenes Jahr geht für uns zu 

Ende und hinterlässt uns mit der Einsicht, 

die John Lennon so treffend beschrieben 

hat! Manches von dem, was uns alle 

dieses Jahr bewegt hat, hat auch unsere 

Bedingungen verändert. Flexibel bleiben 

angesichts der neuen und alten 

Herausforderungen ist das Motto dieser 

Zeit und während der Sommer dazu da 

ist, die tägliche Arbeit zu bewältigen, 

kehrt nun bei uns mehr Ruhe ein, Zeit, um 

manches neu zu überdenken.  

So denken wir nun gerade vermehrt darüber nach, wie wir noch 

konsequenter Energie einsparen, wie wir mit unseren Energien besser 

haushalten und unsere eigene Energie erzeugen können. Uns beschäftigt, wie 

wir zusammen mit anderen Erzeuger*innen die regionale Versorgung mit 

guten Lebensmitteln verbessern können, Transportwege gering und unsere 

Preise stabil halten können, damit sich viele unsere Produkte leisten können.  

 

In Gemeinschaft geht vieles besser. 

Daher haben wir zum Beispiel in 

diesem Jahr eine Zuchtgemeinschaft 

aus 5 Betrieben gegründet, das 

Bovska Cream Team, die sich 

gemeinsam der Zucht und dem 

Erhalt der Krainer Steinschafe 

(slowenisch: Bovska) als robuste und 

genügsame Milchschafrasse 

verschrieben hat.  

Im Herbst haben wir  daher mit unseren sehr geschätzten Kolleginnen vom 

Schafhof Landwehr im Spreewald eine Betriebsfahrt in den Süden 

unternommen. Wir haben zusammen weitere Höfe besucht, die Krainer 

Steinschafe melken:  



die Jägers aus dem Erzgebirge, die gerade 

ihre Herde aufbauen und ihre Käserei planen 

und den Archehof Gerstner bei Thalmässing, 

die viele verschieden alte Nutztierrassen 

halten und auch Krainer Steinschafe melken.  

Von dort haben wir gemeinsam mit unseren 

Spreewälder Kolleginnen einen Zuchtbock 

mit nach Brandenburg gebracht. Nach dem 

Anfangsbuchsstaben seiner Zuchtlinie F und 

ganz in Bayrischer Tradition heißt er nun Franz- 

Josef.  

 

Ein weiterer Betriebsausflug führte uns im Herbst 

nach Alsfeld in Hessen, wo nach 25 Jahren dieses 

Jahr wieder die Bundesschafschau stattfand. 777 

Schafe von 43 Rassen waren dort zu sehen: ein Muss 

für die zuchtbegeisterte Schäferin! 

 

 

 

 

Euch allen wünschen wir 

ebenfalls die Ruhe und 

Zeit, um neue Gedanken 

zu verfolgen, die Stärke, 

veraltete Überzeugungen 

los zu lassen und den 

Mut, die eigenen Ideale 

trotz aller Flexibilität nicht 

zu verlieren!  

Und natürlich  

schöne Feiertage! 

Eure Amelie und Franziska 

vom Milchschafhof Pimpinelle 

Amelie auf der Bundesschafschau 
mit Romanovschafen 


