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DIE SCHNUCKENPOST
Hallo liebe Schnuckenhof-Freunde,
pünktlich zur Nikolaus-Bescherung habe ich auch die Schnuckenpost noch fertig
bekommen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die vielen
Rückmeldungen bedanken, die mich nach der letzten Schnuckenpost erreicht haben.
Es war wirklich schön, zu lesen, dass mein kleiner Newsletter tatsächlich vermisst
wurde. Da macht das Schreiben doch gleich wieder doppelt Spaß. Ich hoffe, das
Lesen auch... ;-)...
------------------------------------------------------------------------------------------------Auf einen Blick: Unsere nächsten Termine
Sonntag, 06.12.15, 18.00 Uhr: "Lebendiger Advent" auf dem Schnuckenhof
Eine kleine Einstimmung auf die Weihnachtszeit (siehe unten!). Eintritt frei.

Sonntag, 13.12.15, ab 14.30 Uhr: Adventskaffee

Immer am 3. Advent öffnet das Schnuckenstübchen seine Tür für einen gemütlichen Kaffee-Nachmittag
bei Kaminfeuer und Kerzenschein. Und dazu gibt es Kaffee, Tee und Glühwein sowie Kekse, Kuchen,
Torte, Waffeln, Buchweizenpfannkuchen „satt“: pro Person nur € 7,50!

Mittwoch, 23.12.15, 18.00 Uhr: Heidschnucke am Spieß*

Ist Ihre Küche auch schon "weihnachtsfein"? Dann kochen Sie besser nicht mehr, sondern kommen zu
uns! Wir servieren Ihnen "Heidschnucke am Spieß", vor Ihren Augen zerlegt, nebst leckeren Beilagen!
Selbstverständlich stammt das Fleisch von Heidschnucken aus unserer eigenen, auf Heideflächen
gehüteten Herde. Essen Sie soviel Sie mögen zum Preis von € 16,00 pro Person. Kinder bis zu 12
Jahren zahlen die Hälfte.

Donnerstag, 31.12.15, ab 18:00 Uhr:
Jahresausklang mit Menü, Klönschnack und Kaminfeuer*

Wir bieten Ihnen keine Riesen-Silvesterfete! Statt dessen laden wir Sie ein zu einem gemütlichstimmungsvollen Jahreswechsel bei Klönschnack und Kaminfeuer. Unser Silvestermenü: Kürbiscremesuppe
- Karpfen "blau" (alternativ: Schweinebraten möglich) mit Salzkartoffeln und Salat - Eis mit heißen
Kirschen.
Getränke: Mineralwasser...Brause...Coca Cola...Bowle...Wein...Sekt...Bier (vom Fass...diverse
"Kurze"...Kaffee...Tee
All-inklusive-Preis pro Person: € 40,- (Anmeldung erforderlich - Personenzahl begrenzt!)
Auch möglich: Nur Teilnahme am Essen (€ 20,00 / Person zzgl. Getränke, Anmeldung ebenfalls
erforderlich!)

Für Januar haben wir keine Termine festgelegt, aber zu den gewohnten
Öffnungszeiten stehen wir zum à-la-carte-Essen natürlich zur Verfügung. Und nach
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Vereinbarung natürlich jederzeit. Aber das kennen Sie ja schon von uns!
*Anmeldung erforderlich!
-----------------------------------------------------------------

