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Mails des Jahres 2021 mit Informationen zu unseren Hofaktivitäten in den Freundeskreis 
 
Gesendet: Dienstag, 21. Dezember 2021 22:22 

Betreff: Grüße zum Jahreswechsel 
 
Liebe Menschen und Freunde vom Pinokkiohof, 
mit den Dateien im Anhang vertrauen wir Euch unsere Erlebnisse der letzten Tage an. 
Zum Jahreswechsel haben wir uns entschieden, Euch wiederum diesen Song von unserer Freundin 
Clara zu senden. 
https://youtu.be/JzEe_DLLdiY „Meine Politik ist die Musik“ 
 
So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 

 
Frieden in der Welt beginnt mit Frieden in sich selbst …wünschen 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
P.S. Danke Sarah Wagenknecht für Deinen Mut und klare Sprache 

https://www.youtube.com/watch?v=I8MYqaGFTc8  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Gesendet: Mittwoch, 17. November 2021 21:17 

Betreff: Grüße vom EM-Hof-Pinokkio 
 
Liebe Menschen und Freunde vom Pinokkiohof, 
Heute habe ich mal wieder Brot für unsere Hofversorgung gebacken  
und wie ich so nebenbei im Netz stöbere, um Euch was Lustiges zu schreiben …  
finde ich auf www.kuriose-feiertage.de/wintersonnenwende/ für heute sogar den „Tag des 
selbstgebackenen Brotes“ einen nationalen Brotbacktag und wo? in den USA! 
In den nächsten Wochen bis zur Wintersonnenwende wollen wir hier im Pinokkiospeicher die „Feste 
feiern, wie sie fallen“. 
Das Spinnrad kann sich drehen, Märchen erzählt werden, Glühwein an der Feuerschale, Gedanken 
über die Zukunft, unser Immunsystem stärken, alles ist möglich. 
Es sind alle willkommen, nur nicht alle auf einmal … 

 
So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
 
Herzliche Grüße 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
P.S. Wir hören den Puppen von Michael Hatzius am runden Tisch lachend und weinend zu … es ist 
wie im wirklichen Leben und manchmal reden wir uns schon mit Steffi und Torsten an, verrückte 
Zeiten. 

www.youtube.com/watch?v=U5x4ZbdtoH0  
 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
https://youtu.be/JzEe_DLLdiY
http://www.em-hof-pinokkio.de/
https://www.youtube.com/watch?v=I8MYqaGFTc8
http://www.kuriose-feiertage.de/wintersonnenwende/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.youtube.com/watch?v=U5x4ZbdtoH0
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Gesendet: Dienstag, 28. September 2021 17:15 
Betreff: Grüße vom EM-Hof-Pinokkio 
 
Liebe Freunde der lebendigen Vielfalt, der Veränderung, des Wandels … ein menschliches, stärker 
werdendes Netz schützt unsere eine Welt. 
So kamen aktuell folgende Informationen aus diesem Netzwerk zu uns, die wir an Euch weitergeben:  

- https://www.2000m2.eu/de/rettet-die-bienen-und-bauern/ Bitte bis zum 30. September 
unterzeichnen. 

- https://www.triaterra.de Newsletter vom 22.09.2021 „Wahlen hin, Lasche Bären her, 
Egal.  Was für Jahrtausende bleibt ist Terra“. Interessant hier der Verweis auf das Buch „Der 
Große Weg hat kein Tor“. 

- https://morgen-faengt-heute-an.de ein Dokumentarfilm von Johannes Straßner über das 
Werden und Wirken der FAS (Freie Alternative Schule) Weißwasser; wir freuen uns auf die 
öffentliche Aufführung am 1. Oktober 2021 in Weißwasser.  

- https://www.mehr-demokratie.de Newsletter vom 27.09.2021 „Im Schatten des 
Bundestagswahlgetöses haben haupt- und ehrenamtlich Aktive von Abstimmung21 ebenfalls 
gestern eine Hochrechnung veröffentlicht. Hochrechnung deshalb, weil angesichts des großen 
Zuspruchs zu Abstimmung21 die Auszählung noch nicht abgeschlossen ist. Hier kommt also 
die erste (und letzte – versprochen!) Hochrechnung für die vier Abstimmungsfragen von 
Abstimmung21“ 

 
Wir haben teilgenommen. 

