Freitag, der 2. September 2016,
Weltgeburtstag auf dem Pinokkiohof,
ein Tag wie wir es uns gewünscht haben
mit viel Arbeit, Leben und Liebe.
Wir danken Mutter Natur und danken
all unseren Gästen und Helfern.
Die Geschenke, hier im Hintergrund der
Pfirsichbaum mit seinen leuchtenden Früchten
und von Uwe und Heike im Vordergrund eine
Flasche selbstgepressten Holundersaft, sollen
beispielhaft genannt sein.

Die Nachtkerze im „wilden“ Kräuterbeet
übernimmt die Beleuchtung für
Andrea Kulka, Kabarettistin aus Cottbus.
Wir lernten sie im letzten Jahr kennen und
schätzen, weil Andrea bei uns in einem
Hofseminar wieder mehr über die ältesten,
zahlreichsten und kleinsten Lebewesen auf
dieser Welt, den Mikroorganismen lernen wollte
… wir luden sie mit ihrem Programm zu
unserem „Weltgeburtstag“ ein, die Terrasse,
hier im Hintergrund, wurde zu ihrer Bühne.
Wir lachten und spielten ihre best-of mit, hier im
Vordergrund Märchenerzählerin Ute und Paul
…

… und dann ging die Unterhaltung mit Familie,
Freunden, Nachbarn bei guter Nahrung weiter
bis tief in die Nacht … es war ein reines
Vergnügen dabei die mitgebrachten Speisen zu
verkosten. Zwischendrin erzählte Ute in ihrer
besonderen Ausstrahlung Märchen … werden
sie wahr? Unseren einfachen Hofprodukten der
Saison wurde ebenfalls kräftig zugesprochen.
Die Krönung aber waren die frischen Erdbeeren
von Dorota aus Wielotow, jenseits der Neisse
gelegen und doch so nah.
Ja, die Ernährung ist wirklich das einfachste
auf der Welt, wenn man sie in den eigenen
Händen behält.

In unserem sechsten Lebensjahrzent haben wir den
Pinokkiohof in Bloischdorf geschaffen,
oder hat er uns geschaffen?
Wir freuen uns auf viel Arbeit und Leben
in den kommenden Jahreszeiten
und wollen der Menschenaufgabe, von der Natur
nur so viel zu nehmen, wie wir ihr auch zurückgeben können,
Schritt für Schritt näher kommen.
Wer mit Rat und Tat dabei sein möchte, ist herzlich willkommen.
Am 2. September 2017 werden wir wieder zum „Weltgeburtstag“
auf den Pinokkiohof nach Bloischdorf einladen.

Frank und Barbara
Brot
Man muß sein Brot mit gar
nichts essen. Mit nichts als Licht
und Luft bestreut.

Gefühle: die man ganz vergessen,
Geschmack und Duft der Kinderzeit,
Sie sind im trockenen Brot
beschlossen,

www.em-hof-pinokkio.de
Wenn man es unterm Himmel ißt.
Doch wird die Weisheit nur genossen,
Wenn man den Hunger nicht vergißt.
(Eva Strittmatter)

