10. Ausgabe – Juni 2020

Huch! Nichts mehr möglich, Corona
Der Faschingsritt fiel in diesem Jahr mangels Teilnehmer leider aus. Sehr schade!
Andrea hatte nämlich tolle Ideen, aber die sind ja
nicht verloren, nur verschoben! Hätten wir zu Fasching schon gewusst, dass kurze Zeit später plötzlich alles ausfallen würde, hätten wir bestimmt ganz
dumm geschaut. Von Thementag bis Osterritt
mußte alles abgesagt werden und wir uns einer bis
dahin nie gekannten Situation stellen. Pandemie.

sächlich funktioniert. Da unser Stall an einer beliebten Spaziergangsstrecke liegt und ringsum einsehbar ist, war Schummeln auch nicht möglich ;-).
Bild: Chrissi Rippl

Das griff schlimmer in unser Hofleben ein als vor einiger Zeit die Druse.
Und daher gäbe es vielleicht in dieser Ausgabe eigentlich wenig zu erzählen – aber wir sind ja eine
starke Gemeinschaft und haben weitestgehend zusammengehalten und drum gibt es dennoch einige
Dinge, die zu erzählen sind!
Eine wirklich richtig gute Hilfe an dieser Stelle war
die FN, die für alle ihre Anschlussverbände in die
Bresche sprang und uns Reitern durch intensive politische Gespräche ermöglichte, immerhin noch zeitweise zur Versorgung und Notbewegung der Pferde
auf die Höfe zu kommen
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Das sah in anderen europäischen Ländern ganz anders aus.
Wer im Netz die verzweifelten Posts von anderen
Europäern verfolgte, die noch nicht einmal mehr wegen Kolik zu ihren Pferden durften, der wird vermutlich noch einmal mehr zu schätzen wissen, dass wir
mit einem Anwesenheitsplan und Zeitbeschränkungen noch glimpflich davongekommen sind.
Die von der FN vereinbarten und bei uns recht akribisch umgesetzten Maßnahmen haben weitestgehend und mit nur wenigen Ausnahmen auch tatRedaktion:
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Starke Männer ♥
Da wegen Corona die Baunataler Werkstätten geschlossen wurden, hat Jochen (natürlich zusammen
mit Susanne) seit Beginn des Lockdowns beinahe
jeden Morgen Erik beim Saubermachen des
Wallachpaddocks unterstützt!

Diese hat sie am Hof für alle deponiert zur freien Benutzung (natürlich unter der Voraussetzung, dass
sie hinterher gewaschen werden!)
Bild: Susanne Vetter
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…und Michis toller Seife, die sie selber gemacht und
für uns alle am Hof gespendet hat!

Udo besorgte eine Menge Stangen und Zaunpfähle
und machte die Schwerstarbeit in Vorbereitung für
unseren Zaunpflegetag. Denn ohne Pfähle kein
Zaun!
Und das sieht nun richtig toll aus!

Bild: Michaela Sander

Und weiter mit den wunderschönen Leseknochen,
die Loretta Walter genäht und den Erlös für die
Schulponies gespendet hat.
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Vielen Dank dafür!

Und schließlich die tollen bepflanzten Blumenkisten
von Nicole Fink, deren Erlös ebenfalls den Schulponies gespendet wurde.
Bild: Erik Schmidt
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Tolle Aktionen
Corona hat uns nicht nur einen Anwesenheitsplan
und eingeschränkte Möglichkeiten unserer persönlichen Entfaltung beschert, sondern auch einige wirklich schöne kreative Ideen geweckt!
Angefangen mit Susannes selbstgenähten MundNasen-Masken für den Schmiedtermin…
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Und natürlich Petras Mundschutz für den Spendentopf!