 
- Vielleicht macht es Freude, Euch in den Song „Grenzen“ von Kathrin Clara Jantke hinein zu 

lauschen.  
Nach ihrem einfühlsamen Scheunenkonzert am 28. August auf dem EM-Hof-Pinokkio 
schickte sie uns diesen Link 
"Hier noch ein musikalischer Gruß aus meinem Probenkämmerlein mit meiner Pianistin." 
https://youtu.be/LbbRhP1zrKA  

http://www.em-hof-pinokkio.de/
https://www.2000m2.eu/de/rettet-die-bienen-und-bauern/
https://www.triaterra.de/
http://www.triaterra.de/epages/62153231.sf/?ObjectPath=/Shops/62153231/Products/%22Der%20Große%20Weg%20hat%20kein%20Tor%22
http://www.triaterra.de/epages/62153231.sf/?ObjectPath=/Shops/62153231/Products/%22Der%20Große%20Weg%20hat%20kein%20Tor%22
https://morgen-faengt-heute-an.de/
https://www.mehr-demokratie.de/
https://youtu.be/LbbRhP1zrKA
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So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
 
Beste Grüße 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
 

Gesendet: Donnerstag, 12. August 2021 19:21 
Betreff: Einladung 28. August 
 
Liebe Freunde vom Pinokkiohof, 
 
im Anhang findet Ihr nun die Einladung zu unserem diesjährigen Hof- und Weltgeburtstag.  
In der Lausitzer Rundschau wurde dieser bereits angekündigt, vielen Dank.  
Übrigens war das Scheunenkino im Abendlicht „Das geheime Leben der Bäume“ mit Peter Wohlleben 
eine runde Erfahrung für alle Beteiligten und lässt sich gern wiederholen.  
 
Jetzt freuen wir uns auf den 28. August,  
auf das Gartenkonzert mit Kathrin Clara Jantke  
und auf Euch.  
 
So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
 
Beste Grüße 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
P.S. Anfang Juni sind auf unseren Hof Kätzchen geboren.  
Diese beiden kleinen Katzenmädchen (Foto) möchten wir gern in eine neue Familie abgeben.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gesendet: Montag, 26. Juli 2021 16:56 

Betreff: Scheunenkino am 30. Juli 
 
Liebe Menschen, 
 
wie bereits Anfang Juli geschrieben,  
möchten wir nun „ein Scheunenkino im Abendlicht“ am kommenden Freitag, den 30. Juli 
ankündigen.  
Wer Interesse hat, schreibt uns bitte eine Mail oder ruft an und wird näheres zum zeitlichen Ablauf 
erfahren.  

http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
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Soviel sei verraten, wir schauen uns gemeinsam den Film „Das geheime Leben der Bäume“ an. 
Vielleicht ist auch wieder Johanna, unsere Wolfsfreundin zugegen  
und erzählt uns etwas aus ihrem täglichen Leben und Beobachten der Wolfsrudel im Revier  
im Rahmen ihres Praktikums im Lupus Institut Spreewitz. 
 
So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
 
Wir freuen uns auf Euch. 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de 
P.S. Für unseren „Weltgeburtstag am 28. August“ hat Kathrin Clara Jantke www.clara.jetzt wieder 
zugesagt.  
www.youtube.com/watch?v=eDmmDV9jsjA, ein Song zur Einstimmung 
Auf unserer Internetseite findet Ihr auch eine Fotopräsentation „Gartenkonzert 08/20“ vom letzten 
Jahr. 
 
Gesendet: Montag, 5. Juli 2021 21:56 
Betreff: Pinokkiohof-Nachrichten 
 
Liebe Freunde, 

zu unserer und aller Gäste und Helfer Freude gibt es  
mitten im Sommer, mitten aus dem Leben immer mal wieder etwas zu erzählen. 
Aus der Mitte hier für Euch ein paar Ausschnitte: 
 

 
erster Mai - wie schon jedes Jahr machen 
wir an diesem Feiertag der Arbeit mit 
unserer Tessa eine Ehrenrunde und Freund 
Olaf ist mit von der Partie. 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.clara.jetzt/
http://www.youtube.com/watch?v=eDmmDV9jsjA


 

 

 

"In Sachen des Gewissens ist 
das Gesetz der Mehrheit 

nicht zuständig."  
Mahatma Ghandi ·  

www.em-hof-pinokkio.de  
03130 Felixsee OT Bloischdorf, 

Gartenstraße 38  

 

Seite 5 von 8  
 

 
Hanna wwooft einige Zeit im Mai, sie ist 
eine große Hilfe und alle lieben sie. 

