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Geben und Nehmen 2021
Unsere Hofphilosophie „Arbeiten und Leben“
hat uns in den letzten zwei verrückten Coronajahren gestärkt.
„Alle Menschen sind uns willkommen, nur nicht alle auf einmal“, so unser Leitmotiv.
Wir können in dieser Präsentation kaum alle würdigen, wir danken in Gedanken.
Hanna wwoofte bei uns einige Zeit
im Mai, sie ist eine große Hilfe und
alle lieben sie.
In das Gästebuch vom Pinokkiohof
schrieb Hanna „Unser TaraxacumAbend hat mir so viel Hoffnung
gegeben, da ich sehen konnte, dass
so viele Menschen unterschiedlicher
Generationen sich Gedanken um
ihren Einfluss auf die Erde machen
und versuchen so zu leben, dass
auch noch vielen Generationen nach
uns ein gutes Leben hier möglich
sein wird.“
www.nachhaltiglebenlernen.de/wei
tere-angebote/taraxacum/
Dieses „Spiel“ schenkten uns Falk
und Nora aus Papendorf.
Hanna vertraute mir ihre Bachelorarbeit, Fachbereich Philologie an: „Gendern an deutschen
Universitäten. Ein exemplarischer Vergleich“. Sie analysierte u.a. die Begrüßungsreden der Wintersemester 20/21 von 4 verschiedenen Universitäten Deutschlands. Beim Lesen dieser Reden, verfasst in
Coronazeiten, und Einnordnung in diese Studie geriet ich in ein schwejksches Nachdenken/Schmunzeln.
https://www.ardmediathek.de/video/maerchenfilm-im-ersten/hans-im-glueck/daserste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbWFlcmNoZW5maWxtLzIwMTYtMTItMjZUMTQ6MzU6MDBfNzJlNzJmMGUtO
WY3YS00NWQyLWFiZjUtOWZhZDVmNjk0MTJhL2hhbnMtaW0tZ2x1ZWNr

„Hans im Glück“, so tauften wir das Foto.
Hans, ein Artabana-Freund vom Bodensee
half uns einige Tage beim Heuen.
Seit 2 Jahrzehnten sind Frank und ich in
Artabana Solidargemeinschaften Mitglied,
ein deutschlandweites Netzwerk, siehe
“Gemeinschaft stiften“.

„Um die Regeln zu vergessen, muss man sie kennen und achten“ Die Hexe von
Portobello (Buchkalender „Simplicity“ von Paulo Coelho am 19.02.2022)
Dorota

seit 01.01.2022
Mitglied
www.lausitzergaestefuehrer.de

Von April bis Juni haben wir, wie
auch im Jahr zuvor, mit Dorota an
der Museumsscheune in
Bloischdorf einen Soli-Abholmarkt
für ihre Hofprodukte organisiert.
Mund zu Mund Propaganda macht
www.himbeerhof.pl
einiges möglich, was in dieser
surrealen Pandemiezeit unmöglich
Alexandra ist Absolventin der
scheint. Es gewinnt eine neue
Internationalen Hochschule,
Studiengang Tourismuswirtschaft. Sie Normalität, wenn auf Grund
vertraute mir ihre Bachelorarbeit an: zerfahrener gesetzlicher Regeln
andere Wege gefunden werden …
„Nachhaltigkeitskommunikation:
Die Anwendung im Tourismus
bezogen auf die Kundengewinnung der Generation Z“

Alexandra, Tochter von Dorota, hilft
in diesen Wochen, wo sie kann.

Lösungsorientiertes Nachdenken und Handeln ergibt sich mit dieser Empathie fast von
selbst, „Tagebuch Brandenburger Gästeführertag 06.06.2021“ - Niederlausitz grenzenlos

www.deutscherwaldpreis.de/
sonderpreisnachhaltigkeit-wald/

Gern bewerben wir uns als kleine Waldbesitzer wieder
bis zum 28. 02.2022 für den deutschen Waldpreis.
Bereits in den Jahren zuvor hat uns die Teilnahme und
Selbsterfahrung viel Spass gebracht,
siehe „Deutscher Waldpreis 2020“
Bei der aktuellen Bewerbung werden wir unbedingt
„Johanna und der Wolf“ mit einbeziehen.