Andrea hat sogar schon den ersten Honig geerntet.
Er steht im Hüttchen zum Verkauf und auch Andrea
spendet pro Glas 2 € an den Hof!
Vielen Dank dafür ♥!
Bild: Katja Schmidt

Bild: Petra Zuber

Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle auch die
Geldspender, die direkt bei Erik einen Obulus für
den Hof übergaben. Vielen, vielen Dank!
In dieser Corona-Krise erlebt man eben nicht nur
Egozentriker, die ihre Interessen rücksichtslos
durchdrücken, sondern auch ganz viele wunderbare
Menschen, die an andere denken und uns damit das
Ertragen der Beschränkungen leichter machen.
Dafür ein ganz besonders herzliches Dankeschön.
Ihr seid toll!
(Chrissi Rippl)

Neues von den Ickelsbees
Die Ickelsbees schwärmen wieder herum und sind
fleißig. Sibylle und ich haben beim Arbeitseinsatz
„Weidenpflegetag“ für Andrea einen hübschen Zugang zu ihren fleißigen Bienchen gebaut.

PS: Erik hat einen Film über die Ickelsbees gemacht. Den findet Ihr hier https://www.youtube.com/watch?v=c2ab6Nddtjk
(Chrissi Rippl)

Gratulation!
Herzlichen Glückwunsch zum 35. Geburtstag


Glóa

Glóa ist das älteste Pferd am Stall und eine wirklich
fitte alte Dame ♥

Bild: Chrissi Rippl

Wir gratulieren auch den folgenden Senioren, die
das Vierteljahrhundert überschritten haben…

Bild: Chrissi Rippl






Fön (31 irgendwann im Frühjahr)
Cona (30 im Juni)
Freyja (29 im Juni)
Jenny (29)
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Frekur (28)
Blesi (26 im Mai)
Skuggi (26)
Elding (25)

… und natürlich auch unseren Jungspunden und
hoffen, sie bleiben alle so lange bei uns, wie die rüstige Rentnerbande!

Was sonst noch geschah…
Ein schwarz gekleideter, äh, befiederter Dieb nutzte
kürzlich einen unbeobachteten Moment und stahl
dreist eine Brötchentüte von der Bank.
Das Diebesgut wurde außer Reichweite auf das
Dach des Longierzirkels verbracht und dort verspeist. Eine Anzeige wegen Mundraub wurde nicht
erstattet, da dieser Straftatbestand leider abgeschafft wurde und der Täter vermutlich nicht eindeutig feststellbar ist.
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Zitrone(n), Bio-

1,2 Liter

Wasser

1 Tüte/n

Gelierzucker, 1:3“

Download
https://www.chefkoch.de/rezepte/1891201307875272/Loewenzahn-Marmelade.html

Impressionen Weidepflegetag
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Bild: Sibylle Blanck
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Löwenzahnmarmelade
Auch wenn die Hauptblüte des Löwenzahns bis zum
Erscheinungsdatum vermutlich vorbei ist, hat uns
Michi ein tolles Rezept übermittelt, das sie mit ungefähr 280 g Löwenzahnblüten selber ausprobiert hat.
Die Menge entspricht einer dicht gepackten Haribo
Kilopackung (als Hinweis für den Blütensammler).
„Die Blüten am besten im Frühjahr sammeln und verarbeiten
und zwar in der Mittagssonne werden Blüten gepflückt, bis ca.
12:00 Uhr und nur bei Sonnenschein.
Wir brauchen für die Marmelade die gelben Kelchblätter, welche von den Körbchen abgezupft werden. Diese werden mit
dem Wasser übergossen und die Zitrone schneidet man in
Scheiben und gibt sie mit zu. Das Ganze aufkochen lassen und
ca. 10 Min. köcheln lassen. Über Nacht abgedeckt stehen lassen, zum besseren durchziehen.
Dann am nächsten Tag die Masse mit einem Pürierstab zerkleinern und den Gelierzucker dazu geben, nach Anleitung, 4 Min.
aufkochen und in saubere heiße Twist-Off Gläser abfüllen.
Schmeckt noch besser wie der Gelee.
3 Handvoll

Löwenzahn -Blüten, frische, aufgegangene

Bild: Chrissi Rippl
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Ein Pferd fraß sogar nach dem Wälzen gleich im Liegen…

Impressionen Spenden
Bild: Katja Schmidt

Bild: Screenshot aus Video von Sabine Amend
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Bild: Ingrid Berking

Impressionen Anweiden
Zur Freude unserer Rösser war es dann im Mai auch wieder soweit…
…Anweiden!
Wobei sie in diesem Jahr echt etwas langweilig waren
und ohne Party einfach die Köpfe in das Gras steckten.

Bild: Ingrid Berking
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