Frank und Barbara Matthias
Gartenstraße 38
03130 Felixsee OT Bloischdorf

EM-Hof-Pinokkio
Wahrnehmung, Anwendung
und Nutzen regenerativer
Mikroorganismen im Naturkreislauf
EM = Effektive Mikroorganismen
Ing.-büro für Forschung und Entwicklung
Unterstützerin www.ökoligenta.de

www.wwoof.de
Natur-Lernort-Kultur

email: Barbara.Matthias@t-online.de,
Tel. 03563 594416,
0172 70 60 952
www.em-hof-pinokkio.de

Geben und Nehmen 2020
Der Buchkalender „Begegnungen 2021“
von Paulo Coelho beginnt;
„Eines Tages wird alles einen Sinn
ergeben. Lachen Sie einstweilen über das
Durcheinander, weinen Sie ein bisschen
… Und seien Sie gewiss, dass es für
alles, was geschieht, einen Grund gibt.“
So soll auch dieser Jahresdankbrief an unsere Helfer und Freunde beginnen.
Der Pinokkiohof liegt verschneit … auch Gedanken brauchen Ruhe zum Reifen.
Ja, die vergangenen Monate waren für uns ein gute Zeit.
Die Natur hat uns reich beschenkt, belohnt oder einfach gegeben, was gegeben
werden konnte, wir einbezogen; haben viel Obst und Gemüse geerntet und
verarbeitet, im Pinokkiowald reichlich Holz für unsere Heizung geborgen.
Eure Hilfe kam immer zur rechten Zeit und so konnten wir uns mit „Früchten“
gemeinsamen Arbeitens bedanken.
Gleich im Januar kam eine wwoof Anfrage aus Israel. Eine junge Familie buchte
schon die Flugtickets für den Sommer. Die Vorfreude war auf beiden Seiten groß,
tief die Enttäuschung auf Grund pandemiebedingter Absage. So gab es im Laufe
des Jahres immer wieder Anfragen und eben auch Absagen.
Regionale Netzwerke, schlichte Nachbarschaftshilfe und einfache Freundschaftsdienste wurden gestützt, gestärkt, geschützt und wenn wwoofer dazu kamen,
brachte das gemeinsame Arbeiten und Leben umso mehr Freude, Bereicherung.

Wenn du die Freiheit aufgibst, um Sicherheit
zu gewinnen, wirst du am Ende beides
verlieren. (B. Franklin)

Freut Euch an den Geschichten auf unserer
Internetseite:
- 1. Mai mit Corona
- 13. Scheunenforum
- Gartenkonzert
- und das war im Oktober im 20er Jahr
- Der liebe Gott kauft bei mir ein.
Lasst uns auch zukünftig miteinander reden
und nicht übereinander … zusammen
arbeiten, so bleiben wir gesund und munter …

Mit Demut grüßen Frank und Barbara vom EM-Hof-Pinokkio in Bloischdorf.