 
30. Mai Waldeinsatz  - wir danken Euch 

 
„Rotkäppchen und der liebe Wolf“ mit 
Johanna – Scheunenforum am 20. Juni 

 
„Hans im Glück“, ein Artabanafreund vom 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
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Bodensee half uns einige Tage beim Heuen 

 
Wie geht es weiter? 
Auf Anfrage gestalten wir kleine EM-Seminare. 
Mitte Juli möchten wir Euch zu einem Scheunenkino einladen.  
Auch EM-Töpferware aus Crinitz haben wir wieder vorrätig, nur leider keine Gärtöpfe. 
Unbedingt möchten wir noch an unseren „Weltgeburtstag mit Gesang und Tanz“ am 28. August 
erinnern. 
Wir freuen uns auf Euch. 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
P.S. So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist auch unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
 

Gesendet: Freitag, 11. Juni 2021 20:51 
Betreff: Scheunenforum am 20. Juni 2021 auf dem Pinokkiohof 
 
Liebe Freunde vom EM-Hof-Pinokkio, 
 
wir laden am Sonntag, den 20. Juni ab 10.00 Uhr zu unserem diesjährigen Scheunenforum ein. 
 

- Arbeitstitel „Rotkäppchen und der liebe Wolf“  
Johanna Emmrich, Studentin aus Darmstadt haben wir bei einer gemeinsamen wwoof-
Woche kennen gelernt.  
Sie leistet derzeit ein Praktikum im Lausitzer Wolfsrevier und wird uns über ihre Erfahrungen 
mit „Isegrimm“ erzählen. 

- Vielleicht besuchen wir zusammen die Großmutter im nahen Pinokkiowald und bringen ihr 
ein Körbchen süße Erdbeeren von Dorotas www.himbeerhof.pl , (Datei im Anhang zur 
Erinnerung an unsere Wanderung mit Märchenerzählerin Ute Fisch im letzten Jahr)? 

- 100 Karten mit abwechslungsreichen Impulsfragen und Aufgaben für eine Welt im Wandel liegen auf 
dem Tisch - Taraxacum 
siehe auch www.oekohaus-rostock.de , vielen Dank an Nora und Falk nach Papendorf bei Rostock. 
Über Pfingsten haben wir mit Hanna Simon, Studentin aus Leipzig, gewooft und im Kreis der 
Familie einen Taraxacum-Abend verlebt. In unserem Gästebuch schrieb Hanna „Unser 
Taraxacum-Abend 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.“ 

 
Natürlich gibt es schon lebhaftes Interesse für dieses Scheunenforum.  
Wir bitten Euch deshalb herzlich, wenn Ihr dabei sein wollt, eine Interessensbekundung bis zum 15. 
Juni zu senden oder anzurufen. Ihr bekommt dann umgehend eine persönliche Einladung. 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.himbeerhof.pl/
http://www.oekohaus-rostock.de/
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Beste Grüße 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesendet: Donnerstag, 1. April 2021 22:25 

Betreff: Bewegung zu Ostern - Ostern als Aufbruch 
 
Liebe Freunde vom Pinokkiohof, 
zwanglose Stichpunkte in Bewegung: 

- unsere Junghühner fühlen, dass Frühjahr-Osterzeit ist … jeden Tag finden wir nun 4 bis 5 Eier 
in den Nestern, siehe auch LR-Pressebeitrag im Anhang. 