Zwischenzeitlich haben wir uns ja auch unseren Herbsturlaub gegönnt. Als wir
an einem trüben Morgen beim Frühstück überlegten, ob das Wetter wohl noch
aufklaren würde, erheiterte uns die Gastwirtstochter: " Die Sonne kommt
bestimmt noch - die braucht erst noch Ihren 2. Kaffee..." Das ist bei uns jetzt
zum geflügelten Wort geworden :-).
----------------------------------------------------------------------------------------------Die Schnuckenherde logiert übrigens momentan auf dem Hof. Nein, nicht
wegen winterlicher Temperaturen, sondern wegen der Nässe. Die Regenfälle
der letzten Zeit haben so viel Oberflächenwasser hinterlassen, dass die Tiere
kaum eine trockene Liegestelle finden. Da sind sie also im Stall besser
aufgehoben. Aber wir hoffen natürlich, dass es vor dem "richtigen" Winter noch
wieder rausgehen kann - sonst wird nachher das Futter doch noch knapp.
Obwohl wir ziemlich gut vorgesorgt haben...
----------------------------------------------------------------------------------------------Einen Trauerfall habe ich auch zu vermelden: Rübe, der (rote)
Kaninchenzuchtrammler, lag eines Morgens tot im Stall :-(. Wobei das
eigentlich Bemerkenswerte daran aber ist, dass er schon das zweite Kaninchen
ist, das von seinem WG-Mitglied, unserem Meerschweinchen Methusalem,
überlebt wurde. Methusalem ist zwar fast blind und wohl auch dement, aber
inzwischen immerhin stolze 12 Jahre alt und dabei trotzdem noch ziemlich fit.
Jetzt habe ich ihn mit unserer jungen Häsin vergesellschaftet - mal sehen, wie
lange das noch weitergeht...
----------------------------------------------------------------------------------------------Unsere Termine für 2016 haben wir ja schon vor einiger Zeit festgelegt.
Inzwischen liegt auch unser gedruckter Terminkalender 2016 vor und kann
abgeholt bzw. mitgenommen werden. Auf die Homepage werde ich die
einzelnen Termine wohl in den nächsten Tagen stellen und zum Download gibt
es den Kalender dann natürlich auch wieder.
----------------------------------------------------------------------------------------------We proudly present: Seit Anfang November haben wir vor allen GästezimmerFenstern stabile Fliegengitter :-). Bisher waren es ja nur die einfachen Netze,
sofern die nicht auch noch kaputt waren. Der Frühling darf also kommen!
----------------------------------------------------------------------------------------------Damit wir in den Wintermonaten nicht einrosten, haben wir uns noch ein wenig
Zeitvertreib organisiert: Zimmer Nr. 6 haben wir schon renoviert und die
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Zimmer Nr. 3 und 4 werden folgen :-).
----------------------------------------------------------------------------------------------Des einen Freud, des anderen... Für 2016 liegen jetzt schon einige Buchungen
vor, und ein paar Termine sind sogar schon ausgebucht. Ich hoffe nur, dass Sie
nicht gerade an einem solchen Datum zu uns kommen wollten... Wenn Sie
planen, uns im nächsten Jahr zu beehren, melden Sie sich am besten bald
einmal zwecks Terminabstimmung. Für Stammgäste lässt sich auch mal etwas
vormerken...
----------------------------------------------------------------------------------------------So früh wie in diesem Jahr waren Sie mit den Weihnachtsbraten-Bestellungen
noch nie! Kompliment! Und die bisher hier eingegangenen Aufträge haben wir
auch schon alle erfüllt. Da wird das ja - voraussichtlich - mal eine ganz
entspannte Vorweihnachtszeit. Was aber nicht heißen soll, dass Sie jetzt nicht
mehr bestellen können. Wie in der letzten Schnuckenpost bereits dargelegt, ist
der letzte mögliche Schlachttag für den Postversand der 14.12., das Fleisch
muss dann also noch eingefroren werden. Ob wir für die Selbstabholer noch am
21.12. schlachten, liegt daran, ob genügend Bestellungen dafür auflaufen (beim
momentanen Stand sieht es nicht danach aus).
----------------------------------------------------------------------------------------------Auch in Sachen Weihnachtsgeschenke können Sie noch auf uns zählen. Im
letzten Jahr habe ich auch noch am Mittag des 24.12. einen Gutschein
ausgestellt und verschickt - Internet macht's möglich...
----------------------------------------------------------------------------------------------Für Kurzentschlossene, die nicht weit von uns wohnen, möchte ich noch einmal
auf den „lebendigen Advent“ in Wesseloh hinweisen: Morgen / Nikolaus um
18 Uhr auf dem Schnuckenhof! Wir freuen uns auf alle, die den Weg zu uns
finden (Eintritt frei! Bitte eigenen Glühweinbecher mitbringen!)!
----------------------------------------------------------------------------------------------Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und
dann einen "guten Rutsch" in ein tolles 2016!
Herzliche Grüße vom Schnuckenhof

Renate Riedler
----------------------------------------------------------------Das Honigkuchenherz
Vor der Bude vom Zuckerbäcker stand
ein Opa, sein Enkelkind an der Hand;
und Fritzchen wählte nach langem Suchen
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ein großes Herz von Honigkuchen.
Zuckerguss war darüber geglättet
mit Plätzchen und Perlen eingebettet,
und für dieses Kinderglück
bezahlte der Opa ein Fünfmarkstück.
Nun ging der Opa und Fritz in die Runde
es dauerte schon eine gute Stunde,
vor jeder Bude blieb Fritzchen stehen,
überall gab es was Neues zu sehen.
Da sagte Fritzchen ganz leise: "Opalein,
Opa ich muss mal, bloß klein."
Da sagte der Opa der Gute:
"Komm gleich hier hinter die Bude.
Ich bleib dicht vor Dir stehen,
da kannste, und keiner kann Dich sehen."
Fest in der Hand den Honigkuchen
tat Fritzchen nun das Knöpfchen suchen.
Der kalte Wind pfiff um die Ohren,
die Finger waren ganz blau gefroren
und deshalb traf er auch einige Mal
den Honigkuchen mit warmen Strahl.
Das kleine Fritzchen merkte das gleich,
der Honigkuchen wurde weich.
Und Fritzchen flennte ohne Unterlass:
"Opa, mein schönes Herz ist nass!"
Da ging Opa, der einzige Gute,
mit Fritzchen an die Zuckerbude
und stillte dessen großen Schmerz
mit einem zweiten Honigkuchenherz.
Nun hatte er zwei Herzen und es war ihm klar,
dass eines davon nicht in Ordnung war.
Er wollte den Opa entscheiden lassen:
"Opa, was machen wir mit dem nassen?"
Der Opa wusste in der Tat
gleich einen guten Rat:
"Weißt du mein Junge, das machen wir so,
den gibst du der Oma, die titscht (tunkt) sowieso!"

:-))

----------------------------------------------------------------

Sie haben die vorherigen Ausgaben der Schnuckenpost verpaßt, möchten sie
aber trotzdem noch lesen? Kein Problem! Einfach eine kurze Email an
newsletter@schnuckenhof-wesseloh.de und ich sende Sie Ihnen zu.
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======================================================
Sie möchten die Schnuckenpost regelmäßig als Email erhalten? Gerne nehme
ich Sie in den Verteiler auf. Dafür genügt eine kurze Nachricht an
newsletter@schnuckenhof-wesseloh.de. Wie immer wird dabei der Datenschutz
von uns gewährleistet, eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt definitiv nicht und
eine Abmeldung ist natürlich auch jederzeit möglich.
========================================================