- Die Henne ist das klügste Geschöpf im Tierreich.  
Sie gackert erst, nachdem das Ei gelegt ist. (Abraham Lincoln) 

- Freundliche Gespräche gibt es, wenn Menschen zu uns kommen, sich nach dem 
Wohlergehen der Hühner erkundigen und dabei vielmehr Tiere und Pflanzen entdecken und 
vielleicht auch unsichtbare Helfer, die Mikroorganismen wahrnehmen 

- oder uns, wie in den letzten Tagen, bei der Waldarbeit zusammen mit unserem Pferd Tessa 
helfen.  
Danke an Maik und Frank aus Spremberg, Markus und Tommy aus Lieskau, Friedrich und 
Mario vom Holderbusch e.V., Marko, Sebastian und Volker aus Cottbus 

- In „Ostern als Aufbruch“ thematisiert  
Dr. Eugen Drewermann u.a. das Bedürfnis der Menschen nach Freiheit und Sicherheit in 
Pandemiezeiten. 
www.youtube.com/watch?v=VxzFlqaMkj8 
 

„Paradoxerweise haben sich die Menschen in dieser Zeit bei jeder Gelegenheit `Gesundheit` gewünscht. Also, wenn jemand 
Geburtstag hatte oder zum neuen Jahr, immer stand der Wunsch an erster Stelle. Aber allein daran kannst du ja schon 
erkennen, dass Gesundheit etwas Wünschenswertes war, von dem niemand mehr so richtig glaubte, es in den eigenen 
Händen zu halten. Wenn jemand gefragt wurde, was er sich für das nächste Jahr wünsche, so war es in den meisten Fällen 
Gesundheit. Man wünschte es sich so, als käme es von irgendwoher, als könnten andere es verschenken – völlig absurd.“ 
(zitiert aus „Die Rückkehr des weiblichen Prinzips – Die stille Sehnsucht der Menschheit“ www.lebens-verlag.de Merlina, 
eine junge Frau lebt im 50. Jahr der Erneuerung und unterhält sich hier mit einem alten Menschen, der noch die Zeit vor 
dem Umbruch erlebt hat.) 

 
So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist auch unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
Wir wünschen Euch und uns geistiges wie körperliches Wohlergehen. 
Frank, Barbara und alle Bewohner 
www.em-hof-pinokkio.de 
P.S. Übrigens wird Barbara Ostersamstag wieder Marktfrau an der Oberkirche in Cottbus sein und am 
Marktstand vom „Erlenhof Hornow“ helfen … mit österlichem Wetter und regem Markttreiben. 
 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.youtube.com/watch?v=VxzFlqaMkj8
http://www.lebens-verlag.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/


 

 

 

"In Sachen des Gewissens ist 
das Gesetz der Mehrheit 

nicht zuständig."  
Mahatma Ghandi ·  

www.em-hof-pinokkio.de  
03130 Felixsee OT Bloischdorf, 

Gartenstraße 38  

 

Seite 8 von 8  
 

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

Gesendet: Dienstag, 26. Januar 2021 16:03 
Betreff: Lebenszeichen-unsere Themen 
 
Liebe Freunde vom EM-Hof-Pinokkio, 
unsere Themen bleiben auch im 15. Jahr unseres Hierseins in Bloischdorf die Gleichen, wir gleichen 
menschliche Positionen im Naturkreislauf ab, lernen weniger zu vergleichen und Zufriedenheit 
erreichen … in diesem Sinne ist unser Jahresdankbrief „Geben und Nehmen“ an Euch entstanden und 
die Geschichte „Der liebe Gott kauft bei mir ein“ aus dem vollen Leben gegriffen. 
Unsere Hof-Projekte verbinden Arbeit und Leben.   
Scheunenforum, Kräuterwanderungen, EM-Seminare nehmen wir uns auch 2021 vor. Der 
Pinokkiowald ruft um Hilfe. Ein Gartenkonzert wird es geben, vielleicht sogar wieder am 28. August, 
eben dann ein „Samstag für die Zukunft“.  
So wie diese Mail in aller Offenheit an Menschen geht,  
die wir persönlich kennen, ist auch unser EM-Hof-Pinokkio immer für Besuche und 
Erfahrungsaustausche offen.  
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben. 
Wir wünschen Euch und uns geistiges wie körperliches Wohlergehen. 
Frank und Barbara 
www.em-hof-pinokkio.de  
P.S. In nächster Zeit werden die „Geschichten“ auch auf unserer Internetseite zu finden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.em-hof-pinokkio.de/
http://www.em-hof-pinokkio.de/

